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Ich glaube, dass es im Interesse der ungarischen Wissenschaftlichkeit liegt, die Beziehungen mit der AvH 
enger nazuknüpfen. Es sind in den Beziehungen qualitative Änderungen notwendig, die auch eine quanti-
tative Änderung hervorrufen wird. Die AvH rechnet vor allem auf Partner, die bereit sind in gemeinsamen 
Forschungsprojekten teilzunehmen, und denen auch finanziell beizutragen; sich an der Zuerkennung der 
Humboldt- und anderen Preise aufgrund der Gegenseitigkeit zu beteiligen; für junge deutsche Wissen-
schaftler Stipendien zu erteilen.

Es ist ein grundlegender Anschauungswandel erforderlich. Wir müssen die Anschauung überschreiten, 
als ob wir einen Gefallen machten, wenn wir ein Stipendium annehmen. Wir müssen das Prinzip der „Ein-
bahnstrasse” aufgeben, bevor wir in eine Sackgasse geraten. Auch wir müssen in-vestieren, wenn wir vor-
wärtskommen möchten. Auf finanzielle Schwierigkeiten hinzuweisen ist un-begründet und nicht haltbar, 
weil ein Land sich nie in einer solch schwierigen Situation befinden kann, dass die Wissenschaft – von der 
die Zukunft eines Landes abhängt – vernachlässigt werden muss.

Man muss die Art und Weise finden, diejenige westdeutschen Forscher, die in enger Verbindung mit der 
AvH stehen und ungarische Stipendiaten empfangen, nach Ungarn als Gastprofessoren einzuladen. Man 
sollte bei der Erteilung des Titels honoris causa diejenigen deutschen Forscher berücksichtigen, die – wenn 
auch indirekt – an der Entwicklung des ungarischen wissenschaftlichen Lebens teilhaben.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Beziehungen wäre die Gründung des Humboldt Clubs. In 
den Ländern, in denen es Humboldt-Clubs gibt (i. J. 1983 in 30 Ländern), die Clubs vereinigen die Hum-
boldt-Stipendiaten, die ein bedeutendes geistliches Potenzial des Landes darstellen, vermitteln zwischen 
dem wissenschaftlichen Leben des jeweiligen Landes und der AvH (sie können Vorschläge auf potentielle 
Stipendiaten, Einladungen usw. machen), beteiligen sich an der Organisation internationaler Konferenzen.

Es wäre nicht nutzlos, eine ausführliche Analyse auch der anderen Stipendiumsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. Aufgrund dieser Analysen entstünde eine Synthese, mit deren Hilfe eine effektivere Stipendium-
spolitik gestaltet werden könnte, die sowohl für die einzelnen als auch für das Gemeinwohl vom Nutzen 
wäre.

Bericht

Éva JAKAB

JAHRESTAGUNG 2019 – ALUMNI JUBILÄUMSKONFERENZ

Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat ihre Jahrestagung vom 25. bis 28. Juni 2019 in Berlin veran-
staltet. Als Präsidentin des Humboldt verein Ungarn hatte ich die Ehre, zu diesem Treffen eingeladen zu 
werden.

2019 bedeutete für die Stiftung eine Besonderheit – man feierte das 250. Jubiläum der Geburt des Ale-
xander von Humboldt. Die Jahrestagung war dem entsprechend feierlich, exklusiv und großzügig gestaltet; 
rund 800 Wissenschaftler haben der Einladung der Stiftung gefolgt. Am ersten Abend wurden die Teil-
nehmer von Dr. Steffan Mehlich (Abteilungsleiter Förderung und Netzwerk) begrüßt; am 26. Juni wurde 
die Tagung von Dr. Thomas Hesse (Stellvertretender Generalsekretär) eröffnet. Nachmittag wurden die 
Teilnehmer zum Campus der Freien Universität Berlin transportiert, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel 
ihren Festvortrag hielt. Der in vieler Hinsicht wegweisende Vortrag ist zu hören unter https:// www.hum-
boldt-foundation.de/web/Jahrestagung-2019.html. 

Anschließend wurden die Humboldt-Alumni-Preise verliehen – leider gab es keine Ungaren unter den 
Preisträgern. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat auch der Präsident der Humboldt-Stiftung, Prof. Dr. 
Hans-Christian Pape seine Ansprache gehalten.

Am 27. Juni fand im Garten des Schloss Bellevue (beim prächtigen Sonnenwetter) der Empfang des 
Bundespräsidenten, Dr. Frank-Walter Steinmeier, statt. Alle haben die Freundlichkeit und Ausdauer des 
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Herrn Bundespräsidenten bewundert, der stundenlang nicht müde geworden ist, Stipendiaten und ihren 
Kleinkindern die Hand zu reichen oder sich mit ihnen auf Selfis abbilden zu lassen! Der Nachmittag war 
nicht weniger interessant, weil ein spannendes multidisziplinäres Programm im Wissenschafts- und Tech-
nologiepark Adlershof vorbereitet wurde.

Von den interessanten Fachvorträgen der Jahrestagung möchte ich hier nur einen hervorheben: Prof. Dr. 
Christa Rautenbach, eine Juristin von der North West University, Potchefstroom Campus, Südafrika, hat 
mit dem Titel „Bildung des südafrikanischen Verfassungsrechts nach 1994 – Observations on the Significance 
of the Humboldt Foundation in the Growth of Post-Apartheid South African Constitutional Law“ einen sehr 
anregenden Vortrag gehalten. Sie hat zunächst die statistischen Daten angeführt: die jährliche Gesamtzahl 
der Humboldt-Stipendiaten aus Südafrika im untersuchten Zeitraum, und der Anteil der Juristen darin. 
Anschließend stellte sie ihre Untersuchungen vor: Wie oft hat das Verfassungsgericht von Südafrika in ihren 
Entscheidungen/Urteilen deutsches Recht zitiert (dabei hat sie auch den Lebenslauf und das Zitierverhalten 
der einzelnen Verfassungsrichter analysiert). Diese Daten sprechen für sich – und zeigen objektiv den Er-
trag, den die Initiative der Humboldt-Stiftung in der Rechtsentwicklung von Südafrika erzeugen konnte. 
Es wäre interessant eine ähnliche Untersuchung bezüglich Ungarn durchzuführen.

Insgesamt möchte ich erneut betonen, dass die Jahrestagung auf alle Teilnehmer ausnehmend prachtvoll, 
informativ und motivierend wirkte – und ihre Bindung an die Stiftung noch enger schnürte.

Bu nde spr ä s ident  Fr a n k-Wa lt e r  S t e i n me ie r  empf ä ng t  d ie  Hu mboldt i a ne r  u nd i h re  Fa m i l i en 
i m Ga r t en vom Sch lo s s  B e l l e v ue (Foto:  Hu mboldt- St i f t u ng /  Jen s  Je ske)

Die  Te i l neh mer u n s e re r  S t ud ien re i s e  i n  B on n (Foto:  Má rk u s  K e l l e r)

Bericht

Márkus KELLER

ERFAHRUNGEN EINER STUDIENREISE

Einmal ein Humboldtianer – immer ein Humboldtianer. Oft haben wir diesen Satz in den zwei Jahren, 
die ich als Humboldt-Fellow in Deutschland verbracht habe, gehört. Aber richtig verstanden habe ich es 
erst, als ich mit meiner Frau in den Fünf-Sterne-Mercedes-Bus in Berlin eingestiegen bin. Zwei Jahre nach 
meinem Stipendiumabschluss.

Ein Jahr davor war ich von der Alexander von Humboldt-Stiftung zur Verleihung des Anneliese Maier-
Forschungspreises eingeladen worden. Beim Empfang habe ich an vielen interessanten Gesprächen teilge-
nommen, als ich mich neben Dr. Steffen Mehlich fand, der mit großem Enthusiasmus die Studienreise als 
eine der wichtigsten Errungenschaften der Humboldt-Stiftung pries. Aber nicht nur er, sondern alle ande-
ren Kollegen, die im Kreis standen, sprachen sehnsüchtig über die zwei Wochen quer durch Deutschland. 
Als ich (zugegebenerweise ein bisschen pikiert) erwähnte, dass meine Frau und ich vor zwei Jahren, als ich 
Stipendiat war, nicht an der Reise teilnehmen konnten, weil wir unsere kleinen Kinder nicht für 14 Tage 
allein lassen konnten, und dass ich das Ganze ein wenig diskriminierend finde, wandte sich Dr. Mehlich 
lächelnd zu mir und fragte mich, wie alt meine Kinder jetzt sind. Nach kurzem Rechnen (wir haben drei 
Kinder, und ihr Alter ändert sich kontinuierlich, deswegen war es gar nicht so einfach) gab ich eine Antwort. 
Dann können Sie  jetzt ja Teilnehmen! – erwiderte er – Schreiben Sie mir eine Email, wenn Sie zuhause sind. 
Das tat ich, und fast ein Jahr später steigen wir in unseren Bus in Berlin ein und wissen noch nicht, dass 
eine der schönsten Reisen unseres Lebens uns bevorsteht.

22 WissenschaftlerInnen zusammengeschlossen hört sich ziemlich gefährlich an. Was wir am Ende be-
kamen, waren intellektuelle Debatten, faszinierende KollegenInnen, viel Lachen, Freundschaft und Hoff-
nung, dass wenn sich AkademikerInnen aus verschieden Teilen der Welt verstehen können, dann kann das 
für andere auch nicht so schwer sein.


