
Uni Leipzig unterzeichnet Kooperationsabkommen 
«Aus Tradition Grenzen überschreiten» 
 
Einer Einladung der Präsidentin Michelle Bachelet folgend, reisten neben Staatsmännern und hochrangigen 
Politikern auch der Rektor der Universität Leipzig, Prof. Dr. Franz Häuser, und der Leiter des 
Romanistischen Instituts und Direktor des Iberoamerikanischen Forschungsseminars der Universität, Prof. 
Dr. Alfonso de Toro, zur feierlichen Mandatsübergabe am 11. März 2006. Sie nutzten ihren Aufenthalt im 
Land gleichzeitig, um die freundschaftlichen Bande mit Chile noch enger zu knüpfen und schlossen mit 
zwei namhaften Universitäten Kooperationsverträge ab.  
 
Für Prof. Dr. Franz Häuser war es die erste Reise nach Chile, jedoch nicht der erste Kontakt mit dem Andenstaat. 
Schon seit längerem pflegt die Chilenische Botschaft in Berlin, zuletzt unter dem Chilenischen Botschafter Mario 
Fernández, der im Dezember ins Land zurückgekehrt ist, intensive Kontakte mit der Universität in Leipzig.  
Einen Höhepunkt dieser fruchtbaren Beziehungen markierte die Verleihung der Ehrendoktorwürde an den ehemaligen 
Präsidenten Ricardo Lagos im Januar 2005, als dieser sich auf Staatsbesuch in Deutschland befand. Dass die 
Universität schon seit Jahrzehnten mit Chile in Bezug steht, wozu auch die Zusammenarbeit mit dem 
Iberoamerikanischen Forschungsseminar unter der Leitung von Prof. Dr. Alfonso de Toro, der selbst Chilene ist, 
wesentlich beigetragen hat, zeigt auch die Tatsache, dass schon einmal einem Chilenen die Ehrendoktorwürde 
verliehen wurde: Pablo Neruda kam 1968, drei Jahre vor der Verleihung des Literatur-Nobelpreises, diese Ehre zuteil.  
Die Alma Mater Lipsiensis, die im Jahre 2009 als zweitälteste Universität in Deutschland nach Heidelberg ihr 6oo-
jähriges Bestehen feiert, ist nicht nur eine altehrwürdige, traditionsbewusste, sondern auch - als Ort internationaler 
Zusammenarbeit und Lehre - eine weltoffene Universität. Das zeigt sich unter anderem darin, dass von den derzeit 
über 30.000 Studenten rund 2.700 ausländische Studierende sind, darunter auch zwölf aus Chile.  
Und die Zahl der chilenischen Studenten könnte sich in Zukunft noch erheblich erhöhen. Das zumindest ist der Wunsch 
von Rektor Häuser und Alfonso de Toro, die im März gleich zwei Kooperationsverträge mit der Universidad Católica 
sowie mit der Universidad de Los Andes abgeschlossen haben. Eine Partnerschaft mit der Universidad de Chile existiert 
bereits. Darüber hinaus gibt es vielfältige Kooperationsbeziehungen und gemeinsame Forschungsprojekte mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen in Chile sowie Fakultätsvereinbarungen mit der Universität Arcis, Finis Terrae und der 
Universidad del Desarrollo.  
Gerade für junge Deutsch-Chilenen, die eine deutsche Schule besucht und eine besondere Beziehung zum Land ihrer 
Väter und Urgroßväter entwickelt haben, sind die breitgefächerten Möglichkeiten, die sich durch die 
Kooperationsverträge ergeben, welche auch zu vermehrten Studenten- und intensivem Wissensaustausch der 
jeweiligen Universitäten mit der Uni in Leipzig führen, von besonderer Bedeutung. 
Wie Rektor Häuser betont, wurde das Prinzip der «Internationalität» der Universität sozusagen schon «an der Wiege 
gesungen». Die Uni Leipzig entstand aus einer Abspaltung von der Prager Karls-Universität. Nachdem im Mai 1409 ein 
tschechischer Rektor eingesetzt und das Stimmwahlrecht zugunsten der tschechischen Magister und Studenten 
geändert worden war, zogen die deutschen Studenten und Professoren aus der Prager Uni aus und fanden in der 
weltoffenen Handelsstadt Leipzig eine günstige Aufnahme. Hier gründeten sie schließlich am 2. Dezember ihre eigene 
Alma Mater Lipsiensis.  
«Theoria cum Praxi» 
Die Universität Leipzig ist heute eine moderne klassische Volluniversität mit einem sehr breiten Spektrum 
wissenschaftlicher Fächer, die sich in übergreifender Zusammenarbeit von Geistes- Sozial-, Natur- und medizinischen 
Wissenschaften gegenseitig anregen und entwickeln.  
Im Zuge der Studienreform befindet sich die Uni Leipzig im Prozess der Umstrukturierung der Lehre in Bachelor- und 
Masterstudiengänge, von denen, wie Rektor Häuser erklärt, einige sogar in Fremdsprachen gelehrt werden. 
Die internationale Orientierung der Universität ist auch eng mit ihrem Forschungsanspruch verknüpft, der auf dem 
Humboldtschen Ideal der «Einheit von Forschung und Lehre» basiert. Forschung und Lehre rein innerhalb nationaler 
Grenzen ist nicht zukunftsfähig, sodass sich die Universität zum Ziel gesetzt hat, international ausgerichtete 
Schwerpunkte in Forschung und Lehre gezielt zu fördern. 
Übrigens ist auch Präsidentin Bachelet eng mit der Stadt Leipzig und der Universität verbunden: Hier studierte sie 
kurze Zeit, lernte am Herder-Institut Deutsch und nicht zuletzt wurde 1978 ihr Sohn Sebastián in Leipzig geboren. 
Dem erklärten Ziel der Universität, die Verstärkung der internationalen Ausrichtung und Zusammenarbeit zu fördern, 
sind Rektor Häuser und Alfonso de Toro mit dem Abschluss der Kooperationsverträge und ihrem Besuch in Chile ein 
gutes Stück näher gekommen. Das Motto der Universität «Aus Tradition Grenzen überschreiten» trugen sie freilich mit 
im Gepäck und machten ihm alle Ehre. Nun darf man auf die Früchte der Zusammenarbeit gespannt sein!  
 
Birgit Tuerksch 
 
Weitere Information unter www.uni-leipzig.de 

 


