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sEitE 10

warum Kirche zu menschenfeindlichKeit  
nicht schweigen Kann  

mit dEm gLauBEn unvErEinBar
 

das gedenken gilt der wohl beeindruckendsten widerstands-
gruppe gegen die diktatur des nationalsozialismus –  

der weißen rose.

sEitE 18

neuer hauptgebäude-guide zur lmu 

mEhr aLs nur Ein schönEs souvEnir

„wer hat die sophie-scholl-büste im lichthof modelliert?“, 
„wen stellen die beiden sitzfiguren dar?“, „was hat es mit 

den kleinen medaillons an der Ostfassade auf sich?“, 
– diese fragen beantwortet der neue guide.

sEitE 15

digitalisierung an schulen 

„Wir müssEn EinEn Zahn ZuLEgEn“

wie steht es mit der viel diskutierten und oft kritisierten  
digitalen bildung an bayerischen schulen?

sEitE 6

erasmus und brexit 

auf dEr suchE nach LösungEn 

der brexit verursacht lücken. eine davon ist der  
studierendenaustausch. übernächstes Jahr wird das  
erasmus-programm zwischen dem vereinigten Königreich 
und der europäischen union auslaufen. viele fragen, wie  
es weitergehen kann, sind noch offen. aber die hochschulen 
sind im regen austausch, um wege zu finden, die Kooperatio-
nen weitestgehend aufrecht zu erhalten.
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sEitE 28

interview mit dr. niKil muKerJi

KatastrophEnrisiKEn muss man aBsichErn

dr. nikil mukerji ist überzeugt: philosophische risikoforscher 
werden nicht nur in der pandemie gebraucht. risikoabwägung 
muss auch jenseits großer Krisen in politische entscheidungen 
einfließen.

sEitE 20

wie rechtswissenschaft die pOlitiK unterstützt

„mEhr Kann Ein sachvErständigEr  
WohL nicht ErrEichEn“

welche praktische bedeutung die rechtswissenschaft für die 
politik haben kann, zeigt sich beispielhaft am bayerischen 
polizeiaufgabengesetz (pag). Kaum novelliert, war es vor 

knapp drei Jahren auch schon heftig umstritten. 

sEitE 22

vOr hundert Jahren wurden sOphie schOll  
und hans leipelt gebOren

„diE BErühmthEit nimmt Zu“

wer lernen will, couragiert zu sein und kritisch zu denken, 
kann sich an historischen vorbildern orientieren. zwei von 
ihnen, sophie scholl und der kaum bekannte hans leipelt, 
wären dieses Jahr hundert Jahre alt geworden.

sEitE 32

nEuBErufEn

sEitE 41

vErstorBEn

sEitE 35

prEisE und 
EhrungEn

sEitE 43

tipps und 
tErminE

sEitE 44

imprEssum

sEitE 26

studierende der religiOnswissenschaft  
untersuchen paradOxien der pandemie

mit EngELsfLügELn gEgEn das virus

die corona-pandemie hat nicht nur neue heiligenbilder  
produziert, sondern auch religiöse praktiken verändert.  

die damit verbundenen widersprüchlichkeiten haben  
studierende untersucht.

sEitE 30

alumni 

Karin Krug und andreas wOlf vOm fastfOOd theater

diE pioniErE dEr improvisation

Karin Krug und andreas wolf haben in den letzten 30 Jahren 
das improvisationstheater in deutschland geprägt.  

noch während ihres theaterwissenschaftsstudiums an der 
lmu gründeten sie das fastfood theater.
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prof. dr. reinhard genzel

  

coronabedingt ist der zugang zu den validierungsautomaten 
mancherorts eingeschränkt. deswegen akzeptiert der mvv im 
kommenden sommersemester auch studierendenausweise als 
fahrberechtigung, die für das wintersemester 20/21 validiert sind.

die regelung im überblick:

■  die semesterweise zu validierenden studierendenausweise in 
form von plastikkarten an einzelnen hochschulen/universitä-
ten mit validierung/gültigkeit für das wintersemester 2020/21 
gelten auch im sommersemester 2021 als mvv-fahrtberech-
tigung in den nebenverkehrszeiten (mo – fr 18 – 6 uhr und 
wochenende ganztägig).

■  im sommersemester 2021 ist somit für die fahrten im mvv 
zu nebenverkehrszeiten und zum Kauf der isarcard semester 
mindestens ein für das wintersemester 2020/21 validierter/
gültiger studierendenausweis erforderlich, etwa mit der Kurz-
bezeichnung wise 20/21.

■  bei allen weder für das wintersemester 2020/21, noch für das 
sommersemester 2021 validierten studierendenausweisen 
müssen sich die studierenden an ihre hochschule/universität 

wenden und eine validierung durchführen. diese ausweise 
berechtigen nicht zu fahrten im mvv.

■  bei studierenden an hochschulen mit studierendenausweisen 
in papierform gelten für fahrten im mvv und für den Kauf der 
isarcard semester nur die ausweise für das sommersemes-
ter 2021, da die studierenden an diesen hochschulen für das 
sommersemester 2021 gültige ausweise erhalten haben oder 
abholen konnten.

■  ein amtlicher lichtbildausweis ist wie bisher bei der fahrt 
mitzuführen. gültiger studierenden-/semesterausweis und 
amtlicher lichtbildausweis zusammen gelten als fahrkarte für 
fahrten in der nebenverkehrszeit.

■  die isarcard semester kann wie bisher über die automaten 
und verkaufsstellen im mvv gekauft werden und berechtigt 
zu fahrten im mvv rund um die uhr.

■  die immatrikulationsbescheinigung wird wie bisher nicht als 
fahrtberechtigung im mvv anerkannt – bitte beachten sie die-
se regelung bei ihren fahrten im mvv.

mvv-sEmEstErticKEt – vorErst KEinE vaLidiErung dEr Lmucard notWEndig

  
 

Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten  
weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich  
mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen 
Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten 
deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

STUDIERENDE (M/W/D)  
für Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

ABSOLVENTEN (M/W/D)  
für den direkten Berufseinstieg oder zur Teilnahme an unserem 18-monatigen Management Evolution Program (MEP)

Mehr Information im Stellenmarkt unter www.knorr-bremse.de

…WERDEN WAHR. DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG.  
VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
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der haushaltsausschuss des bayerischen landtags hat 
grünes licht für den neubau der tieranatomie und tierpa-
thologie der ludwig-maximilians-universität (lmu) in Ober-
schleißheim erteilt. in dem neubau werden die beiden ein-
richtungen unter einem gemeinsamen dach untergebracht, 
die derzeit am englischen garten in räumlichkeiten aus den 
1950er-Jahren angesiedelt sind.

in dem gebäude werden etwa 150 beschäftigte arbeiten, au-
ßerdem steht ein hörsaal mit 360 plätzen für die lehre zur 
verfügung. neben forschung und lehre erbringt insbeson-
dere die tierpathologie darüber hinaus auch wichtige leis-
tungen für tierkliniken, landwirtschaft und tierparks.

professor reinhard straubinger, dekan der tierärztlichen fa-
kultät der lmu: „mit dem bau dieses äußerst komplexen ge-
bäudes wird ein gewichtiger teil der tierärztlichen ausbil-
dung des vorklinischen, der anatomie, sowie des klinischen 
bereichs, der pathologie, vereint. durch die zusammenle-
gung können die beiden verwandten disziplinen am neuen 
campus noch mehr synergien in forschung und lehre ent-
wickeln. nach der bereits ende letzten Jahres erfolgten ge-
nehmigung eines neuen zentralen hörsaal- und verwaltungs-
gebäudes mit mensa sowie einer neuen bibliothek, die bis 
2026 entstehen sollen, nimmt das projekt immer konkretere 
formen an.“

nEuBau am campus oBErschLEisshEim gEnEhmigt

der baubeginn ist für september 2023 geplant; der bezug soll 
bis ende 2026 abgeschlossen sein. damit nimmt der campus 
Oberschleißheim der lmu immer mehr gestalt an. neben der 
Klinik für wiederkäuer, der Klinik für vögel, Kleinsäuger, rep-
tilien und zierfische und einem hörsaalgebäude mit cafeteria, 
die bereits fertiggestellt sind, befinden sich derzeit die pfer-
deklinik sowie die mikrobiologie in bau. auch für ein zentral-
gebäude mit mensa und bibliothek liegt bereits eine freigabe 
vor, sodass jetzt mit der detailplanung begonnen werden 
kann.

der ausbau des campus in Oberschleißheim ist teil einer 
langfristig angelegten standortstrategie an der lmu. nach 
dem umzug der tierärztlichen fakultät der lmu auf den neu-
en campus in Oberschleißheim entsteht auf dem areal am 
englischen garten schritt für schritt der neue campus der 
physik-fakultät der lmu.

1 der geplante neubau der tieranatomie und -pathologie  
 in oberschleißheim.

1 Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift 
Bildunterschrift 
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Ein Erasmusstudium – das ist eine Herausforderung: Studierende müssen sich in einer neuen Lern-und 
Lebensumgebung zurechtfinden, ihr Studium und ihren Alltag in einer Fremdsprache organisieren. 
Erasmus ist aber vor allem auch Austausch, Erfahrung, Erleben, Netzwerken und bestimmt von einer 
gewissen Leichtigkeit im Umgang miteinander, beim Lernen und Feiern unter normalen Umständen 
jedenfalls. Corona zwingt dazu, dass vieles, was 2019 noch ganz selbstverständlich war, nurmehr in 
stark reduzierter und virtueller Form durgeführt werden kann oder ganz entfallen muss. „Ich finde es 
schwierig, Kontakte durch Vorlesungen oder Seminare zu knüpfen, weil es wenig Gelegenheit gibt, mit 
Kommilitonen zu sprechen und sie kennenzulernen. Ich habe dennoch Leute durch Online-Meetings 
kennengelernt, die aus mehreren EU-Ländern kommen.“ Travis Simpson von der University of Leeds 
studiert an der LMU Germanistik und Mathematik. Er hat sich für München wegen des guten Rufs der 
LMU entschieden, auch mag er das Großstadtleben und die Nähe zu den Bergen. 
Auch für Elena Habelt ist „Home-Uni“ angesagt. „Hier in London findet alles online statt. Nur die 
Bibliotheken haben offen und man kann die Studyspaces nutzen.“ Habelt studiert am King‘s College 
Schulpsychologie, Englisch und Philosophie und genießt ihr Studium trotz der Einschränkungen. 
Denn obwohl Simpson und Habelt kein „normales“ Erasmusstudium durchlaufen und Abstriche beim 
Studierendenleben machen müssen, können sie immerhin noch ein Auslandsstudium via Erasmus 
absolvieren. Spätestens mit Ende des Wintersemesters 2022/23 ist die Erasmus-Projektlaufzeit abge-
laufen. Danach ist es nicht mehr möglich, Erasmus-Austauschabkommen zu verlängern. 

Der Brexit verursacht Lücken. Eine davon ist der Studierendenaustausch. Übernächstes Jahr wird 
das Erasmus-Programm zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union auslau-
fen. Viele Fragen, wie es weitergehen kann, sind noch offen. Aber die Hochschulen sind im regen 
Austausch, um Wege zu finden, die Kooperationen weitestgehend aufrechtzuerhalten.

Erasmus und BrExit

auf dEr suchE nach 
LösungEn
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Danach wird es von bilateralen Universitätskooperationen 
abhängen, ob ein Studienaustausch stattfindet oder nicht. 
„Wir haben trotz Brexit immer in Richtung einer Bewerbung 
für einen Austausch in Großbritannien beraten, vor allem 
in der Hoffnung, dass es nach dem Rückzug aus Erasmus 
weiterhin Kooperationsverträge mit britischen Universitäten 
geben wird“, betont Claudia Wernthaler, die am Referat für 
Internationale Angelegenheiten der LMU die Outgoings berät 
– also LMU-Studierende, die im Ausland studieren wollen. 
Auch Professorin Francesca Biagini, Vizepräsidentin für den 
Bereich Internationales und Diversity der LMU, sieht hier 
gute Chancen: „Die britischen Universitäten sind sehr dar-
an interessiert, dass der Austausch weitergeht“, sagt sie. So 
wäre es durchaus vorstellbar, dass bestehende Forschungs-
kooperationen der LMU um entsprechende Bausteine erwei-
tert würden. Die Gespräche würden laufen, so Biagini.

Und Jean Schleiss, stellvertretende Leiterin des Referats In-
ternationale Angelegenheiten, verweist auf das universitäts-
eigene Programm LMUexchange, das derzeit vor allem das 
Studium an Partneruniversitäten der LMU außerhalb Europas 
fördert. Denkbar wäre es, dass dieses Austauschprogramm 
um Kooperationen mit britischen Universitäten erweitert 
werden könnte. „Allerdings warten die britischen Universitä-
ten noch ab, wie es mit dem britischen Turing Scheme weiter-
geht. Die Finanzierung für das neue Programm ist erstmal für 
ein Jahr gesichert. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest.“ 
Das Programm, das von der britischen Regierung als Ersatz 
für Erasmus aufgelegt wurde und nach dem berühmten Ma-
thematiker Alan Turing benannt ist, soll jungen Studierenden 
aus dem Vereinigten Königreich ermöglichen, im Ausland zu 
studieren. Gelder für deutsche Studierende, die einen Aus-
landsaufenthalt in Großbritannien absolvieren möchten, sind 
von der britischen Regierung nicht vorgesehen. Es handelt 
sich also ausschließlich um ein Förderprogramm für Studie-
rende aus Großbritannien. Travis Simpson aus Leeds sieht 
das Programm auch eher kritisch: „Das Ersatzprogramm soll 

nicht so ‚teuer‘ sein wie Erasmus, weil die Kosten des Letzteren ja der 
Grund für den Ausstieg waren.“ Entsprechend würden viele Zuschüsse 
nicht so hoch ausfallen wie eigentlich erforderlich. 

Kostenfrage auslandsstudium 
Und was machen deutsche Studierende, die künftig nach Großbritanni-
en gehen wollen? Denn schließlich gehört das Land neben Spanien zu 
den beliebtesten Studiendestinationen. Es laufen entsprechend intensive 
Bemühungen, Interessenten ein Studium auf der Insel zu ermöglichen. 
Schließlich müssen Studierende etwa der Anglistik ja sogar einen Aus-
landsaufenthalt nachweisen können. 

Knackpunkt werden die Kosten sein. Im Erasmus-Abkommen gilt eine 
Studienbeitragsbefreiung. Im Falle von Großbritannien ist das ein gro-
ßer Vorteil, sind diese dort üblicherweise sehr hoch. Zusätzlich zu der 
Befreiung wird auch noch ein Zuschuss in Höhe von 450 Euro pro Monat 
bezahlt. Das ist nicht viel, fällt aber zukünftig auf jeden Fall weg, und das 
bei steigenden Lebenshaltungskosten in UK. „Ich könnte mir ohne den 
Zuschuss ein Studium in London nicht leisten“, sagt Elena Habelt, die 
sich mit ihrem Freund ein kleines Apartment in der britischen Metropole 
teilt, für das 2.000 Euro Miete pro Monat fällig werden. 

„Selbst wenn man einen Studienplatz über ein Austauschprogramm er-
halten hat, werden zwar keine Studiengebühren fällig, aber Lebenshal-
tungskosten bleiben“, weiß auch Jean Schleiss. „Zudem benötigt man ein 
Visum, wenn man ein ganzes akademisches Jahr bleiben will. Das kostet 
rund 400 Euro.“ Schließlich, so die Schottin, kämen noch der Beitrag für 
NHS-Krankenversicherung und Kosten für eventuelle Sprachkurse dazu. 
„Man muss für alles nochmal rund 1.000 Euro einplanen.“ Für finanziell 
nicht so gut gestellte Studierende kann es da schwierig werden. 

Aber auch hier versuchen die Verantwortlichen schnell Lösungen zu fin-
den. An der LMU gibt es ein eigenes Stipendium mit Namen PROSALMU, 
das mit Mitteln des DAAD und der Bayerischen Staatsregierung aus-
gestattet ist. LMU-Studierende können sich dafür bewerben, wenn sie 
ihren Auslandsaufenthalt selbst organisieren oder über LMUexchange 
ins Ausland gehen. „Allerdings hängt es von der Anzahl der Bewerber 
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ab, ob man ein stipendium bekommt“, gibt claudia wernthaler zu 
bedenken. es kann also auch hier sein, dass man zwar einen studi-
enplatz hat, ergo keine studienbeiträge zahlen, aber die restkosten 
selbst bestreiten muss. 

sidney garratt-stanley, geschichtsstudent an der university of 
leeds, ist sich sicher, dass künftig deutlich weniger deutsche bezie-
hungsweise europäische studierende ihren weg an die britischen 
universitäten finden werden. „das erasmus-programm ist eine sehr 
gute hilfe, im ausland zu studieren, ich profitiere sehr davon. für 
viele wird es einfach zu teuer werden“, sagt er. „der brexit wird 
so viele dinge schwieriger machen – wenn man einfach nur die 
möglichkeit sieht, etwa in europa zu reisen.“

auch francesca biagini vermutet, dass künftig andere länder ver-
stärkt in das interesse von erasmus-studierenden rücken werden 
– etwa in skandinavien, wohin die lmu auch zahlreiche gute ver-
bindungen unterhält. dennoch ist für sie klar: wenn es nach den 
britischen universitäten geht, ist der europäische studierendenaus-
tausch nicht passé. „wir müssen einfach gute lösungen entwickeln 
und ich bin sicher, dass es uns gelingt.“

mögLichE KonsEquEnZEn für diE BritischEn unis
das ausbleiben von studierenden aus dem eu-ausland könnte 
einen erheblichen einfluss auf die hochschullandschaft im verei-
nigten Königreich haben. denn gerade die hochschulen in groß-
britannien legen ganz besonderen wert auf internationalität und 
sind entsprechend aufgestellt. fast ein drittel der beschäftigten 
britischer unis kommt aus dem ausland, viele davon aus euro-
pa. zudem profitierten britische hochschulen von umfangreichen 
eu-fördermitteln für forschung und lehre durch programme wie 
horizon 2020 oder erasmus. 

in der wissenschaftlichen community wird der brexit entsprechend 
nicht sehr positiv beurteilt. „das King‘s college ist eine sehr frei-
geistige universität und dort ist mir niemand begegnet, der brexit-
befürworter ist“, sagt elena habelt. 

travis simpson hofft, „dass die britischen universitäten ihre hohe 
reputation bewahren können. der abbruch war nicht ihre entschei-
dung und es wäre ungerecht, wenn sie deswegen ihre weltweit 
exzellente reputation verlieren könnten. ich denke, dass die briti-

schen und europäischen universitäten eine lösung finden werden, 
um miteinander effizient arbeiten zu können. aber die lösung wird 
nie besser als die vorherige vereinbarung sein.“

isa bojaj ist der meinung, dass die pandemie dazu beigetragen hat, 
die nationalismen – wie sie sich in den impfungen zeigen – nicht 
nur im vereinigten Königreich, sondern europaweit zu befeuern. 
ihn interessiert die gemengelage besonders, studiert er doch an 
der university of exeter politikwissenschaften und internationale 
beziehungen. „ich denke, der sogenannte vaccinationalism hat da-
zu beigetragen, dass jedes land nur noch in den eigenen grenzen 
denkt.“ er mutmaßt aber, dass der brexit ursächlich für den impf-
erfolg in seinem heimatland ist. bojaj ist überhaupt überrascht, 
wie reibungslos die abspaltung von der eu trotz der besonderen 
umstände über die bühne gegangen ist. dennoch ist er, dessen 
familie albanische wurzeln und der selbst verwandte in stuttgart 
und frankfurt hat, auch ein bisschen enttäuscht. „ich schätze die 
kulturelle und wirtschaftliche plattform, die die eu bietet.“ umso 
glücklicher sei er, dass er „als einer der letzten“ die möglichkeit 
hatte, am erasmus-programm teilzunehmen. ■ cg
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„ich sehe als student der internationalen Beziehungen, wie sehr Europa globalisiert 
ist. ich hoffe, dass es großbritannien gelingt, in andere, außereuropäische mär-

kte vorzudringen. denn junge absolventen wollen Karrieremöglichkeiten haben 
und ihre mühen belohnt sehen. ich empfehle studierenden, die den Wunsch 
haben, zukünftig im ausland zu studieren, optimistisch zu bleiben, ihr Ziel 
weiterzuverfolgen und es als herausforderung zu betrachten. das auslands-
studium wird gerne ein wenig romantisiert. Es ist aber harte arbeit, die sich 
lohnen soll.“

isa Bojaj studiert politikwissenschaften und internationale Beziehungen  
an der university of Exeter und der Lmu.

„Wenn es keine Ersatzprogramme gibt, wird die Zahl der austausch-studierenden 
massiv zurückgehen, zumal gerade London ohnehin extrem teuer ist. ich finde die 

situation extrem schade. Weil großbritannien ein so tolles Land ist und London 
eine so tolle stadt. das kann man auch trotz corona noch erleben und genießen. 
als deutsche oder deutscher geht man wegen der geschichte ja immer mit einer 
gewissen „duckhaltung“ ins ausland. aber ich war sehr überrascht, wie positiv 
die Einstellung gegenüber deutschland ist.“

Elena habelt studiert an der Lmu und am King‘s college in London  
schulpsychologie, anglistik und philosophie.

„ich habe versucht, die positiven dinge im Brexit zu sehen, aber bislang habe ich 
keine überzeugenden argumente gefunden. Es gibt zwar die überzeugung, dass 
es ökonomisch nicht schlecht laufen wird, vor allem im hinblick auf asien und 
usa. aber ich bin da skeptisch. ich glaube, das Beispiel von Erasmus zeigt 
auch, dass die britische regierung nicht bereit ist, die vielen vorteile anzuer-
kennen, die eine Eu-mitgliedschaft mit sich bringt. ich finde es traurig, dass 
patriotismus und nationalismus und die Betonung der eigenen stärke so in den 
vordergrund gestellt werden. das macht mir für die Zukunft große sorgen.“

sidney garratt-stanley studiert geschichte
in Leeds und an der Lmu.

„das Ende der Beteiligung an dem Erasmus-programm wird leider eine negative 
und permanente Wirkung auf die internationale wissenschaftliche Zusammen-
arbeit haben. Wie mit dem Brexit allgemein, wird es großbritannien schlechter 
gehen, weil wir 33 Länder verlieren, während die Eu nur einen mitglieds-
staat verliert. die anzahl an britischen studierenden, die ein auslandsjahr 
in 2021/2022 machen werden, wird sicherlich sinken, ebenso wie die anzahl 
europäischer studierender, die im vereinigten Königreich studieren werden. 
ich denke, dass europäische studenten einfach andere Länder wählen werden, 
statt kein auslandsjahr zu machen. Beim Brexit kann keiner gewinnen.“

travis simpson studiert germanistik und mathematik 
an der university of Leeds und an der Lmu.
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das gedenken gilt der wohl beeindruckendsten widerstandsgruppe gegen die diktatur des nationalsozialis-
mus – der weißen rose. durch flugblattaktionen machte sie auf die damalige politische lage aufmerksam, 
kritisierte das unrecht und die gewaltverbrechen der nationalsozialisten. sie richtete leidenschaftliche 
appelle an die bevölkerung und rief zum widerstand gegen das ns-regime auf. ihr mut und ihre integrität 
sind beispielhaft. mit größter hochachtung verneige auch ich mich vor ihnen. über die bekannten namen 
hinaus gehören zur weißen rose weitere rund 25 menschen, männer und frauen, die dramatische schick-
sale erlitten. auch ihnen gilt dieses gedenken.

die vorlesung zu ehren der weißen rose ruft ins gedächtnis, was jene gruppe damals leitete. „aus liebe 
zur menschlichkeit“ – für mich ist in diesen worten eines ihrer motive sichtbar. ein motto wie ein Kompass, 
der immer die richtige richtung anzeigt. die gedächtnisvorlesungen lenken den blick nicht allein auf das, 
was damals geschah. sie verstehen sich auch als seismographen für gegenwärtige entwicklungen. nimmt 
man die themen der letzten reden, dann zeigen sie – bildlich gesprochen – kräftige ausschläge im gesell-
schaftlichen und politischen gefüge an. sie identifizieren entwicklungen, die mitunter als feine risse das 
gesamtbild zunächst nicht zu beeinträchtigen scheinen. die aber, wenn sie nicht beachtet und bearbeitet 
werden, zu folgenreichen umbrüchen im gesellschaftlichen gefüge führen können. und in letzter Konse-
quenz zu Katastrophen unvorstellbaren ausmaßes.

im blick auf das wiedererstarken von nationalismus, rassismus und antisemitismus kann man nicht von 
feinen rissen sprechen. vielmehr sind bereits brüche offen zutage getreten. sie machen sich inzwischen 
im fundament der gesellschaft bemerkbar und bedrohen ihre stabilität. 
mein thema lautet: warum Kirche zu menschenfeindlichkeit nicht schweigen kann – nicht schweigen darf. 
die begründung lautet schlicht: weil menschenfeindlichkeit mit dem christlichen glauben unvereinbar ist. 
seit der ankündigung meiner rede erreichen mich hinweise, dass das, was ich zum thema mache, doch 
selbstverständlich sei. das stimmt natürlich. wenn aber das vermeintlich selbstverständliche der themati-
sierung bedarf, dann haben sich maßstäbe bereits verschoben – wieder einmal. höchste zeit also, den Kom-
pass in die hand zu nehmen, sich zu orientieren und darauf zu achten, nicht erneut vom weg abzukommen.

warum war der widerstand [der weißen rose] nur ein akt weniger? bildeten „die anderen“ von beginn 
an die mehrheit? und was war mit den gleichgültigen? meine antwort in aller Kürze: wir haben es im 
nationalsozialismus mit dem versagen von menschen und strukturen zu tun. im blick auf die evangelische 
Kirche ist von einem systemversagen zu sprechen. nicht von beginn an, aber im ergebnis. denn ungeachtet 
des einsatzes einzelner wie bestimmter gruppen war es nicht gelungen, einen Konsens zu erzielen, was mit 
dem christlichen glauben nicht vereinbar ist.

versagt ein system als ganzes, dann bleibt es an einzelnen, zivilcourage zu zeigen und widerstand zu leis-
ten. institutionen sind ab einem bestimmten zeitpunkt aus sich heraus nicht mehr in der lage umzusteuern. 
der weg zu einem neuanfang wird deshalb länger. er kostet Opfer. zu viele Opfer. und mit dem neuanfang 
stellen sich die lehren aus dem versagen keineswegs automatisch ein. am beispiel der evangelischen Kirche 
werde ich das beschreiben und den bogen spannen aus der ns-zeit bis heute. dabei ist mir bewusst, dass 
der historische rückblick weiter gefasst werden müsste.

der Konflikt über inhalt und Kurs der evangelischen Kirche beginnt schon vor der ns-diktatur. exemp-
larisch nenne ich die 1932 entstandene bewegung „deutsche christen“. mit der machtübernahme adolf 
hitlers ein Jahr später setzte sie alles daran, die evangelische Kirche nationalsozialistisch umzugestalten. 
ihre mitglieder vertraten offen rassistische, antisemitische und am führerprinzip orientierte inhalte. mit 
diesen zielsetzungen strebten sie schnell die vorrangstellung in der Kirche an. 
dieser vorstoß blieb nicht unwidersprochen. es bildete sich eine kirchliche Opposition, die bekennende 
Kirche. Sie drängte zwar den Einfluss der Deutschen Christen zurück, doch blieb dieser bis 1945 eine 
feste größe.
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die theologische erklärung der bekenntnissynode in wuppertal-
Barmen vom 31. Mai 1934 stellt die zentrale theologische Äußerung 
der bekennenden Kirche dar. sie setzt in der konkreten historischen 
situation ein zeichen. sie wehrt den versuch der nationalsozialisten 
ab, ihre menschenfeindliche ideologie in den glaubensgrundlagen der 
Kirche zu verankern. als lehr- und glaubenszeugnis ist sie für die 
evangelische Kirche bis heute bedeutsam. dessen ungeachtet weist 
die erklärung aber schwerwiegende defizite auf. so hat die bekennen-
de Kirche den politischen widerstand gegen den nationalsozialismus 
nicht miteinbezogen. vor allem aber fehlt das eintreten für die Juden 
und eine klare absage an den antisemitismus.

dass beides ausbleibt, ist ein makel und durchaus überraschend. denn 
es gibt gewichtige stimmen innerhalb der bekennenden Kirche. so 
kritisiert dietrich bonhoeffer in der ersten Jahreshälfte 1933 immer 
wieder die nationalsozialistische gleichschaltung. auf den „arierpara-
graphen“ vom 7. April 1933 reagiert er mit dem Aufsatz „Die Kirche vor 
der Judenfrage“, der im Juni gedruckt wird. darin lehnt er nicht allein 
die anwendung der antisemitischen gesetzgebung auf die eigenen Kir-
chenmitglieder jüdischer herkunft ab, sondern fordert darüber hinaus 
generelle solidarität der Kirche mit den Opfern staatlicher gewalt. 

weitere führende Köpfe der bekennenden Kirche sind adressaten ihrer 
aufrüttelnden briefe. darin fordert sie, gegen unrecht und verfolgung, 
besonders gegenüber Juden, öffentlich aufzutreten. ihre bemühungen 
bleiben jedoch vergeblich.
die bekennende Kirche war keine geschlossene bewegung, sondern 
bestand aus einem gemäßigten und einem entschiedenen flügel. die-
ser wandte sich im mai 1936 mit einer eingabe an adolf hitler. in ihr 
wird auf die verfolgung der Juden explizit bezug genommen: „wenn 
hier blut, volkstum, rasse und ehre den rang von ewigkeitswerten er-
halten, wird der evangelische christ durch das erste gebot gezwungen, 
diese bewertung abzulehnen. wenn der arische mensch verherrlicht 
wird, so bezeugt gottes wort die sündhaftigkeit aller menschen, wenn 
dem christen im rahmen der nationalsozialistischen weltanschauung 
ein antisemitismus aufgedrängt wird, der zum Judenhaß verpflichtet, 
so steht für ihn dagegen das christliche gebot der nächstenliebe.“ 
Klare worte! doch genau dieser abschnitt wird in dem für die Kan-
zelabkündigung in den gottesdiensten 
vorgesehenen text weggelassen. 

am 9. november 1938, in der reichspo-
gromnacht, werden 1.400 Synagogen 
in brand gesetzt und zerstört, hunder-
te Juden ermordet und 27.000 jüdische 
männer in die Konzentrationslager ein-
geliefert. die Kirchen schweigen – von 
wenigen ausnahmen abgesehen. 

die mitglieder der weißen rose schweigen nicht. im zweiten flug-
blatt prangern sie die ermordung der jüdischen bevölkerung in polen 
an: „hier sehen wir das fürchterlichste verbrechen an der würde des 
menschen, ein verbrechen, dem sich kein ähnliches in der ganzen 
menschheitsgeschichte an die seite stellen kann.“ 

In seiner zwischen 1940 und 1943 verfassten „Ethik“ formuliert Bon-
hoeffer ein schuldbekenntnis. und er verlangt, dass die Kirche es sich 
zu eigen macht: dass sie trotz der eindeutigen jüdisch-christlichen tra-
dition den schwachen nicht beistand, hilfe verweigerte und zur shoah 
schwieg. eine forderung, die bis zum ende des zweiten weltkriegs 
uneingelöst bleibt.
Am 19. Oktober 1945 stellt der Rat der Evangelischen Kirche in 
deutschland die „stuttgarter schulderklärung“ vor. in dieser nimmt 
die Kirche stellung zur eigenen rolle im nationalsozialismus. 

ein wort zum holocaust sucht man indes vergeblich. so wichtig dieses 
dokument zweifellos ist – es wird immer wieder auch als „schuld-

bekenntnis“ bezeichnet –, so gravierend ist doch diese auslassung. 
ein schwerwiegendes versäumnis – gerade aus theologischen grün-
den. erst mit dem „wort zur schuld an israel“, das im april 1950 auf 
der synode in berlin-weißensee beschlossen wurde, bekennt sich die 
evangelische Kirche in deutschland erstmals zur mitschuld an den na-
tionalsozialistischen verbrechen gegenüber Jüdinnen und Juden. die 
kritische aufarbeitung lässt jedoch noch weitere Jahre auf sich warten. 

die evangelische Kirche hat aus der geschichte gelernt. die erfahrung, 
dass der christliche glaube nicht automatisch gegen menschenverach-
tung immunisiert, sie ist die eigentliche erkenntnis dieses lernprozes-
ses: dass alles mit dem glauben unvereinbare klar benannt und von 
der institution Kirche – von denen, die sie leiten – auch öffentlich mutig 
vertreten werden muss. 

im mittelpunkt der biblisch-theologischen grundlagen, die für das the-
ma der gedächtnisvorlesung bedeutsam sind, steht die gottebenbild-
lichkeit des menschen, wie sie in der schöpfungserzählung zu beginn 
der bibel zum ausdruck kommt. die bibel widerspricht damit jeder 
ideologie, dass bestimmte menschen aufgrund ihrer herkunft, ihres 
geschlechts, ihrer religion weniger wert seien als andere. 

in der hebräischen bibel – die Kirchen nennen sie altes testament 
–,gibt gott seinem volk die zehn gebote. diese sollen lebensfördernd 
wirken, genauer: recht und gerechtigkeit wahren und die schwachen 
schützen. denn gott selbst hat an seinem volk so gehandelt. im bi-
blischen Kontext lässt sich zeigen, dass es nicht um abstrakte for-
derungen geht. sie zielen darauf, dass der einzelne verantwortung 
übernimmt, weil er sich selbst im hilfesuchenden und schutzbedürfti-
gen erkennt. der bayerische landesbischof heinrich bedford-strohm 
spricht deshalb von einer „ethik der einfühlung“. es ist eine menschli-
che Qualität, sich einfühlen zu können: „die fremdlinge sollt ihr nicht 
unterdrücken; denn ihr wisset um der fremdlinge herz, weil ihr auch 
fremdlinge in ägyptenland gewesen seid“ (2. mose 23,9). das gebot 
der nächstenliebe (3. mose 19,18) leitet sich davon ab und erfährt in 
der expliziten Erwähnung der Fremdenliebe (3. Mose 19,34) eine Prä-
zisierung. das liebesgebot wird als summe aller jüdisch-christlichen 
ethik in der übersetzung martin bubers besonders gut sichtbar: „liebe 

deinen nächsten, denn er ist wie du.“

zum selbstverständnis als Kirche ge-
hört noch dieser gesichtspunkt: „hier 
ist nicht Jude noch grieche, hier ist 
nicht sklave noch freier, hier ist nicht 
mann noch frau; denn ihr seid allesamt 
einer in christus Jesus“ (gal 3,28). so 
charakterisiert der apostel paulus die 
Kirche als eine gemeinschaft, in der 
unterschiede zwischen menschen kei-

ne trennung, sondern eine bereicherung bedeuten. der christliche 
glaube entfaltet diese verbindende Kraft nicht nur innerhalb der Kir-
che, sondern auch im blick auf das gesellschaftliche zusammenleben. 

vor diesem hintergrund verleugnet und verletzt rechtsextremismus al-
le wesentlichen grundsätze, die das christentum in anthropologischer 
und ethischer perspektive ausmachen: 
rechtsextremes gedankengut ist geprägt von einem antipluralisti-
schen, antidemokratischen und autoritären gesellschaftsverständnis. 
politischen ausdruck findet es in bemühungen, den nationalstaat zu 
einer autoritär geführten „volksgemeinschaft“ in einem rassistischen 
sinn umzugestalten. der staat als freiheitliche demokratie mit den im 
grundgesetz verbrieften menschenrechten wird deshalb abgelehnt und 
bekämpft. 
um es klar zu sagen: rechtsextremes gedankengut ist mit christli-
cher theologie unvereinbar. dies gilt prinzipiell und ohne ausnahme 
für alle menschenfeindlichen einstellungen in deutschland, die unter 
„gruppenbezogener menschenfeindlichkeit“ zusammengefasst wer-
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liche studie in auftrag gegeben, die mögliche zusammenhänge zwi-
schen Kirchenmitgliedschaft, ausprägungen des christlichen glaubens 
und glaubenspraktiken sowie haltungen gruppenbezogener abgren-
zungen untersuchen sollte. entstanden ist eine qualitative studie mit 
besorgniserregenden ergebnissen. diese sagen zwar nichts über die 
tatsächliche verbreitung bestimmter vorurteile, liefern aber indizien, 
dass die Kirche kein sonderbereich ist.

der 2016 vorgelegte abschlussbericht enthält u.a. folgende befunde: 
der christliche glaube schützt nicht per se vor antisemitismus, islam-
feindlichkeit und homophobie. er kann solchen einstellungen entge-
genwirken, aber auch zu vorurteilsbehafteten einstellungen führen. 
„auffällig ist jedoch”, so die studie, „dass informationen der eKd und 
diskussionen auf allen ebenen der eKd in diesem zusammenhang 
keine rolle spielen.” schlimmer noch: „dass es in den gemeinden hin-
sichtlich antisemitischer auffassungen keine ausreichende sensibilität 
gibt, die dann auch einen öffentlichen ausdruck finden.“

das geleitwort des rates bestätigt die ambivalenz: „wo der christliche 
glaube ein persönliches gottesverhältnis mit Orientierung an der wür-
de des menschlichen gegenübers verbindet, kann er eine ressource 
der widerstandskraft gegenüber intoleranten, abgrenzenden haltun-
gen darstellen. wo der christliche glaube mit religiösen absolutheits-

ansprüchen anderen religionen 
gegenüber verbunden ist, kann 
dies andererseits zu intoleranten, 
abgrenzenden haltungen füh-
ren.” im lichte dieses befundes 
konstatiert der rat der eKd, „dass 
hier ein bildungsauftrag besteht”. 

die Kirchen sind nicht untätig. 
wie auf staatlicher ebene, so 
haben auch sie z.b. antisemitis-
musbeauftragte eingesetzt. und 

um einmal mehr die enge verbindung zwischen christentum und Ju-
dentum zu zeigen, starteten zu Jahresbeginn die katholische deutsche 
bischofskonferenz und die evangelischen Kirchen in deutschland die 
ökumenische plakat-Kampagne „#beziehungsweise – jüdisch und 
christlich: näher als du denkst“. sie versteht sich auch als Kampag-
ne gegen antisemitismus. adressaten sind gemeinden und kirchliche 
einrichtungen. 

bilanziert man die bisherigen aktivitäten, so zeigt sich, dass diese vor 
allem in den bereits bestehenden netzwerken aufgegriffen werden, die 
seit langem den christlich-jüdischen dialog fördern und prägen. mit 
ernüchterung ist jedoch festzustellen, dass diese wichtigen initiativen 
an der Kirchenbasis meist nicht ankommen. mir scheint, dies hängt 
mit ihrem angebotscharakter zusammen. es handelt sich ja lediglich 
um eine empfehlung. dabei ist es höchste zeit und überfällig, eine 
verpflichtung daraus zu machen. die Kirchen müssen sich in allen be-
reichen, auf allen ebenen und in allen gemeinden und einrichtungen 
dem antisemitismus stellen. dabei handelt es sich eben nicht um ein 
thema neben anderen. es ist von zentraler bedeutung, denn es hat mit 
der identität der Kirchen zu tun. ich bin fest davon überzeugt, dass hier 
ein verbindliches flächendeckendes engagement der Kirche selbst und 
unserer gesellschaft guttäte – und die demokratische Kultur unseres 
landes nachhaltig stärken würde.

im blick auf die positionsbestimmung – wofür Kirche steht – möchte ich 
das ergebnis der aufarbeitung bzw. dieser Klärungsprozesse an zwei 
beispielen zeigen. zum einen an der bestimmung des verhältnisses der 
evangelischen Kirche zum Judentum – hier knüpfe ich an das gerade 
ausgeführte an – sowie zur freiheitlichen demokratie.

das verhältnis von Kirche und Judentum gehört zu den existenziel-
len theologischen fragen. das habe ich schon betont. die bereits er-

den. dazu gehören u.a. rassismus, sexismus, fremdenfeindlichkeit, 
antisemitismus, islamfeindlichkeit und homophobie. ihr gemeinsamer 
Kern: die ideologie der ungleichwertigkeit.

im lichte der biblisch-theologischen grundlagen, die ich zuvor skiz-
zierte, folgt für christinnen und christen die verpflichtung, gegen jed-
wede abwertung und missachtung von menschen aufzustehen und für 
die würde aller einzutreten. dieses engagement ist umso notwendi-
ger, da rechtsextreme politische Kräfte erneut versuchen, christliche 
traditionen und werte für ihre zwecke zu instrumentalisieren – wenn 
sie etwa die parole von der „rettung des christlichen abendlandes“ 
ausgeben.

die inanspruchnahme der christlichen religion durch rechtspopulis-
ten ist diffus. die stoßrichtung ist nicht religiöser, sondern im Kern po-
litischer art, wenn es etwa um die einheit der nation, die gemeinschaft 
des volkes oder die beschwörung eigener kultureller größe geht. re-
ligion bleibt ein inhaltsleerer identitätsbegriff. es geht gar nicht um 
frömmigkeit – und schon gar nicht um verantwortung aus einem an 
der bibel orientierten glauben. aus christlicher perspektive muss man 
klar sagen: ein christentum, das der nationalen identitätsstabilisierung 
dienen soll, wird missbraucht. es wird seiner universalen, länder, völ-
ker und nationen überschreitenden perspektive beraubt. religiös auf-
geladen und überhöht werden hingegen die 
vorstellungen von nation, volk und Kultur. 

in den letzten Jahren sind zahlreiche bünd-
nisse für toleranz, zum schutz der men-
schenwürde und gegen rechtsextremismus 
auf bundes- und länderebene sowie in den 
Kommunen entstanden. Keine frage: das 
eintreten für gelebte menschenfreundlich-
keit kennzeichnet unsere gesellschaft. 

zugleich ist zu konstatieren, dass sich unge-
achtet all dieser bemühungen der rechtsextremismus ungeniert in der 
Öffentlichkeit ausbreitet. 
schon wieder – immer noch ist jüdisches leben in deutschland gefähr-
det. Jüdinnen und Juden werden sichtbar und unsichtbar bedroht an 
Leib und Leben. Feindliche Einstellungen kennzeichnen 1.700 Jahre 
jüdisches leben auf dem gebiet des heutigen deutschlands. diskrimi-
nierungen sind bestandteil der westlichen zivilisation. antisemitismus 
ist religiös motiviert entstanden. es gibt ihn aber ebenso in säkularer 
ausprägung. er ist ein prägendes ideologisches element der extremen 
rechten. und er findet seinen ausdruck auch in verschwörungsphan-
tasien, wie die corona-pandemie aktuell zutage fördert. 

im christentum ziehen sich antijudaismus und später antisemitismus 
wie ein roter faden durch die lehre und praxis. deshalb haben die 
Kirchen hier eine besondere verantwortung. studien zeigen, dass in 
unserer gesellschaft bis zu zwanzig prozent der bevölkerung antise-
mitische und rassistische vorurteile haben. bemerkenswert ist – um 
nicht zu sagen erschütternd –, dass unter personen, die sich als religiös 
bezeichnen (katholisch wie evangelisch), antisemitische ressentiments 
gegenüber Juden und Jüdinnen sowie gegenüber dem staat israel häu-
figer auftreten als im rest der bevölkerung. so stimmten beispielsweise 
38,6 prozent der evangelischen befragten der aussage eher oder voll 
zu, dass „Juden versuchen, aus der vergangenheit des dritten reiches 
heute ihre vorteile zu ziehen“.

nicht nur die gesellschaft hat ein antisemitismusproblem – auch und 
gerade die Kirchen haben es nach wie vor. dieser befund überrascht, 
denn öffentliche kirchliche äußerungen wenden sich stets eindeutig 
gegen antisemitische und antijüdische denkmuster. 
zweifel sind jedoch angebracht, dass die eindeutige ablehnung des 
Antisemitismus auch an der Kirchenbasis herrscht. 2014 hat der Rat der 
evangelischen Kirche in deutschland (eKd) eine sozialwissenschaft-
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wähnte synode der eKd in berlin-weißensee im Jahre 1950 hat den 
weg zu einer neubesinnung eröffnet. theologische irrwege wurden 
korrigiert. dazu haben u.a. die wissenschaftliche theologie beigetra-
gen, der deutsche evangelische Kirchentag, die gesellschaften für 
christlich-Jüdische zusammenarbeit sowie die studien „christen und 
Juden“ der eKd. vor allem diese studien sind es gewesen, die den 
meinungsbildungsprozess in den einzelnen landeskirchen maßgeblich 
beeinflussten. und nach teils heftigen debatten zu änderungen in der 
jeweiligen grundordnung/verfassung dieser rechtlich selbstständigen 
Körperschaften führten. 

in der studie „christen und Juden iii“ werden fünf punkte benannt, in 
denen alle evangelischen landeskirchen in deutschland heute über-
einstimmen. dies betrifft: 

• Die Absage an den Antisemitismus
• Das Eingeständnis christlicher Mitverantwortung und Schuld am 

holocaust
• Die Erkenntnis der unlösbaren Verbindung des christlichen Glau-

bens mit dem Judentum
• Die Anerkennung der bleibenden Erwählung Israels
• Die Bejahung des Staates Israel

dass dieser Konsens auch in den Köpfen der mitglieder der Kirchen 
ankommt, dazu braucht es intensivere bemühungen.

nicht nur die neubestimmung des verhältnisses der evangelischen 
Kirche zum Judentum ist das ergebnis eines jahrzehntelangen prozes-
ses. dies gilt auch für die Klärung des verhältnisses zur freiheitlichen 
demokratie – zum staat des grundgesetzes. dieser nimmt vierzig Jahre 
in anspruch, ehe der rat der eKd 1985 eine wegweisende denkschrift 
vorlegt. 
sie steht unter dem titel: „evangelische Kirche und freiheitliche de-
mokratie. der staat des grundgesetzes als angebot und aufgabe.“ 
erstmals erfährt die staatsform der liberalen demokratie eine einge-
hende würdigung durch die evangelische Kirche. ihre zustimmung zur 
demokratie schließt die überzeugung ein, dass die politische Ordnung 
„verbesserungsfähig und verbesserungswürdig“ ist. 

die wertschätzung der demokratie ist darin begründet, dass zu ih-
ren grundelementen die achtung der 
würde des menschen sowie die aner-
kennung der freiheit und der gleich-
heit gehören, aus denen das gebot 
politischer und sozialer gerechtigkeit 
folgt. wie der demokratische staat sei-
nen auftrag wahrnimmt, darin ist eine 
nähe zum christlichen menschenbild 
erkennbar. „nur eine demokratische 
verfassung kann heute der menschen-
würde entsprechen“, heißt es in der denkschrift, die unter dem vorsitz 
des münchner sozialethikers professor trutz rendtorff entstand. 

zu den vorzügen der demokratie rechnet die denkschrift auch die 
toleranz als ein „grundlegendes strukturmerkmal“. ausdrücklich ge-
würdigt werden u.a. das rechtsstaatsprinzip, die grundrechte und die 
gewaltenteilung. zusammenfassend heißt es: „Keine heute bekannte 
staatsform bietet eine bessere gewähr, die gestellten probleme zu lö-
sen, als die freiheitliche demokratie.“
in den stellungnahmen der evangelischen Kirche seither und auch in 
denen, die im ökumenischen Kontext entstanden sind, ist das bewusst-
sein für den wert der demokratie weiter gewachsen. das politische 
engagement der Kirchen bleibt eine verpflichtende aufgabe. sie ist 
geprägt von dem willen, aus den irrtümern unserer geschichte zu ler-
nen. dieser lernprozess hört nie auf – und nie darf man sich zufrieden 
zurücklehnen. der rechtsextremismus lauert nur auf seine gelegen-
heit. unsere demokratie ist stabil und wehrhaft. das soll und muss 
auch so bleiben.

in diesem zusammenhang ist die zivilgesellschaft ein unverzichtbares 
element und zugleich auch instrument. sie markiert etwas eigenstän-
diges, was es in der ns-diktatur nicht gab, weil die nsdap das poli-
tische, kulturelle und gesellschaftliche leben dominierte. der erfolg 
unserer demokratie ist jedoch untrennbar mit den aktivitäten der zi-
vilgesellschaft verbunden, zu der auch die Kirchen gehören. 

weltweit ist das modell zivilgesellschaft aber unter druck. das gilt 
gerade für länder, die erst vor dreißig, vierzig Jahren einen trans-
formationsprozess von einem autoritären regime hin zur demokratie 
begonnen haben. dabei war mit der wirtschaftlichen globalisierung 
eine zunehmende internationalisierung der zivilgesellschaft einherge-
gangen. zivilgesellschaftliche Organisationen wurden in vielen län-
dern zu wichtigen impulsgebern der demokratisierung und der gesell-
schaftlichen pluralisierung. sie wirken als Katalysatoren bestimmter 
entwicklungen, aber auch als frühwarnsystem, wenn transparenz und 
Öffentlichkeit eingeschränkt werden. 

in deutschland wird bürgerschaftliches engagement oft als synonym 
für zivilgesellschaft gebraucht und damit das vielgestaltige ehrenamt-
liche engagement beschrieben. zum bürgerschaftlichen engagement 
gehört aber ebenso der gesellschaftliche protest gegen fehlentwick-
lungen und z.b. für die wahrung der menschenrechte. 

auch in deutschland ist eine diskussion darüber entstanden, wie po-
litisch die zivilgesellschaftlichen akteure sein dürfen. der globalisie-
rungskritischen Organisation attac ist die gemeinnützigkeit mit der 
begründung aberkannt worden, dass eine einflussnahme auf politische 
willensbildung und gestaltung der öffentlichen meinung keinen ge-
meinnützigen zweck darstellt. im Klartext heißt dies doch: politische 
bildung dient nicht dem gemeinwohl. Käme es zum wegfall dieses 
anwaltschaftlichen aspekts, würde die zivilgesellschaft nachhaltig ge-
schwächt und öffentliche Kontrolle spürbar eingeschränkt. viel sinnvol-
ler wäre es, die zivilgesellschaftliche expertise als ressource zu nutzen. 

in den letzten Jahren drängen auch bei uns destruktive alternativen 
verstärkt in den vordergrund. sie greifen das gesamtsystem an. ihr 
anspruch ist totalitär – er gilt allen lebensbereichen. mit dem ziel, 
das gewohnte zu zerstören. hinzu kommt: staatlichen autoritäten wird 

die anerkennung versagt. und bewähr-
ten demokratischen spielregeln wie 
unserer diskurskultur mit verachtung 
begegnet. 

man mag es für idealistisch halten, 
wenn der philosoph Jürgen habermas 
vom zwanglosen zwang des besseren 
arguments spricht, das sich am ende 
wie von selbst durchsetzt. aber das 

zeichnet die demokratie ja aus, dass sie unaufgebbare spielregeln ent-
wickelt hat, die die beteiligung aller möglich machen. das hat seinen 
grund in der achtung des menschen. von der menschenverachtung 
des rechtsextremismus habe ich schon ausführlich gesprochen. zu 
den rechtsextremen aktivitäten zählt auch der Kampf gegen die unab-
hängigkeit der Justiz wie gegen die unabhängigkeit der medien. vor 
dem Kulturbetrieb, der staatlich gelenkt werden soll, machen sie eben-
so wenig halt wie die zivilgesellschaft mundtot gemacht werden soll.

das schlimmste ist aber, dass mit füßen getreten wird, was menschen 
– wie die mitglieder der weißen rose – auszeichnete: die bereitschaft, 
verantwortung zu übernehmen. mit rechtsextremem denken ist diese 
selbstreflexion nicht kompatibel. vielmehr werden historische tatsa-
chen geleugnet – und es kommt zu dreisten umdeutungen. rechtspo-
pulistische Kreise nehmen den deutschen widerstand – die weiße 
rose wie auch dietrich bonhoeffer – für ihre zwecke in anspruch. 
demgegenüber ist mit aller Klarheit festzuhalten: wer die eigene rolle 
mit dem widerstand gegen die ns-diktatur vergleicht, hat den unter-

 » Wir alle sind gemeinsam für diese 

Demokratie verantwortlich – jeder und 

jede für sich und in den Strukturen 

und Institutionen. «
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schied zwischen demokratie und diktatur nicht verstanden. hier findet 
ein nicht hinnehmbarer missbrauch statt. die mitglieder der weißen 
rose wie auch bonhoeffer haben sich für die würde und die gleichen 
rechte aller menschen eingesetzt. Jede form von diskriminierung lag 
ihnen völlig fern.

wie sind sie zu dieser haltung gelangt? die mitglieder der weißen ro-
se haben sich selbst ein urteil gebildet. sie waren wache zeitgenossen, 
sie haben goethe und schiller gelesen – und die bibel. dabei haben sie 
erkannt, dass die ns-ideologie zu ihren ethischen wertvorstellungen 
in krassem widerspruch steht. zu den verbrechen konnten sie nicht 
schweigen und sind deshalb ihrem gewissen gefolgt. im ersten flug-
blatt schreiben sie: „daher muß jeder einzelne seiner verantwortung 
als mitglied der christlichen und abendländischen Kultur bewußt in 
dieser letzten stunde sich wehren so viel er kann, arbeiten wider die 
geisel der menschheit, wider den faschismus und jedes ihm ähnliche 
system des absoluten staates.“

diese freiheit zur verantwortung braucht es auch und gerade heute. im 
lichte der historischen erfahrungen sind unrecht und verbrechen gegen 
die menschenwürde klar erkennbar. die Kirchen können nicht anders, 
als ihre stimme zu erheben. gott sei dank haben sie heute als institu-
tionen diese Kraft. damit lösen sie ein, was dietrich bonhoeffer zum 
maßstab gemacht hat: „Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ 

die wachsamkeit und der mut, entschieden für menschenwürde und 
freiheit einzutreten – das ist das erbe der weißen rose. radikale und 
autoritäre Kräfte werden sich dagegen nicht durchsetzen. davon bin 
ich fest überzeugt. 

wir alle sind gemeinsam für diese demokratie verantwortlich – jeder 
und jede für sich und in den strukturen und institutionen. lassen sie 
uns botschafter und Kundschafterinnen für ein friedliches zusammen-
leben in freiheit und gegenseitiger wertschätzung sein.

Link zur ungekürzten rede: 
https://kurzelinks.de/lmu-vorlesung
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frage: die studie hat über 250 seiten wissenschaftlicher Erkenntnisse über die digitale Bildung 
an bayerischen schulen. Wenn sie die Ergebnisse auf eine schlagzeile reduzieren müssten, wie 
würde die lauten?
schultz-pernice: corona hat deutlich gemacht, dass im hinblick auf die digitale bildung in den vergan-
genen Jahren schon einiges erreicht  wurde, dass wir aber noch  einen zahn zulegen müssen, um die 
wirklichen potenziale der digitalisierung nachhaltig ausschöpfen zu können.

untertitel der studie 2017 und 2019/20 ist „Bayern auf dem Weg zur digitalen Bildung“. Wie weit 
ist der Weg noch oder ist der Weg das Ziel?
wahrscheinlich beides. es gibt wichtige zwischenziele, die man erreichen muss. ganz entscheidend 
ist jetzt eine fundamentale grundausstattung der schulen, damit sie überhaupt die möglichkeit haben, 
gute digitale bildung zu machen. da ist zum einen die flächendeckende ausstattung mit schnellem, leis-
tungsfähigem internet. das andere – da ist man jetzt eingestiegen – ist die ausstattung von lehrkräften 
mit dienstgeräten, aber auch von schülerinnen und schülern, die eine soziale benachteiligung haben, 
damit alle zuhause  angemessen digital ausgestattet sind. wir sind dabei schon auf einem guten weg.

ist das Zwischenziel also erreicht?
da gibt es einen interessanten befund: wenn sich die ausstattung der schulen verbessert, erhöhen sich 
offenbar auch die anforderungen der  lehrkräfte an diese ausstattung. und obwohl die besser geworden 
ist, sind die lehrerinnen und lehrer jetzt ein bisschen weniger zufrieden damit. die haben wahrschein-
lich blut geleckt und wollen anspruchsvolle sachen machen, aber dafür wiederum reicht die ausstattung 
noch nicht ganz. so wird das ende wohl nie erreicht, und man muss immer wieder nachlegen.

am geld kann es wohl nicht liegen. Es gab den digitalpakt mit fünf milliarden Euro, in Bayern 
zusätzlich noch einmal zwei milliarden, davon 1,1 milliarden vom freistaat. Was ist das problem?
das ist zum teil ein administratives problem. die gelder werden bereitgestellt, fließen aber nicht so 
schnell. sie kommen zu spät bei den schulen an, von denen viele zwar schon vor 2019 ein medien- und 

Interview mit Dr. Florian Schultz-Pernice über die neue Studie „Digitale Bildung an bayerischen Schulen 
vor und während der Corona-Pandemie“.

digitalisierung an schulen

„Wir müssEn  
EinEn Zahn ZuLEgEn“
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ausstattungskonzept erarbeitet haben, aber dann erst anträge stellen mussten. das klappte in 
einigen landkreisen gut, woanders ist man  aus unterschiedlichen gründen noch nicht so weit. 
das scheint der Knackpunkt zu sein: die schulen wissen, was sie brauchen, die lehrkräfte  sind 
hochmotiviert, und dann kommt der bürokratische weg durch institutionen. 

sie sprachen von der hohen motivation der Lehrkräfte. die  haben sie aber auch bei schü-
lerinnen und schülern festgestellt. die werden aktiver. Es  gibt da ein stufenweises modell 
der qualität des digitalen Lernens von der  passiven teilnahme  bis zum interaktiven ge-
stalten. Welche stufe ist erreicht?
das modell beschreibt unterschiedliche möglichkeiten, digitale medien einzusetzen, um un-
terschiedliche arten von lernzielen zu erreichen. wir haben festgestellt, dass die lehrkräfte 
das spektrum zunehmend ausschöpfen können und wissen, was man wo einsetzt. gleichzeitig 
haben wir festgestellt, dass schülerinnen und schüler während des lockdowns  mehr getan 
haben, als erwartet worden war, dass sie zum beispiel ein erklärvideo nicht nur passiv ansahen, 
sondern aktiv damit umgingen. das hängt auch damit zusammen, dass die schüler im distanz-
unterricht offenbar erstmals selbst mit den medien gearbeitet  und nicht nur in der schule bei 
einer powerpoint-präsentation zugehört haben, wobei sie selbst ja gewissermaßen „analog“ ge-
blieben sind. sie haben damit eigenständig zur lernaktivierung beigetragen. allerdings fehlt es 
beim lernen mit digitalen medien zuhause umgekehrt häufig  an motivation und selbstdisziplin. 

Es kommt doch sehr auf die digitale pädagogik und didaktik der Lehrkräfte an?
genau. dafür steht ja auch unser lehrstuhl. wir bilden die angehenden lehrkräfte aus und 
versuchen, ihnen medienbezogene Kompetenzen zu vermitteln. das heißt, die studierenden 
sollen zum einen in die lage versetzt werden, all die unterschiedlichen aktivierungsformen 
in der schule einzusetzen und beispielsweise gemeinsames kooperatives arbeiten mit medi-
en anzuleiten.  der andere aspekt ist,  sie sollen lernen, später schülerinnen und schüler zu 
befähigen, mit den digitalen medien umzugehen, auch im hinblick auf die selbststeuerung, 
also etwa die motivation. in diesem sinne  sollten alle studierenden bei digitalen medien ein 
gewisses niveau erreichen. dafür fehlen derzeit allerdings teilweise noch die ressourcen.   

in den Empfehlungen ihrer  studie ist auch von Lern- und Erziehungspartnerschaft zwi-
schen schule und Elternhaus die rede. aber es hat sich ja gezeigt, dass die Eltern, vor allem 
die mütter, schon  jetzt beim distanzunterricht sehr eingespannt sind, durchschnittlich drei 
bis fünf stunden täglich helfen sie ihren Kindern. Kann man ihnen noch mehr zumuten?
mich haben diese zahlen auch überrascht. man kann damit jetzt nachweisen, welche leis-
tungen eltern erbracht haben. nicht nur, dass sie einen arbeitsplatz einrichten mussten, sie 
haben auch beim lernen unterstützt. die frage ist nicht, ob sie das machen dürfen oder sollen. 
sondern: wie gehen wir damit um, denn es ist nun einmal so. aber nicht alle können die gleiche 
unterstützung leisten. das ist ein zeitliches problem, aber auch eines der eigenen bildungsvo-
raussetzungen. das führt zu bildungsbenachteiligung und sozialen ungleichheiten.

Was macht man dagegen?
unser vorschlag war, sich damit zunächst einmal ernsthaft auseinanderzusetzen. was ist sinn-
voll? die schule erzieht, die eltern zuhause auch, das ist seit jeher als erziehungspartnerschaft  
anerkannt worden. wenn aber das jetzt so deutlich wird, dass die eltern auch das lernen 
unterstützen und begleiten, stellt sich die frage, ob man das überhaupt will und in welchem 
maß.  und was machen wir mit schülern, deren eltern das nicht können? die botschaft ist: 

man kann jetzt nicht mehr so tun, als gäbe es das nicht. es  wäre 
natürlich wünschenswert, wenn die eltern nicht  mithelfen müssten. 
auf der anderen seite war es gut, dass wir mit unserer studie in die-
ser corona-zeit dinge sichtbar machen konnten, die sonst vielleicht 
verloren gegangen wären.

sie haben am Ende ihrer studie Empfehlungen gegeben, gewisser-
maßen als hausaufgabe für alle Beteiligten. glauben sie, dass sie 
umgesetzt werden?
die pandemie und das distanzlernen bewirken erhebliches. leider konn-
ten wir nicht mehr abbilden, was nach dem ersten lockdown geschehen 
ist, zum beispiel die aufnahme des verpflichtenden charakters  des dis-
tanzunterrichts in die bayerische schulordnung oder die ausstattung der 
lehrkräfte mit dienstgeräten, was vorher nie ernsthaft diskutiert wurde 
– und plötzlich geht so etwas. ich hoffe  schon, dass man aufgrund der er-
fahrungen und der erkenntnisse aus unserer studie jetzt nicht mehr hinter 
diesen stand zurückfallen kann. der digitale schub, der in der pandemie 
kam, wird wohl nicht mehr verloren gehen. ■ Interview: fue

3 digitale Bildung an baye-

rischen schulen vor und  

während der corona-pandemie: 

Eine vbw studie, erstellt von 

anne Lohr, michael sailer,  

florian schultz-pernice,  

Johanna vejvoda, Julia mur-

böck, nicole heitzmann, shayla 

giap und frank fischer;  

stand: märz 2021.
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Neuer Hauptgebäude-guide zur LMu

Mehr als nur ein schönes  
souvenir

es sind nicht nur die anfragen, die interesse am hauptgebäude signalisieren. „immer wieder 
sehe ich studierende, die im lichthof oder vor dem speerträger voller stolz mit ihren abschluss-
urkunden fotos machen. hochzeitspaare waren schon da, die sich hier kennengelernt haben“, 
freut sich dr. matthias fahrmeir, leiter des liegenschaftsdezernats der lmu. 
nicht nur, sagt er, fühlten sich die vielen menschen mit dem gebäude emotional verbunden. 
auch sei der bau am geschwister-scholl-platz ein architektonisches highlight und eine touris-
tenattraktion. „der neue guide holt alle interessierten quasi am haupteingang zu einem infor-
mativen rundgang durch das gebäude ab und führt sie mit erläuterungen zu den wichtigsten 
punkten“, so fahrmeir. 

„Wer hat die Sophie-Scholl-Büste im Lichthof modelliert?“, „Wen stellen die beiden Sitzfiguren dar?“, „Was hat 
es mit den kleinen Medaillons an der Ostfassade auf sich?“ – vor allem in Vor-Coronazeiten kamen in der Pres-
sestelle der LMU in schöner Regelmäßigkeit solche oder ähnliche Fragen an. Für sie gibt es jetzt im druckfrisch 
erschienenen Guide Antworten.
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■  der guide ist ab sofort über den lmu-shop unter https://lmu-shop.de für 7 Euro zu erwerben.  
 in Kürze wird er zudem an der pforte im haupt gebäude am geschwister-scholl-platz verfügbar sein.

der erste blick zeigt nicht unbedingt, was es an und in diesem gebäude 
alles zu entdecken gibt. in pandemiefreien zeiten finden hier lehrver-
anstaltungen oder prüfungen statt; studierende lernen, sitzen mit ihren 
notebooks auf den stufen im lichthof oder chillen bei schönem wetter auf 
dem rasen rund um den brunnen. dabei ist dieses gebäude mit seinem 
vorplatz nicht nur architektonisch bedeutsam, weil es mit dem siegestor 
gleichsam den abschluss der ludwigstraße bildet, die auf wunsch König 
ludwigs i. von bayern als prachtstraße konzeptioniert und realisiert wur-
de. vor allem ist es historisch „aufgeladen“: hier hielt ein hausmeister die 
geschwister scholl bei ihrer flugblattaktion fest, das gebäude selbst wurde bei dem 
Bombenangriff 1944 zu großen Teilen zerstört, und in der Großen Aula – die unversehrt blieb – 
verabschiedete die verfassungsgebende landesversammlung die verfassung bayerns; und überhaupt 
ist das hauptgebäude der erste reine universitätsbau in der geschichte der lmu. 

um die vielen fragen zum hauptgebäude zu beantworten, die studierende, ihre familien und freunde, 
geschichts- und Kunstinteressierte und einfach nur architekturbegeisterte bewegen, hat die stabs-
stelle Kommunikation und presse der lmu zusammen mit dem dezernat v, liegenschaften, den 
hauptgebäudeguide gestaltet. fachliche unterstützung erhielten sie hierbei von professor margit 
szöllösi-Janze vom lehrstuhl neueste geschichte und zeitgeschichte sowie professor stephan hoppe 
vom institut für Kunstgeschichte der lmu. ■ cg
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martin burgi übergab im august 2019 den abschlussbericht an bayerns innenminister 
Joachim herrmann. dieser hatte lange die vorherige, viel kritisierte pag-fassung verteidigt, 

nun äußerte er sich aber mindestens genauso zufrieden mit den änderungsvorschlägen. die 
freien wähler freuten sich als neuer Koalitionspartner, dass ihren bedenken rechnung getragen 
wurde. sogar die oppositionelle spd und die grünen im landtag zeigten sich bei aller Kritik 
erleichtert, dass die bestimmungen entschärft wurden.

die hatte ein Jahr zuvor die csu unter dem damaligen ministerpräsidenten horst seehofer – dem 
heutigen bundesinnenminister – mit ihrer absoluten mehrheit im landtag durch änderungen 
des polizeiaufgabengesetzes durchgesetzt. sie traten am 25. mai 2018 in Kraft. die Opposition 
schäumte. überall im land kam es zu demonstrationen, allein in münchen gingen rund 50.000 
menschen auf die straße. aber auch Juristen, datenschützer und menschenrechtler ließen an 
zentralen punkten wie etwa dem neuen tatbestand „drohende gefahr“ und dem verschärften 
gewahrsam kein gutes haar. es hagelte Klagen, einige davon sind noch heute anhängig.

Welche praktische Bedeutung die Rechtswissenschaft für die Politik haben kann, zeigt 
sich beispielhaft am Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG). Kaum novelliert, war 

es vor knapp drei Jahren auch schon heftig umstritten.  Und dann gelang es einer Ex-
pertenkommission, die Wogen zu glätten und in einem Gutachten „eine Art gemein-
samen Nenner zu finden“, sagt Professor Martin Burgi. Der Inhaber des Lehrstuhls 
für Öffentliches Recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Umwelt- und Sozialrecht an 
der LMU gehörte als einziger Wissenschaftler und Vertreter der Universität dem 
Gremium an. Er sieht in der Kommission ein Zukunftsmodell.

wie rechtswissenschaft die pOlitiK unterstützt

„mEhr Kann Ein sachvErständigEr 
WohL nicht ErrEichEn“
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hochKarätigE BEsEtZung dEs grEmiums
der ministerrat zog Konsequenzen und beauftragte am 12. Juni 2018 den innenminister, eine experten-
kommission einzuberufen. sie sollte die besonders strittigen punkte prüfen und zugleich die anwen-
dungspraxis bewerten. es zeigte sich, sagt burgi, dass einerseits die regierung die wirkung des pag 
auf die Öffentlichkeit unterschätzt habe, andererseits die Kritik zwar oft berechtigt, stellenweise aber 
maßlos übertrieben gewesen sei. im landtagswahlkampf habe sich das alles hochgeschaukelt. auch das 
war ein grund, weshalb die csu bei der wahl im Oktober 2018 starke einbußen hinnehmen musste.
neuer ministerpräsident wurde markus söder, und er wollte bei der überprüfung des pag gas geben. 
die freien wähler, die im mai gegen das gesetz gestimmt hatten und nun regierungspartner der csu 
waren, ließen den auftrag an die Kommission in den Koalitionsvertrag schreiben, um ihre eher (polizei-)
kritischen vorstellungen einbringen zu können. sie taten das mit erfolg.

dem gremium gehörten neben wissenschaftler martin burgi fünf praktiker an. der frühere präsident 
des verfassungsgerichtshofs, Karl huber, der auch dem hochschulrat der lmu angehört, hatte sie ent-
sprechend ihrer fachkompetenz ausgewählt. burgi selbst hatte zwar keine berührung mit dem pag, er 
war aber schon in anderen bereichen begleitend bei der gesetzgebung tätig und schrieb unter anderem 
das Gutachten, aufgrund dessen Menschen rehabilitiert wurden, die wegen des 1994 aufgehobenen 
Paragraphen 175 Strafgesetzbuch als Schwule verurteilt worden waren. Im Gremium saßen auch der 
präsident des bayerischen verwaltungsgerichtshofs, erwin allesch, der frühere lKa-präsident peter 
dathe, die ex-präsidentin des landessozialgerichts, elisabeth mette, und bayerns datenschutzbeauf-
tragter professor thomas petri.  die fachliche begleitung lag beim innenministerium, das aber nie 
versucht habe, die arbeit des gremiums zu beeinflussen – „das hätte bei diesem personenkreis auch 
wenig gefruchtet“, versichert burgi.

Die Arbeit, das waren zwischen dem 2. Juli 2018 und dem 27. August 2019 insgesamt 24 mehrstündige 
sitzungen in sehr sachlicher atmosphäre. „wir waren eine bunte truppe“, betont burgi rückblickend, 
es wurde viel diskutiert, und die erfahrenen richter im gremium hätten einen zusätzlichen vorteil mit-
gebracht: „sie wussten um die nöte derer, die gesetze machen müssen.“
die Kommission analysierte die artikel des pag, wertete statistiken aus und  nutzte dann die möglichkeit, 
praktiker aller richtungen nach ihren erfahrungen mit dem gesetz zu befragen – polizeibeamte verschie-
dener dienststufen, polizeigewerkschaften, außerdem richter, anwälte der betroffenen und vertreter 
der kritischen „nopag“-bewegung.  „die polizei ist ja eine verwaltung, die aus tausenden einzelper-
sonen besteht, viele sind tag und nacht auf streife“, betont burgi, „die wenigsten sind Juristen, und sie 
alle müssen ja nach dem gleichen maßstab vorgehen.“ dazu bedürfe es eines festen handlungsrahmens. 
deswegen habe die Kommission nicht nur vorschläge gemacht, die das gesetz betreffen, sondern auch 
welche für die verwaltungsvorschriften.

KonKrEtE odEr drohEndE gEfahr?
gerade darin sieht der rechtswissenschaftler den vorbildcharakter der arbeit der Kommission. übli-
cherweise gebe es anhörungen im lauf des gesetzgebungsverfahrens. hier aber sei bei einem gesetz, 
das schon in Kraft ist und gegen das sogar bereits verschiedene Klagen anhängig sind, nach ungefähr 
einem Jahr die anwendung evaluiert worden: haben sich bestimmte befürchtungen bewahrheitet, wo 
sind neue, vielleicht zuvor noch gar nicht erkannte probleme aufgetreten? burgi: „das ist eine sehr 
interessante ex-post-perspektive.“ ein nachahmenswertes beispiel nicht für alle gesetzesvorhaben, 
„aber doch für die anspruchsvolleren“.

Ohne nun in die feinheiten der geänderten gesetzgebung einzusteigen, lässt sich doch an zwei beispie-
len zeigen, welche wirkung die wissenschaftliche expertise auf das pag und seine umsetzung hatte. 
dass nun neben der „konkreten“ auch eine „drohende gefahr“ der polizei möglichkeiten zum eingrei-
fen gibt, was am schärfsten kritisiert worden war, hielt die Kommission grundsätzlich für vertretbar. 
allerdings verlangte sie eine konkretere definition, um die „drohende“ von der „konkreten gefahr“ 
abzugrenzen. zudem sollten der polizei auf der vollzugsebene leitlinien und fallbeispiele gegeben 
werden, eine art gebrauchsanweisung, damit klar geregelt ist, wann welcher tatbestand gegeben ist. 
das, so burgi, hätten polizisten bei der anhörung auch selbst gefordert. es soll verhindert werden, dass 
„drohende gefahr“ zu einer art generalklausel für ein eingreifen wird.

übertrieben waren nach einschätzung des lmu-experten aus heutiger sicht die regelungen zum ge-
wahrsam. der sollte laut novelle – auf richterliche anordnung – bis zu drei monate dauern können, mit 
der Möglichkeit, ihn auf sechs Monate zu verlängern. 14 Tage waren es im alten PAG, das ist auch die 
übliche frist. was darüber hinausgeht, ist nach ansicht der Kommission mit blick auf freiheitsrechte 
problematisch. außerdem müsse der rechtsschutz der betroffenen deutlich verbessert werden.
verbesserter rechtsschutz, mehr bürgernähe und höhere anwenderfreundlichkeit, gleichzeitig ein ho-
hes schutzniveau für die bayerische bevölkerung – das hob innenminister herrmann hervor, als er im 
Kabinett empfahl, die empfehlungen der Kommission ins gesetz aufzunehmen. so ist es auch eins zu 
eins geschehen – das neue pag soll im frühjahr vom landtag verabschiedet werden. „mehr kann man 
als sachverständiger wohl nicht erreichen“, freut sich professor martin burgi. ■ fue
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zivilcourage bewiesen etwa die widerstandskämpfer der „weißen rose“, an die vor dem haupt-
gebäude der lmu ein bodendenkmal erinnert. in letzter zeit werden hier immer wieder Kerzen 
aufgestellt und blumen hingelegt, erzählt dr. hildegard Kronawitter, die vorsitzende der weiße-
rose-stiftung. 

auch im lichthof der universität steht eine weiße rose in einer mit wasser gefüllten grappa-
flasche. in vielen filmen war der lichthof schon zu sehen, er ist die perfekte Kulisse für flug-
blätter, die von oben in die tiefe flattern, weiß und schön und tödlich. einen ganzen stoß hat 
Sophie Scholl im Februar 1943 von der Balustrade geschubst oder geworfen, keiner weiß das 
genau. was man weiß, ist, dass eben diese flugblätter und ein beflissener hausmeister, der die 
geschwister festhielt und den vorfall der geheimen staatspolizei meldete, das schicksal der 
weißen rose besiegelten.

An sieben Menschen erinnert die Gedenktafel, die bereits seit 1946 auf der oberen Galerie im 
lichthof hängt, der name sophie scholl ist der prominenteste. die widerstandskämpferin wurde 
nur wenige tage nach ihrer verhaftung in stadelheim hingerichtet. am 9. mai wäre sie hundert 

Wer lernen will, couragiert zu sein und kritisch zu denken, kann sich an historischen Vorbildern orientieren. 
Besonders bewegend sind die Biografien jener jungen Menschen, die in der Nazizeit ihr Leben riskierten, um 
für die Freiheit zu kämpfen. Zwei von ihnen, Sophie Scholl und der kaum bekannte Hans Leipelt, wären dieses 
Jahr hundert Jahre alt geworden. In Erinnerung bleiben sie als junge Menschen, hingerichtet von einem Un-
rechtsstaat. Die Aktualität ihres Widerstandes aber ist noch immer ungebrochen. Und wird es vermutlich auch 
in Zukunft bleiben.

vOr hundert Jahren wurden  
sOphie schOll und hans leipelt gebOren

„diE BErühmthEit nimmt Zu“
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Jahre alt geworden. im gedächtnis bleibt sie 
als einundzwanzigjährige. hochbegabt, natur-
liebend, feinsinnig. eine starke persönlichkeit, 
die mit dem nationalsozialismus brach und für 
freiheit kämpfte.

„ihr mut, ihre standhaftigkeit, die klare sicht 
auf das unrecht des ns-staats und den sinnlosen, grausamen Krieg beeindrucken bis heu-
te“, so dr. hildegard Kronawitter. zahllose bücher und filme kreisen um sophie, ihre so 
modern wirkenden schwarzweißporträts kursieren im netz, der widerstand der weißen ro-
se ist thema im geschichtsunterricht, es gibt sophie-scholl-schulen, sophie-scholl-straßen 
und geschwister-scholl-institute. 

sophies bild prangte aber auch schon auf plakaten, die tolldreist behaupteten, „sophie 
scholl würde afd wählen“. ein spuk, den eine unterlassungsklage – die bildrechte an dem 
foto waren nicht freigegeben – glücklich beendete. und sie wurde, ebenfalls missbräuch-
lich, im vergangenen Jahr von „Jana aus Kassel“ zitiert, die während einer Querdenkerdemo 
in hannover auf die bühne trat. „ich fühle mich wie sophie scholl“, sagte Jana, „da ich seit 
monaten aktiv im widerstand bin, reden halte, auf demos gehe, flyer verteile und auch 
seit gestern versammlungen anmelde.“

„upstandEr“ vs. „BystandEr“
empörung und häme waren groß nach diesem auftritt. das beispiel zeigt aber nicht nur, 
wie manche den unterschied zwischen diktatur und demokratie mal eben einkassieren. es 
demonstriert auch das große bedürfnis, sich an moralischen vorbildern aus- und aufzu-
richten. „Junge menschen sind auf der suche nach werten“, stellt professor markus gloe 
vom geschwister-scholl-institut für politikwissenschaften fest. vorbilder fänden sie nicht 
in mitläufern, den „bystandern“, sondern in „upstandern“ – ein begriff aus der amerikani-
schen „holocaust education“, der sich schwer ins deutsche übersetzen lässt. „upstander“ 
wie sophie scholl, die schülerinnen und schüler sowie studierende ermutigen, kritisch zu 
denken. „sophie scholl ist ein vorbild für zivilcourage – und wir brauchen solche vorbilder. 
in den digitalen medien, aber auch an schule und universität“, sagt professor gloe. „denn 
wissenschaft ist auseinandersetzung, debatte, streit – das ist das salz in der suppe.“

sein Kollege professor michele barricelli vom historischen seminar erklärt: „erinnern 
braucht klare botschaften.“ sophie scholls kurzes leben hat sich zu einer solchen bot-
schaft geformt. „mit ihrem namen erreicht man menschen, er öffnet die imagination. wir 
verbinden damit die vorstellung von einem anderen, besseren deutschland.“

abgenutzt hat sich der name sophie scholl in den vergangenen Jahrzehnten nicht. im 
gegenteil. „unsere empirie sagt: die berühmtheit und das gefühl der nähe nehmen mit 
den Jahren zu“, so barricelli. „die scholls sind als archetypen von interesse, die in ihrer 
besonderen art von menschlichkeit als modelle angesehen werden.“ 

hans LEipELt führtE diE arBEit dEr WEissEn rosE fort
nicht jeden widerstandskämpfer haben die Jahrzehnte in den rang eines role-models 
gehoben. während sophie scholl und die weiße rose sich schon früh und nachhaltig ins 
kollektive gedächtnis einprägten, ist der siebte name, der auf der tafel im lichthof steht, 
nur den allerwenigsten bekannt – obwohl hans leipelt, der widerstandskämpfer, dessen 
geburtstag sich in diesem Jahr ebenfalls zum hundertsten mal jährt, die arbeit der weißen 
rose nach der ermordung von sophie und hans scholl und christoph probst aktiv fortsetzte. 
dabei sah es zunächst durchaus nicht danach aus, als würde ausgerechnet leipelt gegen 
das regime aufbegehren, hatte er doch als soldat am polen- und frankreich-feldzug teil-
genommen und mehrere auszeichnungen erhalten. dann allerdings wurde er unehrenhaft 
aus der wehrmacht entlassen, weil seine mutter Jüdin war. tief gekränkt begann leipelt ein 

1  das denkmal für die Widerstands-

kämpfer der Weißen rose vor dem 

hauptportal der Lmu am geschwister-
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Chemiestudium in Hamburg, wechselte dann aber im Wintersemester 1941/42 an das Chemi-
sche staatslaboratorium der universität münchen. dort unterlief der nobelpreisträger heinrich 
wieland die nürnberger rassengesetze, die „jüdischen mischlingen“ die immatrikulation unter-
sagten, indem er sie offiziell als „gäste des geheimrats“ führte und so ihr studium ermöglichte. 
hans leipelt freundete sich mit der chemiestudentin marie-luise Jahn an (später: marie-luise 
schultze-Jahn), die Jahre darauf in einem zeitungsinterview in aller Offenheit erzählt, sie beide 
hätten sich „oft gestritten, weil er sehr temperamentvoll war und furchtbar unvorsichtig.“ und 
doch zogen sie an einem strang, als hans leipelt in seinem briefkasten das sechste flugblatt 
der weißen rose fand, verfasst von professor Kurt huber unter dem eindruck der niederlage 
von stalingrad.  „ganz spontan entschlossen wir uns: wir müssen das weitermachen!“, schreibt 
marie-luise schultze-Jahn später. „… und ihr geist lebt trotzdem weiter!“, setzten sie auf das 
flugblatt, das sie mehrfach abtippten und verteilten. nach der hinrichtung hubers sammelten 
leipelt und Jahn heimlich geld für dessen völlig mittellose familie – und wurden von einem 
Unbekannten verraten. Am 8. Oktober 1943 nahm man Leipelt, kurz darauf seine Freundin fest. 
Im Prozess des Volksgerichtshofs am 13. Oktober 1944, bei dem Professor Wieland als Entlas-
tungszeuge auftrat, wurde für beide die todesstrafe beantragt. leipelt jedoch ließ sich auf eigene 
bitte von seinem anwalt als verführer belasten – und rettete so marie-luise Jahn, die zu einer 
zwölfjährigen haftstrafe verurteilt wurde, das leben. in der urteilsverkündung heißt es, alle, die 
man im zuge von leipelts verhaftung festgenommen hatte, seien, „mehr oder weniger ein Opfer 
dieses angeklagten, der in überaus geschickter weise es verstanden hat, seine zersetzenden 
ideen zu verbreiten.“ leipelt wurde „wegen wehrkraftzersetzung und feindbegünstigung zum 
tode und dauerndem ehrverlust verurteilt.“

der abschiedsbrief leipelts an seine schwester, geschrieben am tag seiner hinrichtung, dem 
29. Januar 1945, ist voller Reue: „Auch Dich bitte ich nun zum Schluß, Du möchtest mir meine 
häufige lieblosigkeit gegen dich, meinen egoismus, vor allem meinen maßlosen mangel an 
selbstbeherrschung vergeben, durch den ich auch dich ins unglück gestürzt habe.“ das be-
rührt. und zeigt eine zutiefst verletzte persönlichkeit, die in ihrer Komplexität zur pathetischen 
idealisierung nicht recht taugen will. 

ErinnErung an EinEn couragiErtEn chEmiEstudEntEn
erinnert wird an leipelt allerdings durchaus. auf der gedenktafel im lichthof; in der denkstätte, 
die es sich zur aufgabe gemacht hat, „die botschaft, die sich mit der weißen rose verbindet, 
ins heute zu tragen“, so dr. hildegard Kronawitter. aber auch auf dem campus der fakultät 
für chemie und pharmazie. nicht nur wurde das foyer im gebäude f des weitläufigen trakts 
in großhadern zum hans-leipelt-foyer erklärt. man richtete auch im Jahr 2000 einen hans-
leipelt-seminarraum ein, in dem mehrere tafeln über das kurze, engagierte leben des wider-
standskämpfers aufklären. angeschoben haben das gedenken die studierenden der fachschaft 
chemie auf anregung wolfgang weigands, inzwischen professor für anorganische chemie in 
Jena. „von den schilderungen der 2010 verstorbenen marie-luise schultze-Jahn zeigten sich 
die studierenden bei mehreren gedenkveranstaltungen tief beeindruckt“, so professor mayr. 
mit dem gedenken an hans leipelt bleibt auch die erinnerung an nobelpreisträger heinrich 
wieland lebendig, der niemals die hand zum hitlergruß gehoben haben soll und für die „halb-
juden“ an seinem institut ein sehr hohes risiko einging. „wieland ist ein vorbild, nicht nur als 
wissenschaftler, sondern auch als mensch“, sagt professor herbert mayr. „er ist bis an die 
grenze gegangen und hat durch sein wirken vielen ein leben in würde ermöglicht.“  zwar war 
wieland kein aktiver widerstandskämpfer. aber er hat, wie seine einstige studentin hildegard 
hamm-brücher einmal formulierte, aus dem institut eine „Oase der anständigkeit“ gemacht. 
auch das ein beispiel herausragender zivilcourage in einer zeit, in der man schon mit ein paar 
falschen worten sein leben aufs spiel setzen konnte. 

„ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur einige wenige menschen, sondern ein ganzes 
spektrum von widerstand im Kopf haben“, sagt michele barricelli. aber wird die erinnerung an 
die widerstandskämpfer auch in die zukunft reichen? als historiker antwortet barricelli lieber 
mit einem blick in die vergangenheit. „vor fünfzig Jahren hätte man eher gesagt: wir werden 
ein bisschen aufarbeitung leisten und dann den schlussstrich ziehen. niemand hätte vorausge-
sehen, dass uns das erinnern so viel bedeuten würde.“ ein deutschland ohne erinnerungskultur 
aber – das sei heute nicht mehr denkbar. ■ goe
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eine Krankenschwester mit boxhandschuhen, engelsflü-
geln und gesichtsmaske sieht kampfbereit von einer fas-
sade. das graffiti in denver, usa, ist ein beispiel für ei-
nen typ wandmalerei, der während der corona-pandemie 
weltweit entstanden ist. „gerade ärztinnen und pflege-
rinnen werden darauf mit religiösen motiven dargestellt“, 
sagt die lmu-religionswissenschaftlerin daria pezzoli-
Olgiati. „mit attributen wie flügeln oder heiligenschein. 
damit wird ihnen für ihre medizinisch-wissenschaftliche 
leistung gedankt – ein paradox in einer gesellschaft, die 
man als säkularisiert bezeichnet.“
 
die geflügelte ärztin ziert nun auch den titel eines buches, 
das im rahmen des projekts „religion, medien und die 
corona-pandemie. paradoxien einer Krise“ an der lmu 
entstanden ist. professorin pezzoli-Olgiati und ihr team 
am lehrstuhl für religionswissenschaft und religionsge-
schichte der evangelisch-theologischen fakultät haben 
darin mit master-studierenden und promovierenden ein 
breit gefächertes bild davon gezeichnet, wie sich religiöse 

rituale und botschaften in der pandemie verändert haben. 
so schreibt eine master-studentin über „leere tempel, 
volle livestreams in china“, eine andere über „witz und 
religionskritik in internet-memes“ und ein doktorand 
über „die verschwörung(en) hinter der pandemie“.
 
es war etwa die zeit vor Ostern letzten Jahres, als die idee 
zum projekt entstand. „normalerweise ist Ostern ja die 
zeit groß angelegter feierlichkeiten in vielen christlichen 
traditionen“, so pezzoli-Olgiati. stattdessen sah man auch 
den papst nun allein durch rom spazieren, und die reli-
gionswissenschaftlerin beschloss, diese aktuelle Krise aus 
sicht ihrer disziplin zu beleuchten – gemeinsam mit den 
studierenden. „das projekt sollte ihnen ermöglichen, die 
verschiedenen schritte einer forschungsarbeit mitzuerle-
ben und sich vielleicht für eine akademische laufbahn zu 
interessieren. dazu bot unsere lehrveranstaltung auch die 
möglichkeit, ergebnisse unserer reflexion einer interes-
sierten Öffentlichkeit zu vermitteln.“ ziel war es, komplexe 
sachverhalte so zu zeigen, „dass sie wissenschaftlich ge-

Anbetungswürdige Mediziner, Opferfrüchte zum Anklicken: Die Corona-Pandemie hat nicht nur neue Heiligen-
bilder produziert, sondern auch religiöse Praktiken verändert. Die damit verbundenen Widersprüchlichkeiten 
haben Studierende des Interfakultären Studiengangs Religionswissenschaft, einer Zusammenarbeit der Fakultät 
für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft und der Evangelisch-Theologischen Fakultät, 
in einem Projekt untersucht.

studierende der religiOnswissenschaft 
untersuchen paradOxien der pandemie

mit EngELsfLügELn gEgEn 
das virus
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stützt, aber auch für fachfremde verständlich sind“. zu diesem 
zweck konzentrierte sich jeder auf einen konkreten fall, der zu-
erst in eine klassische seminararbeit mündete und anschließend 
in einen beitrag für ein ansprechendes gemeinsames buch um-
gewandelt wurde.
 
das aBEndmahL – digitaL nicht ErsEtZBar
der master-student michael maderer etwa untersuchte in seinem 
beitrag „erlösung durch Kapitalismus“ zeitungsartikel, die sich 
mit den auswirkungen der corona-maßnahmen auf die wirt-
schaft befassten – und fand zahlreiche biblische und religiöse 
anspielungen. so werfe die „zeit“ maßnahmen-gegnern vor, 
„Kapitalismus als eine ‚Kultreligion‘ zu praktizieren“. dem wider-
spreche die neue zürcher zeitung unter verwendung eines zi-
tats aus der biblischen Josephserzählung. der Journalist spreche 
„von ‚sieben fetten und sieben mageren Jahren‘, die er mit der 
menschlichen sterblichkeit verbindet“. in einer persönlichen an-
merkung schreibt student maderer, der lockdown habe ihm ge-
zeigt, „welche tragweite die themen, denen ich im studium der 
religions- und Kulturwissenschaft begegnet bin, haben.“ verena 
marie eberhardt analysierte derweil eine fernseh-dokumentati-
on über „die reeperbahn in der coronakrise“. darin kamen auch 
ein Kantor sowie der pfarrer der römisch-katholischen gemein-
de des hamburger rotlichtviertels zu wort. beide versuchten, 
schreibt die doktorandin, „der pandemie einen sinn zu geben. 
vor dem hintergrund des christlichen Osterfestes verdeutlichen 
sie, dass das alleinsein eine annäherung an das leben Jesu sein 
kann, und verweisen auf die christliche hoffnung auf auferste-
hung und erlösung, die analog zur Krise gedeutet werden kann.“
 
die virtuelle zusammenarbeit an dem lmu-projekt fand unter 
anderem auf der lernplattform moodle statt. das seminar um-
fasste dabei fast den halben globus: „Yifan li saß in shanghai, 
caterina panunzio in verona, anna-Katharina höpflinger in Ky-
burg, daria pezzoli-Olgiati in neggio“, heißt es in dem buch“,  
„…und die anderen teilnehmenden waren auf unterschiedliche 
Orte in deutschland verteilt.“ die master-studentin in verona 
durfte sich von ihrer wohnung dabei zeitweise nur 150 meter 
weit entfernen und musste auch zum einkaufen von lebensmit-
teln erst eine selbstdeklaration ausfüllen.
auch die fallstudien darüber, wie sich religiöse rituale und bot-
schaften der situation anpassten, stammen aus der ganzen welt: 
der beitrag von caterina panunzio beleuchtet, wie sich eine virtu-
ell übertragene katholische messe in italien verändert, wenn die 

gemeinschaft nicht mehr in einem raum versammelt ist. so wird 
die sonntagseucharistie mit dem smartphone des diözesanpries-
ters live im netz übertragen, während die gläubigen sich zuhause 
am laptop bekreuzigen. „eine distanz steht nun zwischen dem 
priester und den gläubigen“, schreibt die studentin, „räumlich 
und zum teil auch zeitlich.“ durch die aufzeichnung auf Youtube 
werde „die einmaligkeit einer messe als erlebnis an einem be-
stimmten Ort und zu einer bestimmten zeit (…) aufgelöst“. insbe-
sondere beim gemeinsamen abendmahl, durch dessen verzehr 
aus katholischer perspektive der Körper christi vergegenwärtigt 
wird, zeige sich die große bedeutung der körperlichen präsenz 
in der Kirche. ein anderer beitrag befasst sich mit Opfergaben 
in buddhistischen tempeln in shanghai. die master-studentin 
Yifan li beschreibt darin, wie mithilfe von apps digitales Obst 
und räucherstäbchen vor eine projizierte buddhistische statue 
gelegt wurden und wie ein tempel das sadhana-ritual auf tiktok 
übertrug.
 
EinsamEs stErBEn vor aLLEr WELt
auch religiöse traditionen rund um den tod haben sich in der 
corona-Krise verändert. eine master-studentin befasste sich in 
ihrer arbeit mit dem videoclip einer an covid-19 erkrankten grei-
sin in den usa. diese starb allein im Krankenhaus, umgeben 
lediglich von medizinischem personal und einem laptop, der sie 
mit der familie verband. ein videoclip von ihrem einsamen tod 
wurde jedoch auf der website des wall street Journals gepostet 
und von tausenden von menschen angeklickt. „auch das“, sagt 
professorin pezzoli-Olgiati, „ist ein paradox der corona-Krise.“
 
mit den genannten grafitti befasste sich die doktorandin hannah 
griese – insbesondere mit dem gemälde auf einer Krankenhaus-
fassade im italienischen bergamo. wie eine ärztin darauf die 
umrisse der landkarte italiens in den armen hält, erinnert an 
das pietà-motiv von der mutter gottes mit dem sterbenden Jesus. 
der pandemie, schreibt hannah griese, werde „eine art sinnhaf-
tigkeit zugeschrieben, indem die anspielung auf die christliche 
heilsgeschichte dem leid einen sinn verleiht und erlösung ver-
spricht“. ihr resümee: „indem das wandbild religiös konnotierte 
motive und narrative hervorruft, die im kollektiven gedächtnis 
verankert sind, entfaltet es eine starke emotionale wirkung und 
erlangt glaubwürdigkeit: die ärztin, die italien wiegt, wird damit 
zur nationalen ikone der Krise stilisiert.“ ■ ajb
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sie haben ihr Buch über die corona-pandemie innerhalb einer einzigen Woche geschrieben. 
Ein rasantes tempo. Wie konnte das funktionieren?
indem wir bestehende texte zusammengeführt haben. wir haben uns ja als Katastrophenethiker 
bereits ab Januar 2020 mit covid-19 befasst und davor gewarnt. unsere beiträge haben es aber 
größtenteils nicht in die medien geschafft. man war skeptisch. einige warfen uns panikmache vor.

als es herauskam, wurde das Buch ein Bestseller.
Ja, als es für eine effektive risikoprävention schon zu spät war und man die Krise nur noch 
managen konnte...
 
deswegen empfehlen sie in ihrem Buch „denken auf vorrat“.
genau. wir sagen, man sollte nicht darauf warten, dass ein Katastrophenrisiko zuschlägt, sondern 
auf vorrat denken. und überlegen, was man tun kann, um sich abzusichern oder das ausmaß der 
Katastrophen zu minimieren, sollten sie eintreten.

Dr. Nikil Mukerji ist überzeugt: Philosophische Risikoforscher werden nicht nur in der Pandemie gebraucht. 
Risikoabwägung muss auch jenseits großer Krisen in politische Entscheidungen einfließen. Mukerji ist Akade-
mischer Geschäftsführer des Executive-Studiengangs Philosophie Politik Wirtschaft (PPW) und bezeichnet sich 
selbst als wissenschaftlichen Skeptiker. Im vergangenen Jahr ist das Buch „Covid-19: Was in der Krise zählt. Über 
Philosophie in Echtzeit“ erschienen, das er zusammen mit Adriano Mannino geschrieben hat. Während das Buch 
ein Bestseller wurde, blieb weitgehend unbemerkt, dass Mukerji mit seiner Band „Spacemueller“ den Deutschen 
Rock Preis der Deutschen Popstiftung gewonnen hat. Mit Songs, die schon vor der Pandemie komponiert und 
aufgezeichnet wurden. „Es ist halt immer gut“, sagt Mukerji, „einen Katastrophenethiker an Bord zu haben, der 
auf das Risiko achtet, dass einem in einer Pandemie die Musik ausgehen könnte…“

 interview mit dr. niKil muKerJi

 KatastrophEnrisiKEn muss man 
aBsichErn
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Was können sie als philosophischer risikoforscher leisten?
in der pandemie ist der eindruck entstanden, dass virologen und epidemiologen die einzigen experten sind, die 
in dieser Krise gehört werden sollten. aber die philosophie liefert ebenfalls einen wichtigen beitrag. erkenntnis-
theorie hilft bei der interpretation wissenschaftlicher urteile, entscheidungstheorie und ethik führen sie zu einem 
handlungsurteil zusammen.
 
muss man sich wirklich in Entscheidungstheorie auskennen, um in einer Krise schnell und adäquat reagieren 
zu können?
man sollte zumindest die grundprinzipien der entscheidungstheorie kennen. Jede vernünftige entscheidungsthe-
orie muss zum beispiel einen grundsatz der risikoabsicherung enthalten. dazu sollte man zumindest den worst 
case in erwägung ziehen und fragen, wie wahrscheinlich er ist und wie schlimm er wäre. und man sollte auch 
die paradoxien verstehen, die gutes entscheiden kennzeichnen: nimmt man etwa Kosten auf sich, um risiken 
auszuschließen, sieht es unter umständen so aus, als würde man geld zum fenster rausschmeißen – das bekannte 
präventionsparadoxon.

im umgang mit der pandemie vertreten sie eine starke these…
wir sagen nur, was in ländern, die bisher gut durch die Krise gekommen sind, „common sense” ist: man muss 
früh und entschieden reagieren. dann schneidet man in jeder hinsicht besser ab. in unserem buch heißt diese 
strategie „containment.” heute firmiert sie als „nocovid.”

hätte man die Bürger denn schon im februar vergangenen Jahres von einer solchen strategie überzeugen 
können? ohne die einprägsamen Bilder aus italien?
ich denke schon. dazu hätte man aber das geschehen in wuhan viel eindrücklicher schildern müssen. hier haben 
die medien in meinen augen versagt.

Wie kommen sie zu ihren prognosen?
wir stellen eigentlich keine prognosen an, sondern durchdenken szenarien und bedingte wahrscheinlichkeiten. 
dazu fragen wir: was ist denkbar? und wie wahrscheinlich ist es? und gegebenenfalls: wie kann man sich gegen 
die schlechten szenarien am besten absichern und wie teuer wäre das? darf ich ihnen ein beispiel geben, das 
sich auch im buch findet?

gerne.
wir haben letztes frühjahr gefragt, wie die durchimpfung der bevölkerung gelingen könnte, und dabei drei be-
dingungen identifiziert: erstens: mindestens ein impfstoff muss erforscht werden. zweitens: er muss hergestellt 
werden. drittens: er muss verimpft werden. was kann hier schief gehen? antwort: Jeder schritt. also hätte man 
schon früh auf den ausbau von herstellungskapazitäten achten müssen. hat man aber nicht. die eu hat sich 
überwiegend auf die förderung von schritt eins konzentriert und die frage der produktion ignoriert. vor genau 
diesem szenario haben wir im buch vor einem Jahr gewarnt. der nächste flaschenhals ist die verimpfung. wir 
riskieren, dass hier der nächste fehler passiert. sobald genug impfstoff da ist, könnte es sein, dass wir den gelie-
ferten impfstoff nicht schnellstmöglich verimpft bekommen.

ist es nicht ängstlich, sich so sehr auf risiken zu fixieren?
ich sage ja nicht, dass man alle risiken meiden sollte. ich sage nur, dass man sie absichern sollte, wenn das scha-
denspotenzial hoch und die Kosten der absicherung niedrig sind. ein fallschirmspringer zum beispiel ist kein 
angsthase. auch dann nicht, wenn er seinen fallschirm sehr gründlich auf funktionalität prüft, bevor er springt. 
das ist nur vernünftig. übrigens plädiere ich oft dafür, bestimmte risiken einzugehen. als der bundesgesundheits-
minister aufgrund sehr seltener nebenwirkungen einen impfstopp für astrazeneca verhängt hat, habe ich mich 
dafür ausgesprochen, damit weiter zu impfen. der stopp war falsch, weil das risiko extrem unwahrscheinlicher 
impfschäden um größenordnungen unter dem sehr substanziellen risiko einer covid-erkrankung lag, die vielen 
menschen drohte.

sie selbst fürchten risiken also nicht mehr als andere menschen?
nein, ich meide nur irrationale risiken. beim autofahren fahre ich zum beispiel nie nah auf. damit erreicht man 
eh nichts. und im schlimmsten fall verursacht man einen extremen schaden.
  
vor der pandemie haben sie sich als forscher auch mit verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Wie 
hängt das mit risikoforschung zusammen?
verschwörungstheoretiker sind ein Katastrophenrisiko. das sehen wir in der gegenwärtigen lage. es gibt men-
schen, die sich, verführt durch verschwörungstheorien, weigern, eine impfung anzunehmen. werden es zu viele, 
hat das zur folge, dass sich die pandemie nicht zeitnah stoppen lässt und das ausmaß der Katastrophe wächst.

inzwischen haben einige seriöse medien faktenchecks eingeführt. ist das der richtige Weg, um verschwö-
rungstheoretikern den Wind aus den segeln zu nehmen?
mit faktenchecks kann man menschen sensibilisieren, die gefahr laufen, auf verschwörungstheorien reinzufallen. 
aber es geht nicht nur darum, mit verschwörungstheorien aufzuräumen. manche von ihnen stellen sich ja als wahr 
heraus. denken wir etwa an die watergate-affäre oder den nsa-skandal. wenn eine verschwörungstheorie wahr 
ist, sollte die gesellschaft das wissen. auch hier helfen faktenchecks. ■ Interview: goe
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mum: frau Krug, herr Wolf, sie sind improvisationskünstler. Was wäre eine gute Einstiegsfrage 
für dieses interview? 
Karin Krug: (lacht) wie es geisteswissenschaftler geschafft haben, eine professionelle improtheater-
gruppe auf die beine zu stellen …
andreas wolf: … wo doch sonst nur aus den naturwissenschaften ausgegründet wird. 

mum: sind sie im alltag immer so schlagfertig?
Krug: nein, wir sind auch manchmal sprachlos. das gehört zum leben dazu und ist auch gesund – egal 
ob auf der bühne oder im privatleben. 
wolf: bei uns geht es mehr um spontaneität als um „schlagen“ oder „zurückschlagen“. wir versuchen 
alles, was jemand sagt, in etwas Konstruktives umzuwandeln.

mum: und wie kam es dazu, dass geisteswissenschaftler eine theatergruppe gründen? 
Krug: improtheater war zu unserer studentenzeit nahezu unbekannt. doch unser dozent christopher 
balme, der jetzt den lehrstuhl für theaterwissenschaft an der lmu innehat, hat das als Kolloquium 
angeboten. wir waren sofort begeistert, improtheater gab uns allen so viele neue impulse. 
wolf: wir waren so voller energie, dass wir mit anderen studierenden nach dem Kolloquium eine eigene 
theatergruppe gegründet haben. nach dem einstand auf der lmu-studiobühne sind wir als fastfood 
theater im münchner theater heppel & ettlich aufgetreten. das ist jetzt 30 Jahre her.

mum: seitdem gab es über 4.000 aufführungen in münchen und im ausland. Würden sie sich als 
Erfinder des improtheaters in deutschland bezeichnen?
Wolf: Wir haben es nicht erfunden, aber wir haben es geprägt. Ich habe 1994 die erste deutsche Ma-

Karin Krug und andreas wOlf vOm fastfOOd theater

diE pioniErE dEr improvisation
Karin Krug und Andreas Wolf haben in den letzten 30 Jahren das Improvisationstheater in Deutschland geprägt. Noch 
während ihres Theaterwissenschaftsstudiums an der LMU gründeten sie das fastfood Theater. Die Szenen auf der Bühne 
entstehen dabei spontan durch Zurufe aus dem Publikum. Das Konzept ist so erfolgreich, dass die beiden inzwischen nicht 
nur Studierende unterrichten, sondern auch Führungskräfte coachen. Selbst Corona konnte die Improvisationstalente nur 
kurz aufhalten.  

■  www.fastfood-theater.de
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gisterarbeit zu dem thema geschrieben. die strömungen kamen vor allem aus dem 
anglophonen raum. viele sachen, die wir entwickelt haben, wurden dann von anderen 
improgruppen übernommen. 
Krug: wir sind die am meisten Kopierten (lacht). in den letzten fünf, sechs Jahren hat 
sich eine starke dynamik entwickelt, aber wir sind die pioniere. und sind es immer 
noch. die pandemie hat uns wieder zurück in den pionierstatus geworfen. 

mum: die corona-Krise wird ihnen viel improvisationstalent abverlangt haben. 
Krug: allerdings. ich stand von heute auf morgen vor dem nichts. mein mann ist 
reiseleiter, dem ging es genauso. außerdem habe ich mir sorgen um die bereits en-
gagierten Künstlerinnen und Künstler sowie unsere festangestellten gemacht. dann 
bin ich – das lernt man im improtheater – in die sogenannte Krise gegangen. nach 
zwei wochen angst, wut und selbstzweifeln habe ich mir überlegt, was wäre, wenn 
die Krise eine chance ist und wir daraus etwas neues kreieren. daher haben wir unser 
Online-improtheater „die Kunst der stunde“ genannt. und tatsächlich funktioniert das 
genauso gut wie auf der bühne vor zuschauern.

 
mum: sie, herr Wolf, lehren seit 2003 zusätzlich „improvisation und maskenspiel“ 
an der Bayerischen theaterakademie. Wie sieht es mit improvisation in den thea-
terwissenschaften an den universitäten aus? 
wolf: improvisation wird im akademischen Kontext vor allem als teil der theaterpä-
dagogik gesehen. der eigenständige auch theoretische wert der improvisation wird 
nur hin und wieder in einzelnen bachelor- und masterarbeiten deutlich. abseits der 
theaterwissenschaften hat man den wert der improvisation hingegen längst erkannt. 
beispielsweise unterrichte ich angehende finanzbuchhalterinnen und finanzbuchhal-
ter an der fachhochschule münchen, wie sie zahlen und entwicklungen so darstellen, 
dass es das management versteht. 
Krug: ich werde immer wieder für seminare an die universitäten in münchen oder 
augsburg geholt. dabei sollen die studierenden lernen, ihre fähigkeiten im bereich 
spontaneität, flexibilität und Kommunikation zu trainieren. die studierenden sind im 
anschluss immer ganz begeistert. leider werden diese Kompetenzen in den schulen 
bisher völlig vernachlässigt. 

mum: das merken auch immer mehr unternehmen. sie werden regelmäßig für 
trainings und coachings gebucht. Was können führungskräfte und angestellte 
dabei lernen? 
wolf: mit veränderungen umzugehen. wenn sie nicht mehr an festen strukturen fest-
halten, können sie flexibler und resilienter durchs arbeitsleben gehen. auch läuft in 
unternehmen vieles nach einem vorgegebenen weg ab. wenn die angestellten damit 
aber nicht ans ziel kommen, haben sie ein problem. bei uns können die menschen 

lernen, wie sie durch gestalterische fähigkeiten auch anders zum ziel kommen. 
Krug: egal ob unternehmen oder bühne: ich muss es mir oder den anderen zutrauen. 
die strukturen in deutschen unternehmen dienen aber dazu, keine fehler zu 
machen – weil man es den angestellten nicht zutraut. wenn wir uns als 
menschheit nichts zutrauen, werden wir auch nichts erreichen. 

mum: hand aufs herz: haben sie trotz ihrer fähigkeiten und 
routine manchmal angst vor einem Blackout auf der Bühne?  
Krug: mir fällt immer etwas ein. wenn nicht, beginne ich eben 
mit dem nichts. wenn ich panik hätte, würde ich eine szene 
panisch beginnen. was aber vielen improgruppen zu schaffen 
macht: dass man beim improvisieren sein inneres zeigt. da 
braucht es viel routine, um angriffe auf die figur auf der 
bühne nicht persönlich zu nehmen. Ohne diese professio-
nelle haltung geht es nicht. viele improgruppen sind daran 
zerbrochen. 

mum: gibt es einen auftritt, der ihnen besonders in Er-
innerung geblieben ist? 
wolf: Ja, eine firmenweihnachtsfeier im münchner schlachthof. 
das problem war: die unternehmensleitung hatte gerade angekün-
digt, dass die hälfte der belegschaft entlassen wird. da haben wir 
nach ein paar minuten abgebrochen, weil keiner zugehört hat.

■ Interview: dl 

Karin Krug und andreas wOlf vOm fastfOOd theater

diE pioniErE dEr improvisation
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fakultät für Biologie
Prof. Dr. Hans-Henning Kunz–

grasgrüne Kreise inmitten verblichener felder: wenn professor 
hans-henning Kunz in den usa zu einer Konferenz fliegt, sieht 
er den schaden oft schon vom flugzeug aus. „zum beispiel an 
weizenfeldern, oft in monokultur angepflanzt, die künstlich und 
kreisrund bewässert werden.“ was andere fluggäste beim an-
blick der geometrisch anmutenden muster nicht ahnen: „durch 
den Klimawandel kommt es auch häufiger zu hitzeperioden. viele 
farmer können sich nur kurzfristig mittels künstlicher bewässe-
rung behelfen“, so der pflanzenphysiologe. „durch die erhöhten 
temperaturen steigt jedoch auch die wasserverdunstung. als Kon-
sequenz bleiben vermehrt ionen, salze also, im boden zurück.“ 
in dem nunmehr stark ionischen umfeld werde es für die pflanze 
immer schwieriger, wasser aus der erde zu ziehen. „das resultat: 
ernteerträge sinken, böden werden unfruchtbar, und die photo-
synthese-leistung fällt ab.“

letztere ist das Kern-forschungsgebiet von hans-henning Kunz, 
der seit 1. Juli vergangenen Jahres den lehrstuhl für biochemie 
und physiologie der pflanzen am biozentrum der lmu innehat. 
„die photosynthese ist nun mal die wichtigste reaktion der welt, 
die uns – und den tieren – das leben überhaupt möglich macht“, 
so professor Kunz. ihre biochemischen reaktionen seien weithin 
bekannt. „licht wird eingefangen, wassermoleküle gespalten, 
elektronen und sauerstoff werden freigesetzt, cO2 fixiert… was 
wir aber noch immer nicht genau verstehen, ist der molekulare 
aufbau des teiles der pflanzenzelle, in dem die photosynthese 
abläuft: des chloroplasten.“ in den molekularbiologisch-bioche-
mischen labors der lmu in planegg-martinsried forschen Kunz 
und sein team an der frage, wie die vielfältigen Organismen und 
komplexen biochemischen reaktionen im chloroplasten parallel 
zueinander ablaufen. „wir arbeiten am herz der photosynthese“, 
so Kunz. „um herauszufinden: was sind ihre minimalkomponen-
ten? welche gene sind involviert? und was schadet der photosyn-
thetischen effizienz?“ 

geboren in regensburg, studierte Kunz zunächst diplom-biologie 
an der technischen universität Kaiserslautern. in seiner darauffol-
genden promotion an der universität zu Köln im bereich der pflan-
zenbiochemie konnte er zeigen, dass der nächtliche abbau von 
fettsäuren für adulte Arabidopsis-thaliana-pflanzen überlebens-
notwendig ist. anschließend ging Kunz als postdoktorand an die 
university of california, san diego. der vierjährige aufenthalt wur-
de anfänglich durch ein feodor lynen-stipendium der alexander 
von humboldt-stiftung und später durch ein forschungsstipendi-
um des Human Frontier Science Program unterstützt. 2014 trat 
hans-henning Kunz eine assistenzprofessur an der washington 
state university an. „meine frau und ich zogen also vom südlichs-

ten ende der amerikanischen westküste an das nördlichste 
ende des landes, von der mexikanischen grenze in die nähe 
der kanadischen.“ im sommer 2020 folgte er dem ruf an 
die lmu. 
„die ausschreibung in münchen war extrem verlockend“, er-
klärt professor Kunz. „schon historisch besteht am depart-
ment für pflanzenwissenschaften ein starker forschungsfo-
kus auf den chloroplasten.“ es gebe „eine menge spannender 
evolution und genetik zu entdecken“, unter anderem einge-
bettet in den DFG-Schwerpunkt TRR175 „The Green Hub: 
Der Chloroplast als zentraler Knotenpunkt der Akklimatisati-
on bei Pflanzen“. Kunz’ vorgänger, professor Jürgen soll, hat-
te zudem auf einem ähnlichen gebiet gearbeitet: „er beschäf-
tigte sich mit dem proteintransport in den chloroplasten, ich 
mit dem ionen-transport. die ,transporter’, die meine ionen 
quasi hinein- und hinausshutteln, sind mit einem mechanis-
mus erst hineingekommen, den professor soll entdeckt hat.“ 

„von ionen, also geladenen teilchen, braucht die pflanze 
etwa in form von Kalium sehr viel – zum beispiel, um das 
sogenannte ‚osmotische potenzial’ der zellen und des chlo-
roplasten einzustellen und ladungsausgleiche zu erreichen. 
aber Kalium kann immer schlechter von der pflanze aufge-
nommen werden, wenn auch natriumsalze im boden sind.“ 
diese blieben zurück, wenn große mengen wasser – wie beim 
beispiel in den usa – verdunsten. „dies sorgt für verminderte 
photosynthese-leistung, aber auch verminderte wasserauf-
nahme – und damit für schädigungen an der pflanze und 
schlechtere erträge.“

Kunz‘ ansatz sei ein systembiologischer. „ich versuche, den 
chloroplasten und seine phänomene als system zu verstehen 
und systematisch aufzuklären.“ neu eingeführt am depart-
ment hat er methoden der element-analyse, und mit einem 
von ihm an der washington state university entwickelten 
verfahren hat sein team an der lmu bereits sogenannte 
„micro-rna-libraries“ aufgebaut. „mit ihnen können wir 
gene und chloroplasten-proteine sehr schnell ausschalten – 
und beobachten, was in dem Organell geschieht.“ 

im labor arbeitet man dabei an modell-Organismen der 
Arabidopsis thaliana, der acker-schmalwand-pflanze, einer 
„kleinen, krautigen, nicht sehr spektakulären pflanze“. mit 
ihrem überschaubaren, seit langem sequenzierten genom 
habe sie als modellorganismus viele vorteile. im hinblick auf 
die pflanzenhaltung gebe es in der biologie zwei gegensätz-
liche bestrebungen: „einerseits will man die funktionsweise 
der pflanze an sich erforschen – wofür die bedingungen so 
konstant und reproduzierbar wie möglich sein müssen.“ als 
hans-henning Kunz 2006 seine promotion begann, habe 
man noch versucht, unter idealbedingungen zu forschen. 
inzwischen wolle man andererseits auch verstehen, wel-
chen einfluss umweltfaktoren wie temperatur- oder licht-
schwankungen, die es in der realität nun mal gibt, auf die 
pflanze haben. „wir fragen uns: wie passt sich die pflanze 
an? und welche genetik benutzt sie dabei?“ im labor simu-
liere man deshalb mit starken lichtzirkulationen, was etwa 
passiert, wenn wolken sich vor die sonne schieben oder sie 
wieder zum vorschein kommt. dabei stellen sich Kunz und 
sein team auch immer wieder die frage, wie man die neuen 
ergebnisse ihrer grundlagenforschung für bioengineering 
und pflanzenzucht verfügbar machen könnte. „in den letzten 

1 prof. dr. hans-henning Kunz
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Jahren wurden hier sehr viele neue einsichten gewonnen. 
durch die Kombination mit den neuesten durchbrüchen in 
der genom editierung (crispr/cas) sowie der mikrokopie 
ist gerade wirklich eine sehr spannende zeit für unsere for-
schung angebrochen.“

fakultät für philosophie,  
Wissenschaftstheorie und religionswissenschaft

Prof. Dr. Christian List–
an jeder neuen weggabelung steht sie an: eine entschei-
dung. aber entscheiden wir uns aus freiem willen? Oder 
bestimmen physikalische und neurologische gesetzmä-
ßigkeiten unser handeln? der philosoph christian list ist 
überzeugt, dass freier wille existiert. „betrachten wir ihn 
im richtigen Kontext, zeigt sich, dass er unabdingbar ist, um 
unsere welt zu erklären.“ seit Januar bekleidet professor 
list den neu gegründeten lehrstuhl für philosophie und 
entscheidungstheorie an der lmu. als mitglied des vor-
standes des munich center for mathematical philosophy 
arbeitet er an der schnittstelle zwischen philosophie, ma-
thematik, psychologie und politikwissenschaften. 

immer wieder befasst er sich dabei mit dem thema des frei-
en willens und bricht in seinem 2019 erschienenen buch 
„why free will is real?“ eine lanze für dessen existenz. „in 
der philosophie ist der freie wille – neben dem bewusstsein 
oder etwa der intentionalität – eines der zentralen Konzepte 
für unsere grundsätzliche einschätzung der besonderheit 
menschlichen handelns und entscheidens.“ mittlerweile 
werde jedoch „heiß diskutiert“, inwieweit moderne ergeb-
nisse aus neurologie, psychologie und physik die konven-
tionelle philosophische vorstellung etwa zu menschlicher 
verantwortung herausforderten. „einer mittlerweile recht 
einflussreichen denkschule zufolge ist der freie wille nur 
eine illusion, der mensch eine art biophysische maschine, 
die zu 100 prozent determiniert ist, ihre arbeitsweise ein 
zwangsläufiges produkt der naturgesetze.“ 

würde diese schule sich durchsetzen, fürchtet list, hätte 
das großen einfluss auf die bedeutung des verantwortungs-
konzeptes – nicht nur im straf- und zivilrecht, sondern auch 
in ganz alltäglichen moralvorstellungen. „zwar wäre es in-
tellektuell fragwürdig, die erkenntnisse der physik, bio-, 
neuro- und gesellschaftswissenschaften zu ignorieren“, so 
christian list. „in meinem arbeiten bin ich über die Jahre 
aber zu dem ergebnis gekommen, dass es sehr wohl mög-
lich ist, ein argument für die reale existenz des freien wil-
lens zu führen, basierend auf unseren erkenntnissen über 
entscheidungsverhalten quer durch die human- und ge-
sellschaftswissenschaften.“ entwickle man ein hinreichend 
nicht reduktionistisches bild des menschlichen handelns, 
könne man argumente gegen den freien willen solide ent-
kräften.

lists interesse an der wissenschaft wurde schon früh ge-
weckt. aufgewachsen im taunus, mit einem gymnasium 
unterhalb des loreley-felsens (in st. goarshausen), entwi-
ckelte er für „Jugend forscht“ eine „version der program-
miersprache pascal mit objektorientierten elementen“. 
die teilnahme brachte ihm nicht nur den bundessieg in 

mathematik/informatik ein, sondern habe vor allem seine ge-
dankenwelt für die wissenschaft geöffnet, „insbesondere für die 
Kombination der bereiche mathematik und philosophie“. bei 
einem bachelor-studium eben dieser fächer in Oxford entwi-
ckelte er ein zunehmendes interesse an fragen der politischen 
philosophie. im anschließenden master-studium politikwissen-
schaft, ebenfalls in Oxford, faszinierte ihn insbesondere das 
fachgebiet social choice theory. „im deutschen würde man 
sagen: sozialwahltheorie oder besser: kollektive entscheidungs-
theorie. mithilfe mathematischer modelle erklärt man dabei kol-
lektive entscheidungsprozesse wie wahlverfahren in einer sehr 
eleganten, allgemeinen form.“ besonders begeisterten list 
sogenannte unmöglichkeitssätze – theoreme, die etwa zeigen, 
dass bestimmte anforderungen an ein ideales demokratisches 
wahlverfahren nicht gleichzeitig erfüllbar sind. 

auch in seiner doktorarbeit in Oxford, offiziell in der politikwis-
senschaft angesiedelt, beschäftigte er sich mit mathematischen, 
aber auch philosophisch orientierten fragen zu kollektiven ent-
scheidungen. gegen ende seiner dissertation forschte list meh-
rere monate an der australian national university in canberra 
und anschließend im rahmen eines akademischen Jahres am 
massachusetts institute of technology (mit) und der harvard 
university am dortigen center for basic research in the soci-
al sciences. nach postdoc-fellowships in Oxford und canberra 
nahm er eine lecturer-stelle, später eine professur, an der lon-
don school of economics an, an der er sodann, von zahlreichen 
Gastaufenthalten abgesehen, 17 Jahre lang lehrte und forschte. 
in seinen arbeiten mit besonderem fokus auf individueller und 
gemeinschaftlicher entscheidungsfindung sowie beabsichtigter 
handlungsfähigkeit beschäftigte er sich mit themen wie:  „in-
dependence and interdependence in collective decision making: 
an agent-based model of nest-site choice by honeybee swarms“ 
über entscheidungsprozesse bei tieren, „where do preferen-
ces come from?“ über die struktur von präferenzen oder etwa 
„group agency: the possibility, design, and status of corporate 
agents“ über gruppen als akteure.

seit Januar dieses Jahres wirkt list nun an der lmu. ein wich-
tiger faktor, den ruf anzunehmen, sei das munich center for 
mathematical philosophy (mcmp) gewesen. „das zentrum, das 
professor hartmann und professor leitgeb da aufgebaut haben, 
ist ein Kristallisationspunkt im bereich der formalen und mathe-
matischen philosophie wie kaum ein anderer Ort der welt.“ auch 
die insgesamt breite Orientierung der fakultät für philosophie 
mit stärken in den verschiedensten forschungsbereichen hat 
ihn sehr gereizt. ein persönlicher grund am rande sei darü-

1 prof. dr. christian List
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ber hinaus der brexit gewesen „mit seinen auswirkungen auf 
daspolitisch-gesellschaftliche Klima in großbritannien“.

an der lmu zählen, neben weiterer forschung zum freien willen, 
vor allem theorien zum entscheiden von individuen und gruppen 
zu lists Kernthemen. „wie kann man sie mit mathematischen mo-
dellen überzeugend beschreiben? und wie kann man das span-
nungsverhältnis zwischen idealem, rationalem handeln und tat-
sächlichem handeln erklären?“, so der philosoph. „aber die zen-
trale philosophische frage für mich ist: wie passt das menschliche 
handeln und entscheiden in das universum, die natur, die welt 
hinein, vor dem hintergrund eines von naturgesetzen und wis-
senschaften bestimmten weltbilds?“ dieses phänomen, „der geist 
des menschlichen handelns“, sei so erstaunlich wie überraschend 
– und das, obwohl es uns an jeder weggabelung wieder begegnet.

Juristische fakultät 
Prof. Dr. Mark A. Zöller –

verschlüsselte whatsapp-nachrichten, anonyme telefonate: 
auch straftäter rüsten informationstechnologisch auf. „um ver-
schlüsselte Kommunikation mitschneiden zu dürfen, sind in den 
letzten Jahren viele neue überwachungsbefugnisse in verschie-
denen sicherheitsgesetzen eingeführt worden“, erklärt der Jurist 
professor mark zöller. „gesetzgeber rüsten ständig nach, um tä-
tern von Kinderpornographie, terrorismus und extremismus auf 
die spur zu kommen.“ dabei bewegten sich die gesetzgeber im 
spannungsfeld zwischen sinnvollen befugnissen zum schutz der 
bevölkerung und der wahrung von anderen grundrechten. „pres-
sefreiheit, Quellenschutz, anwaltsgeheimnis: das sind rechte, die 
in diesem technologischen wettrüsten nicht übersehen werden 
dürfen“, so zöller. „unsere aufgabe als Juristen ist es, die gesetz-
gebung so zu begleiten, dass alles in rechtsstaatlichen bahnen 
bleibt und wir nicht bis ins schlafzimmer hinein ausgeforscht 
werden.“

seit Oktober vergangenen Jahres hat mark zöller den lehrstuhl 
für deutsches, europäisches und internationales strafrecht und 
strafprozessrecht, wirtschaftsstrafrecht und das recht der digita-
lisierung an der lmu inne. zu seinen forschungsschwerpunkten 
zählen zudem polizeirecht, nachrichtendienstrecht, datenschutz-
recht der sicherheitsbehörden, bewältigung von terrorismus und 
politischem extremismus und nicht zuletzt rechtsfragen der di-
gitalisierung. die breite palette seiner interessen spiegelt wider, 
wie stark die verschiedenen rechtsbereiche heute verzahnt sind.

von haus aus strafrechtler, sei es zöller wichtig, auch über den 
tellerrand hinaus auf andere rechtsbereiche zu blicken. „mein 
anliegen ist eine gesamtperspektive. bei der terrorismusbe-
kämpfung zum beispiel nutzt es nach einem anschlag kaum, nur 
zu wissen, wie die täter zu bestrafen sind. man muss auch wis-
sen, wie man den fall strukturell aufklären und weitere anschläge 
verhindern kann.“ früher sei man als strafrechtler mit interessen 
in anderen bereichen „gern so ein bisschen als spinner abgetan 
worden“. aber das habe sich völlig verändert. „ich habe eher 
das gefühl, dass strafrechtler mit interesse an anderen gebieten 
heute besonders gefragt sind.“

schon in seiner doktorarbeit an der universität mannheim, an der 
er zuvor rechtswissenschaften studiert hatte, befasste sich mark 
zöller nicht nur mit strafrecht an sich, sondern mit „informations-
systemen von polizei, staatsanwaltschaft und nachrichtendiens-

ten.“ nach dem referendariat habilitierte er sich zum ter-
rorismusstrafrecht, welches wiederum viele rechtsbereiche 
berühre, „von prävention bis repression“. 2008 folgte zöller 
einem ruf auf die professur für deutsches, europäisches 
und internationales strafrecht und strafprozessrecht sowie 
wirtschaftsstrafrecht an der universität trier, wo er auch das 
institut für deutsches und europäisches strafprozessrecht 
und polizeirecht leitete. als visiting researcher beziehungs-
weise fellow forschte er in dieser zeit auch an der university 
of southern california, los angeles, und etwa der university 
of hong Kong. seit Oktober vergangenen Jahres wirkt pro-
fessor zöller nun an der lmu. 

„die ausschreibung dieses ersten lehrstuhls für strafrecht 
an der universität, der auch das recht der digitalisierung 
umfasst, hat mich sehr gefreut“, so mark zöller. „das war 
schon immer mein thema – und jetzt darf ich es auch offi-
ziell als solches ausflaggen.“ in diesem sinne wurde auch 
das institut für digitalisierung und das recht der inneren 
sicherheit (idris) neu gegründet. die forschungsstelle folgt 
der überzeugung, dass das zeitalter von globalisierung und 
digitalisierung einer übergreifenden perspektive bedarf und 
man auf wissenschaftliche erkenntnisse zurückgreifen muss, 
die aus sämtlichen juristischen, aber auch externen fachdis-
ziplinen stammen. zusammen mit dem deutschen anwalt-
verein plant man am idris derzeit ein projekt, wie verschie-
dene rechtsbereiche in der praxis besser koordiniert werden 
könnten. „im fall des terroristen anis amri oder bei dem 
mord an walter lübcke hat man gesehen“, so zöller, „dass 
es auf seiten der polizei einfach an der Koordinierung haper-
te, obwohl die täter schon von unterschiedlichen behörden 
erfasst waren.“ um solche szenarien in zukunft zu vermei-
den, plant man einen „best practice“-ratgeber für den ge-
setzgeber. denn gerade aus dem politischen raum bekommt 
professor zöller viele beratungsanfragen: „es besteht viel 
unsicherheit.“ so wirkt er unter anderem regelmäßig als 
berater und gutachter etwa für Justiz- und innenministe-
rien, politische parteien, aber auch als sachverständiger in 
gesetzgebungsverfahren sowie als prozessbevollmächtigter 
für verfassungsgerichtliche Klagen.
 
dabei ist zöller auch international tätig: „das deutsche straf-
recht ist in manchen regionen der welt noch immer ein 
exportschlager.“ als berater für politik und wissenschaft 
ist er in vielen ländern südeuropas, südamerikas und ins-
besondere fernost nachgefragt; erst jüngst wurde ihm von 
der national taiwan university in taipei die tung-ming tsai-
professur für internationales strafrecht verliehen.

in münchen werden professor zöllers erste seminare zu 
strafrecht und digitalisierung derweil sehr gut angenom-
men. „Oft bekomme ich dabei selbst noch ideen und anre-
gungen von den digital natives. das macht spaß.“ auch die 
promotionsanfragen auf dem gebiet des digitalisierungs-
rechts häuften sich. in sachen digitale entwicklung müsse 
auch zöller selbst sich – obwohl technischaffin – ständig 
weiterbilden. „was ich in diesem Jahr lehre, ist sonst im 
nächsten vielleicht schon veraltet.“ manche digitale neue-
rung müsse man sich als Jurist von it-experten erklären las-
sen. nur so könne man sie auch juristisch profund einordnen 
– um etwa bei neuen befugnissen für digitale überwachung 
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Familiäres Arbeitsklima geprägt durch Wertschätzung, Teamarbeit und Kollegialität
Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern im Öffentlichen Dienst (TV-
Ärzte VKA) mit den üblichen Sozialleistungen und Sonderzahlungen
Alle Weiterbildungsbefugnisse der Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH können Sie auf
https://www.blaek.de/weiterbildung/einsehen oder über unsere Homepage erfahren. 

Wir bieten:

Wir suchen zum nächst möglichen Termin
 in Voll- oder Teilzeit 

Assistenzärzte (m/w/d) 
Die Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH und die Geriatrische Rehabilitationsklinik Neuburg bilden in der Region Neuburg-
Schrobenhausen eine schlagkräftige Einheit zur Versorgung des Landkreises. Erweitert wird das Leistungsspektrum durch das, am
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen angeschlossene ambulante Fachärztezentrum Medizinische Zentrum SOB MVZ GmbH. Wir
sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online auf unserer Homepage www.kkh-sob.de/karriere/ 

oder richten Ihre Bewerbung an: 
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH I Högenauer Weg 5 I 86529 Schrobenhausen

 bewerbung@kkh-sob.de oder per Whatsapp 08252/94321

Weiterbildung Innere Medizin

Weiterbildung Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie

Weiterbildung Anästhesiologie und Intensivmedizin

Weiterbildung Geriatrie

1 prof. dr. olivia merkel

PHOENIX Pharmazie Wissenschaftspreis 2020  
für Prof. Dr. Olivia Merkel–

Professorin Olivia Merkel hat den mit 40.000 Euro dotier-
ten phOenix pharmazie wissenschaftspreis 2020 im fach 
pharmazeutische technologie für ihre publikation Coming 
in and Finding Out: Blending Receptor-Targeted Delivery 
and Efficient Endosomal Escape in a Novel Bio-Responsive 
siRNA Delivery System for Gene Knockdown in Pulmonary 
T Cells gewonnen. in der prämierten arbeit werden the-
rapeutische ansätze für die rna-interferenz (rnai) be-
schrieben, welche das potenzial zur selektiven stilllegung 
von krankheitsverbundenen genen in bestimmten zelltypen 
bietet. das forschungsteam entwickelte dafür ein neuarti-
ges, verbessertes sirna-delivery-system. merkel freut sich 

sehr über die auszeichnung und beschreibt die bedeutung ih-
rer forschung folgendermaßen: „unsere arbeiten ermöglichen 
bessere t-zell-therapien und flexibleres t-zell-engineering. die 
pulmonale verabreichung von sirna ist aber gerade auch in der 
aktuellen pandemie ein wichtiger ansatzpunkt in der entwick-
lung von therapeutika.“

Christoph Reichel  
erhält den Fritz-Acker-Stiftungspreis–

professor christoph reichel ist mit dem stiftungspreis 2020 der 
fritz-acker-stiftung im fachbereich Onkologie für seine umfang-
reichen wissenschaftlichen arbeiten auf dem gebiet der immuno-
logie und tumorimmunologie ausgezeichnet worden. diese führt 
er unter anderem im rahmen des sonderforschungsbereiches 
914 „Trafficking of Immune Cells in Inflammation, Development, 
and Disease“ der deutschen forschungsgemeinschaft durch. rei-
chel ist Oberarzt an der Klinik und poliklinik für hals-nasen-Oh-
renheilkunde der lmu und koordiniert dort die interdisziplinäre 
Kopf-hals-tumorkonferenz sowie von hnO-seite das Kopf-hals-
tumorzentrum des comprehensive cancer centers. der stolze 
preisträger erklärt: „meine untersuchungen im bereich der im-
munologie ermöglichen ein besseres verständnis pathophysio-
logischer zusammenhänge bislang unzureichend behandelbarer 
Krankheiten. auf grundlage dieser ergebnisse werden derzeit 
neuartige therapiestrategien für patient*innen mit Krebs-, infek-
tions- und herz-Kreislauferkrankungen entwickelt.“

Preise und ehrungen
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anzeige

im Bezirk oberbayern setzen sich mehr als 1250 mitarbeitende für die sozialen, 
gesundheitlichen, bildungspolitischen und kulturellen Belange von über vier mil-
lionen menschen ein. sie kümmern sich z. B. um unterstützungsbedarfe, um den 
Betrieb von gesundheitseinrichtungen, um förder- und Berufsschulen, Kultur- und 
heimatpflege sowie um umweltfragen. das eröffnet spannende perspektiven in den 
unterschiedlichsten Bereichen.

für die sozialverwaltung des bezirks Oberbayern suchen wir unbefristet 
mehrere

in vollzeit. im rahmen des Job- und desk-sharings sind die stellen grund-
sätzlich teilzeitfähig.

sachbearbeiter (m/w/d) 

für die Eingliederungshilfe und hilfe zur pflege

(Kennziffer 2021/sv-3)

 
 

Im Bezirk Oberbayern setzen sich mehr als 900 Mitarbeitende für die sozialen, 
gesundheitlichen, bildungspolitischen und kulturellen Belange von über vier 
Millionen Menschen ein. Sie kümmern sich z.B. um Unterstützungsbedarfe, um 
den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, um Förder- und Berufsschulen, 
Kultur- und Heimatpflege sowie um Umweltfragen. Das eröffnet spannende 
Perspektiven in den unterschiedlichsten Bereichen. 

 

Für die Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern suchen wir unbefristet 
mehrere 

 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege 

(Kennziffer 2019/SV-3) 
 

in Vollzeit. Im Rahmen des Job- und Desk-Sharings sind die Stellen 
grundsätzlich teilzeitfähig. 



anzeige

spannende aufgaben:

in der eingliederungshilfe für menschen mit körperlichen, geistigen und/oder seeli-
schen behinderungen ist der bezirk Oberbayern zuständig für leistungen zur teilhabe 
am leben in der gemeinschaft; von der schul- und hochschulausbildung bis hin zu 
reha-maßnahmen, dem besuch von werk- und förderstätten und der betreuung von 
ambulanten wohn formen oder stationären einrichtungen.

sie bearbeiten die jeweiligen anträge und prüfen die sozialhilferecht-
lichen voraussetzungen nach dem sgb xii. das heißt, sie entschei-
den über art, umfang und höhe der im einzelfall zu leistenden hilfe. hier-
bei steht der mensch mit seinem individuellen bedarf im mittelpunkt.  
menschen mit behinderungen sowie pflegebedürftige menschen sol-
len die personen bezogenen hilfen erhalten, die sie benötigen. vor die-
sem hintergrund beraten sie die hilfe suchenden menschen auch in sozial-
hilferechtlichen fragen. zudem setzen sie öffentlich-rechtliche und  
privatrechtliche ansprüche durch.

und das bringen sie mit:

• Erfolgreiche Ausbildung / erfolgreicher Abschluss:

 • In der 3. Qualifikationsebene – Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 
oder einer vergleichbaren ausbildung, welche der befähigung für die 3. Qua-
lifikationsebene entspricht (bspw. bachelor of arts (public management)) 

oder
 • des Beschäftigtenlehrgangs II 

oder
 • ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplomabschluss, Bachelor
  oder vergleichbar), bspw. dipl. – Jurist und dipl. – Juristin bzw. Jurist  

 und Juristin
 • hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
 • Teamfähigkeit
 • Organisationsfähigkeit und Belastbarkeit
 • Erfahrung im Umgang mit PC-Standardprogrammen (Word, Excel,   

 Outlook etc.)
 • Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
 • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 • Freude am Umgang mit Menschen auch in schwierigen Situationen  

 sowie ein ausgeprägtes serviceverständnis
 • Gültige Fahrerlaubnis der Klasse B/3, verbunden mit der uneinge-  

 schränkten bereitschaft zu außendiensttätigkeiten sowie der fähigkeit 
  und bereitschaft, fahrten durchzuführen, um Ortstermine wahrzunehmen 



anzeige

unser angebot für sie:

 • Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld

 • Die Mitarbeit in engagierten Teams mit gutem Betriebsklima und einer  
  wertschätzenden führungskultur

 • Eine klare und strukturierte Heranführung an Ihre neue, verantwortungs- 
  volle tätigkeit mit individueller unterstützung

 • Gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, die Sie in Ihrem  
  arbeitsalltag fachlich begleiten und unterstützen sowie ihre persönlichen  
  potenziale zukunftsorientiert stärken

 • Flexible Arbeitszeiten

 • Ein Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Anbindung an die  
  öffentlichen verkehrsmittel sowie die möglichkeit eines Jobtickets für  
  mvv und  bahn 

 • Vergütung / Besoldung nach Entgeltgruppe 9c tvöd-vKa bzw.  
  Besoldungsgruppe a 10 BayBesg 

wir freuen uns auf ihre aussagekräftigen bewerbungsunterlagen, die sie uns bitte unter 
angabe der Kennziffer 2021/sv-3 bevorzugt über unser Online-portal: 

 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/oberbayern/onlinebewerbung?obw-
mandant=akdbpws:1000000000&obw-ausschreibung=239 

 zukommen lassen. selbstverständlich ist eine bewerbung auch auf dem postweg 
unter angabe der oben genannten Kennziffer möglich.
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für fragen steht ihnen frau steppich (tel.: 089/2198-14103) gerne zur verfügung.

im rahmen der umsetzung der datenschutzgrundverordnung (dsgvO) möchten 
wir sie über unseren umgang mit den informationspflichten bei der erhebung von  
daten bei der betroffenen person (art. 13 dsgvO) mittels folgendem link aufklären:  
https://www.bezirk-oberbayern.de/bewerber-datenschutz.

der bezirk Oberbayern verpflichtet sich, die berufliche gleichstellung von frauen 
und männern, unabhängig von deren herkunft, hautfarbe, religion und sexueller 
Orientierung, zu fördern. schwerbehinderte bewerber/innen werden bei gleicher 
eignung bevorzugt.
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Peter Adamson erhält den Schelling-Preis 2020  
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften–

der wichtigste wissenschaftspreis der badw, der mit 25.000 eu-
ro dotierte schelling-preis, wurde 2020 an den philosophiehisto-
riker peter adamson verliehen. adamson ist professor für spät-
antike und arabische philosophie an der lmu und hat zugleich 
eine teilprofessur am King’s college london inne. mit seinen 
eindrucksvollen arbeiten, die von monographien bis hin zu einem 
podcast reichen, erweitert er das spektrum der forschungen zur 
islamischen welt markant. adamsons wissenschaftliche heran-
gehensweise zeichnet sich aus durch intellektuelle neugier auf 
alle texte und autorinnen und autoren jeglicher herkunft. seine 
forschungen zeigen, dass es philosophisches denken überall auf 
der welt gab und gibt. adamson ist stolz auf die auszeichnung: 
„ich habe mich natürlich sehr über diese anerkennung gefreut, 
hoffe aber vor allem, dass diese auf themen in der islamischen, 
und im allgemeinen globalen, philosophie aufmerksam macht. 
es ist sehr willkommen, dass die akademie forschung auf diesem 
gebiet würdigt.“

Joseph B. Gittler Award  
für Christian List–

christian list, professor für philosophie und entscheidungs-
theorie an der lmu, ist für sein buch Why Free Will is Real mit 
dem Joseph b. gittler award ausgezeichnet worden. die ame-
rican philosophical association vergibt den preis, gestiftet von 
dem Soziologen Joseph B. Gittler, seit 2007 für herausragende 
wissenschaftliche beiträge auf dem gebiet der philosophie in 
einer oder mehreren gesellschaftswissenschaften. in seinem 
prämierten buch bricht christian list, der auch Ko-leiter des 
munich center for mathematical philosophy ist, eine lanze für 
die existenz des freien willens. damit widerspricht er wissen-
schaftlern, die den freien willen negieren, weil dieses Konzept 
naturwissenschaftlichen gesetzmäßigkeiten entgegen stehe. list 
zufolge sei der freie wille jedoch phänomen einer höheren psy-
chologischen ebene und unabdingbar, um die welt zu erklären. 
in der Jury-begründung hieß es, list verwebe seine arbeiten et-
wa zu mentaler verursachung und kontrafaktischen Konditiona-
len in verständlichen worten und beschreibe den freien willen 
in einer weise, mit der sich unterschiedliche geistes- und sozi-
alwissenschaftliche perspektiven vereinbaren ließen. lists buch 
ist 2019 bei harvard university press erschienen. eine deutsche 
übersetzung (titel: Warum der freie Wille existiert) erscheint im 
frühjahr 2021 bei wbg.

Professor Kiran Klaus Patel  
ist Scholar-in-Residence–

professor Kiran Klaus patel, inhaber des lehrstuhls für europäi-
sche geschichte an der lmu, ist der erste scholar-in-residence 
der bundeskanzler-helmut-schmidt-stiftung und des europa-
Kollegs Hamburg. Der 49-jährige Historiker erhält im Sommer-
semester 2021 das erste stipendium des neuen programms, das 
künftig alle zwei Jahre vergeben wird, um exzellente wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler aus dem in- und ausland an 
die elbe zu holen. das projekt wird von bürgerschaft und senat 
der freien und hansestadt hamburg gefördert.

der forschungs- und publikationsschwerpunkt liegt auf 
europa und den internationalen beziehungen. darüber hi-
naus müssen sich die scholars-in-residence durch ein aus-
geprägtes gesellschaftliches verantwortungsbewusstsein 
auszeichnen und in der lage sein, junge menschen durch 
innovative vermittlungsformate anzusprechen.
als teil des scholarships wird patel im september 2021 eine 
große, internationale tagung zum zusammenspiel zwischen 
deutscher einheit und europäischer einigung in den 1980er- 
und 1990er-Jahren veranstalten. teil des programms ist 
zudem eine öffentliche veranstaltung mit dem autor ingo 
schulze, die literarische und wissenschaftliche perspektiven 
auf diese entwicklungen verbindet.
Kiran Klaus patel ist direktor von project house europe 
(phe). es wurde 2020 gegründet, um die interdisziplinäre 
erforschung der geschichte europas seit 1918 auch grenz-
überschreitend zu fördern.

Izatt-Christensen Award  
für Ivan Huc–

für exzellente forschung auf dem gebiet makrozyklischer 
und supramolekularer chemie ist der lmu-chemiker pro-
fessor ivan huc mit dem internationalen izatt-christensen 
award 2021 geehrt worden. „dieser preis ist für mich eine 
wahrlich große ehre“, so huc. „frühere empfänger gehör-
ten zu den giganten meines forschungsgebiets und haben 
meine arbeit stark beeinflusst.“ 
als inhaber des lehrstuhls für chemische biologie am 
department für pharmazie befasst professor huc sich mit 
design und Kontrolle molekularer formen. „mit der metho-
de des ‚folding‘ produzieren wir nie dagewesene molekül-
formen – vergleichbar etwa mit dem falten quadratischen 
papiers zu ausgeklügelten Origami.“ die dabei entstehen-
den foldamere, künstliche moleküle, werden etwa in der 
medikamentenforschung eingesetzt. der renommierte izatt-
christensen award geht auf die chemiker reed m. izatt und 
James J. christensen zurück. seine offizielle verleihung wur-
de wegen der pandemie auf kommendes Jahr verschoben.

1 prof. dr. ivan huc
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Prof. Dr. Götz Hueck
Juristische fakultät

Götz Hueck kam am 21. September 1927 in Jena auf 
die welt. im Kleinkindalter zog er mit seiner familie 
nach münchen, weil sein vater alfred, der ebenfalls 
Jurist war, einen ruf an die lmu erhalten hatte. nach 
dem abitur am wilhelmsgymnasium studierte er von 
1946 bis 1950 Rechtswissenschaft an den Universitäten 
münchen und münster. 1951 wurde er mit einer von 
rolf dietz betreuten arbeit über betriebsvereinbarun-
gen promoviert. nach der zweiten Juristischen staats-
prüfung 1955 habilitierte sich hueck 1958 ebenfalls bei 
dietz in münster mit einer untersuchung zum grund-
satz der gleichmäßigen behandlung im privatrecht. 

im wintersemester 1960 nahm hueck einen ruf an die 
freie universität berlin und 1965 einen ruf an die uni-
versität hamburg an. nach der emeritierung seines aka-
demischen Lehrers Dietz wechselte er 1971 auf dessen 
lehrstuhl an die lmu, wo er bis zu seiner emeritierung 
1995 den lehrstuhl für bürgerliches recht, arbeits-
recht, Handels- und Wirtschaftsrecht innehatte. 1997 
wurde hueck für seine wissenschaftlichen leistungen 
das bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 2001 er-
hielt er die ehrendoktorwürde der universität athen. 

götz hueck ist am 1. märz 2021 gestorben und wurde 
93 Jahre alt.

Prof. Dr. Ulrich Detges
fakultät für sprach- und Literaturwissenschaften

ulrich detges wurde 1958 in Krefeld geboren und stu-
dierte ab 1977 an der Freien Universität Berlin. Aus-
landssemester führten ihn 1986 an die École norma-
le supérieure in paris, frankreich, und 1989 an die 
université laval in Québec, Kanada. 1985 legte er das 
erste staatsexamen in den fächern französisch und 
geschichte ab, 1992 wurde er mit der arbeit Nominal-
prädikate. Eine valenztheoretische Untersuchung der 
französischen Funktionsverbgefüge des Paradigmas 
«être Präposition Nomen» und verwandter Konstruktio-
nen promoviert. in tübingen habilitierte er sich im Jahr 
2001 mit der arbeit Grammatikalisierung. Eine kognitiv-
pragmatische Theorie, dargestellt am Beispiel romani-
scher und anderer Sprachen. 2003 wurde er an der lmu 
zum professor für romanische philologie ernannt.

zu detges’ forschungsschwerpunkten zählten syntax, 
wortbildung, phraseologie und Konstruktionsgram-
matik. er publizierte zum französischen, spanischen, 
Katalanischen, zu Kreolsprachen und zum deutschen. 
sein größtes interesse galt pragmatischen theorien 
des grammatischen wandels; diese verstand er auf ver-
schiedene linguistische probleme anzuwenden, so etwa 
den abbau von Kasusdistinktionen, die präpositionale 
markierung direkter Objekte oder die entstehung von 
diskursmarkern. internationale beachtung fanden vor 
allem seine arbeiten zur grammatikalisierung französi-
scher subjektpronomina und romanischer tempuspe-
riphrasen. mit thomas Kotschi und colette cortès ver-
öffentlichte er ein fast 1000 seiten starkes wörterbuch 
französischer nominalprädikate. 

von detges’ fachlichem renommee zeugte auch seine 
ehrenamtliche funktion als zweiter vorsitzender des 
frankoromanistenverbands. außerdem war detges 
mitherausgeber der beim erich schmidt verlag erschei-
nenden reihe Grundlagen der Romanistik und ab 2014 
korrespondierendes redaktionsmitglied der zeitschrift 
Revue Romane. 

als studiendekan der fakultät für sprach- und lite-
raturwissenschaften von 2011 bis 2016 trieb er mit 
großem erfolg die umsetzung innovativer hochschul-
didaktischer Konzepte im rahmen des „Qualitätspakts 
lehre“ voran, darunter die einrichtung eines fakultären 
schreibzentrums und programme zur förderung stu-
dentischer forschung. privat kämpfte er als aktivist ge-
gen rechte hetze in sozialen medien – eine mission, die 
er trotz massiver anfeindungen und persönlicher bedro-
hungen verfolgte. er verstarb nach schwerer Krankheit 
am 7. Februar 2021 im Alter von 62 Jahren.

1 prof. dr. ulrich detges
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1 prof. dr.

Prof. Dr. Helmut Mahnel
tierärztliche fakultät

helmut mahnel ist am 1. dezember 1928 in warnsdorf, 
heute tschechien, geboren. er besuchte die deutsche 
volksschule und die Oberschule für Jungen. nach ein-
gliederung des sudetenlandes in das deutsche reich 
wurde er Anfang 1945 bis zum Kriegsende als Luftwaf-
fenhelfer eingezogen. danach arbeitete er ein Jahr als 
Knecht in einem landwirtschaftlichen betrieb und flüch-
tete 1946 nach Niedersachsen. Später kehrte er zu sei-
ner aus böhmen ausgewiesenen familie, die in bayern 
lebte, zurück und bestand 1948 in Amberg das Abitur.
wegen der zulassungsengpässe beim angestrebten stu-
dium der tiermedizin und dem tod des vaters studier-
te mahnel zunächst chemie in bamberg, bevor er im 
sommer 1950 mit dem tiermedizinstudium in münchen 
begann. Ende 1954 schloss er dieses mit dem Staatsexa-
men ab, promovierte im Juli 1955 mit dem prädikat ma-
gna cum laude an der münchner tierärztlichen fakul-
tät bei professor albert herrlich mit einer virologischen 
arbeit und erhielt im gleichen Jahr die approbation als 
tierarzt.
ab 1955 arbeitete er als wissenschaftlicher angestell-
ter an der bayerischen landesimpfanstalt. 1961 folgte 
er seinem mentor professor toni mayr an die bundes-
forschungsanstalt für viruskrankheiten der tiere nach 
tübingen, um dann 1963 an die tierärztliche fakultät 
der lmu als wissenschaftlicher assistent am institut 
für medizinische mikrobiologie, infektions- und seu-
chenmedizin zurückzukehren. 1966 habilitierte er im 
fachgebiet mikrobiologie und tierseuchenlehre mit 
gleichzeitiger Ernennung zum Privatdozenten. 1966/67 
betreute mahnel ein partnerschaftsprojekt der bundes-
republik deutschland am tierseucheninstitut in rio 
grande do sul, brasilien, als fachmann für virologie 
und diagnostik sowie impfstoffproduktion. 1968 erfolg-
te die ernennung zum abteilungsvorsteher für virologie 
und Beamten auf Lebenszeit, 1972 zum Universitätspro-
fessor. 1994 wurde er in den Ruhestand versetzt.
In den Jahren von 1974 bis 1993 betreute Professor 
mahnel 30 doktoranden, hatte gutachtertätigkeiten für 
virusbekämpfung und epidemiologie inne und veröf-
fentlichte insgesamt 110 fachpublikationen aus experi-
menteller arbeit, davon 30 als alleinautor. er war zudem 
mitautor am lehrbuch Medizinische Mikrobiologie, 
Infektions- und Seuchenlehre. mahnel verstarb am 20. 
Januar 2021 in münchen.

1 prof. dr. helmut mahnel

Prof. Dr. Waldemar von Suchodoletz
medizinische fakultät

Waldemar von Suchodoletz wurde am 30. Mai 1944 ge-
boren. von 1963 bis 1969 studierte er humanmedizin 
in Leipzig und Berlin. 1970 wurde er an der Humboldt-
Universität zu Berlin promoviert. Von 1969 bis 1987 war 
er arzt am zentrum für nervenheilkunde der universität 
rostock, wo er sich zum facharzt für neurologie und 
psychiatrie beziehungsweise Kinderneuropsychiatrie 
ausbilden ließ. 1984 folgte die Habilitation. Drei Jahre 
später wurde er leiter der abteilung für neuropsychia-
trie des Kindes und Jugendalters an der medizinischen 
hochschule erfurt, wo er eine professur für Kinder-
neuropsychiatrie hatte und sich zum psychotherapeuten 
ausbilden ließ. außerdem wurde er facharzt für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. 

von 1993 bis 2009 war von suchodoletz leiter der ab-
teilung für entwicklungsfragen der Klinik und polikli-
nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychosomatik 
und psychotherapie am Klinikum der lmu und hatte 
eine professur für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
psychotherapie. seine forschungsschwerpunkte waren 
sprachentwicklungsstörungen, lese-rechtschreibstö-
rungen, auditive verarbeitungs- sowie wahrnehmungs-
störungen, neuropsychologie und neurophysiologie. er 
veröffentlichte bücher wie Lese-Rechtschreib-Störung 
(LRS) – Fragen und Antworten. Eine Orientierungshil-
fe für Betroffene, Eltern und Lehrer oder den Ratgeber 
Sprech- und Sprachstörungen. Informationen für Be-
troffene, Eltern, Lehrer und Erzieher. 

von suchodoletz verstarb am 23. februar 2021 im alter 
von 76 Jahren.
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unimagazin  und Einsichten beim „stummen verkäufer“
Professor-Huber-Platz, U-Bahneingang Lehrturm; Schellingstr. 3/4 Ein-

gangsbereich; Leopoldstr. 30; Leopoldstr. 13; Oettingenstr. 67 Hörsaal-

gebäude; pettenkoferstr. 12 eingangsbereich; theresienstr. vor dem café 

Gumbel; Luisenstr. 37 Eingangsbereich; Biomedizinisches Centrum Ein-

gangsbereich; Unibibliothek Ludwigstr. 27 Ausleihhalle; Historicum Teil-

bibliothek eg ; biozentrum pforte; chemie und pharmazie haus f, eg.

das münchnerunimagazin können sie hier einfach 
und bequem abonnieren. natürlich kostenlos:
■  www.lmu.de/mum

das münchnerunimagazin kann auch als Online-ausgabe herunter-

geladen werden. 

das magazin erscheint vierteljährlich. 

800 turmaLinE  
im musEum minEraLogia

turmaline sind spannende und vielfältige mi-
nerale. sie zeigen eine große farbvielfalt und 
zauberhafte strukturen. besonders schön und 
beliebt sind grüner turmalin (verdelith) und 
rosa oder roter turmalin (rubellit). in der 
aktuellen sonderausstellung zeigt die mine-
ralogische staatssammlung, das „reich der 
Kristalle“ an der münchner theresienstra-

ße 41, noch bis 31. Mai 2021 rund 800 
turmaline aus der ganzen welt. als teil 
diese sonderausstellung verdeutlicht dr. 
paul rustemeyer eindrucksvoll, wie die 
turmaline von innen aussehen und was 
dünnschliffe über das wachstum und die 
veränderung eines turmalins verraten. 
schautafeln und videos erklären die be-
sonderen phänomene, die wir bei den tur-
malinen beobachten können. neben der 

aktuellen sonderausstellung gibt es spe-
zielle dauerausstellungen zu den themen 
vulkanismus und meteoriten. 

der eintritt kostet 5 eur, 
ermäßigt 3 eur.

informationen zu den Öffnungszeiten 
während der corona-pandemie unter 
www.mineralogische-staatssammlung.de
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