
 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
was haben der Philosoph Karl Marx (1818-1883), der Schriftsteller Heinrich Heine (1797-
1856) und der einstige Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) gemeinsam? 
Richtig, sie sind Schwergewichte der deutschen Geschichte. Und was noch? Genau, sie 
sind auch Absolventen der altehrwürdigen Humboldt-Universität (HU) zu Berlin, der 
„Urmutter“ aller modernen Universitäten, die morgen stolze 211 Jahre alt wird! 

 
Die Hintergründe. Auch wenn die Bezeichnung der Urmutter etwas vollmundig klingt, 
trägt die HU diesen Titel nicht ganz zu Unrecht. Hierzu müssen wir geschichtlich etwas 
weiter ausholen: 

 
Gründer der Humboldt-Universität waren nicht die Gebrüder Humboldt, zumindest nicht in 
erster Instanz, sondern kein geringerer als der damalige preußische König Friedrich 
Wilhelm III. (1770-1840), Sohn des Alten Fritz (1712-1786) und Enkel des Soldatenkönigs 
(1688-1740). Friedrich hatte im Jahre 1807 während des Dritten Napoleonischen Krieges 
gegen Frankreich eine vernichtende Niederlage hinnehmen müssen, infolgedessen 
Preußen auf gut die Hälfte seiner Größe zusammengeschrumpft war. Zusätzlich litt die 
Staatskasse unter den enormen Reparationszahlungen, die Frankreich nun vom 
kriegsgeschundenen Preußen einforderte. Der König erkannte, dass es nun umfassende 
Reformen bedurfte, um sein Preußen vor dem bevorstehenden Zusammenbruch zu 
bewahren. Eines der Kinder dieser Reformen war die Humboldt-Universität zu Berlin, die 
am 16. August 1809 unter dem Namen Alma Mater Berolinensis offiziell aus der Taufe 
gehoben wurde. Später wurde sie in Friedrich-Wilhelm-Universität umbenannt. Den 
Namen Humboldt-Universität trägt sie erst seit 1949! 

 
Die Idee. Die Gebrüder Humboldt gaben natürlich den entscheidenden Funken, durch den 
die Universität zu dem reifen konnte, was sie heute ist: 

 
Im Zuge der damaligen Staatskrise brachen viele alte Strukturen auf und schufen Raum 
für neue Ideen. Einer, der diese Gelegenheit erkannte, war der Gelehrte und Staatsmann 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Er und sein jüngerer Bruder Alexander von Humboldt 
(1769-1859) zählen heute zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen 
Kulturgeschichte. Auf Wilhelms Anregung hin, sollte die neugegründete Universität als die 
erste Hochschule überhaupt Forschung und Lehre einheitlich - sprich, interdisziplinär 
betreiben. Bis dahin waren diese beiden Felder klar voneinander getrennt. Er dachte also 
an eine Universität der ganz neuen Art, was wiederum ganz im Sinne König Friedrichs 
war, der dem Fortschritt nicht nur aus der politischen Not heraus offen gegenüberstand. 



Das erste Semester begann dann schließlich im Jahre 1810 mit etwas mehr als 250 
Studenten. 

 
Heute. Heute gehört die HU, wie auch die Universitäten in Heidelberg und Konstanz, zu 
den elf Exzellenz-Universitäten Deutschlands. Sie hat diverse Nobelpreisträger 
hervorgebracht oder sie auf ihrem Weg eine Zeit lang begleitet, darunter auch Albert 
Einstein (1879-1955), Max Planck (1858-1947) und Erwin Schrödinger (1887-1961). 
Aktuell verzeichnet sie annähernd 36.000 Immatrikulationen, wovon wohlgemerkt der 
größere Anteil von Studentinnen gestellt wird. Sie verteilt sich auf drei große Campi und 
neun große Fakultäten unterschiedlicher Fachrichtungen. Zudem gehören die Forschungs- 
und Lehrinstitute der Charité zur HU. Das umfangreiche Portfolio der Studiengänge reicht 
von klassischen Naturwissenschaften und philosophischen Fächern über Archäologie und 
Informatik bis hin zu Psychologie, Kunst, Agrarwissenschaft etc. etc. 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
im Laufe der Zeit avancierte Humboldts Idee, Forschung und Lehre fruchtvoll miteinander 
zu verbinden, zum Grundkonzept aller heutigen Universitäten, was uns schließlich wieder 
zur Metapher der Urmutter zurückführt. Sie sehen, was zunächst aus der Krise geboren 
wird, kann durchaus zu einer Erfolgsgeschichte heranwachsen. Meist zeigt sich der Wert 
einer guten Idee eben erst im Laufe der Zeit. 

 
Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende! 

 
Konstantin Tesch 
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