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In der berühmten Balkonszene von Shakespeares Tragödie 
Romeo and Juliet klagt Julia über eine Welt, die sich für Namen 
interessiert und dabei das Wesentliche aus den Augen verliert. 
Soeben hat sich Julia beim Maskenball im Palast ihrer Familie 
Capulet unsterblich in den jungen Romeo verliebt. Doch die
ser wurde auch sogleich als Mitglied der Montagues, einer mit 
den Capulets verfeindeten Familie, enttarnt. Für Julia ist klar: 
Namen bedeuten nichts, nur ihre Liebe hat Realität, nur die 
Personen, nur die Dinge an sich zählen. Wie die Beteiligten 
heissen, spielt keine Rolle. Duftet eine Rose nicht auch dann 
süss, wenn man ihr einen ganz anderen Namen gibt? Das tra
gische Ende der Geschichte wird zeigen, wie sehr sich Julia irrt. 
Trotz ihrer bedingungslosen Liebe zueinander können die bei
den jungen Leute der Bedeutung ihrer Familiennamen nicht 
entrinnen; sie sterben letztlich, weil er Montague heisst und 
sie Capulet.

Linguistisch betrachtet vermischt Julia bei ihrem Vergleich 
verschiedene Arten von «names», nämlich Eigennamen und ge
wöhnliche Substantive.2 Eigennamen haben im Prinzip keine 
Bedeutung. Sie dienen dazu, ein Wesen oder eine Entität mög
lichst unzweideutig zu identifizieren beziehungsweise zu eti
kettieren: Romeo, Julia, Montague, Capulet, Verona. Dass in der 
Praxis aber auch ein Eigenname mehr als ein blosser Verweis 

«O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? 
Deny thy father and refuse thy name; 
Or, if thou wilt not, be but sworn my love, 
And I’ll no longer be a Capulet. [...] 
What’s in a name? That which we call a rose 
By any other word would smell as sweet [...].»1
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ist, darauf deutet Julias Bitte hin, Romeo möge doch seinen 
Namen verleugnen. Denn der Familienname Montague trägt 
die unheilvolle Sekundärbedeutung ‹verfeindet mit den Capu
lets›. Solche Sekundärbedeutungen schwingen fast bei jedem 
Eigennamen mit; der Ortsname Verona etwa bezeichnet nicht 
einfach neutral einen bestimmten Ort, sondern er weckt in uns 
heute auch Assoziationen wie ‹Stadt von Romeo und Julia› 
oder ‹Stadt der Opernaufführungen in einer Arena›.3

Auch Substantive verweisen auf Aussersprachliches, aber 
anders als bei Eigennamen richtet sich ihr Verweis nicht direkt 
auf eine einzelne Person, eine bestimmte Personengruppe oder 
auf einen konkreten Gegenstand, sondern allgemeiner auf ei
nen Bedeutungskomplex, der mit einem Wort verbunden ist. 
Das Wort Rose etwa ist nicht einfach ein Etikett für eine einzel
ne Rose, sondern es steht für einen Begriff, eine mentale Vor
stellung all dessen, was eine Rose, jede Rose ausmacht: die For
men der Blüte, die Farben, der Duft, die Dornen. Zwischen die 
Wortform eines Substantivs und das bezeichnete Objekt schiebt 
sich die Ebene der Wortbedeutungen und der begrifflichen 
Konzepte – eine mentale Zwischensphäre, die uns hilft, die 
Welt zu ordnen und zu verstehen.4

Sprache ist demnach nicht nur, wie man naiv meinen könn
te, ein Mittel zur zwischenmenschlichen Kommunikation, son
dern viel grundsätzlicher auch ein Mittel zur Erkenntnis der 
Welt. So will es übrigens schon die zweite Version der Schöp
fungsgeschichte im Alten Testament: Nachdem Gott einen 
Menschen «aus Staub vom Erdboden» erschaffen und in den 
Garten Eden gesetzt hatte, «bildete der HERR, Gott, aus dem 
Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels 
und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nen
nen würde, und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie 
nennen würde, so sollten sie heissen. Und der Mensch gab 
allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des 
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Feldes Namen.»5 Dieser Akt der Namensgebung geschieht nota 
bene, bevor Gott aus der Rippe des Menschen auch eine Frau 
macht. Bevor es also zwei Menschen gibt, die mittels Sprache 
kommunizieren, wird die Benennung und damit die Erfassung 
der Welt ganz prominent als Funktion der Sprache genannt.

Mit Blick auf die Rolle der begrifflichen Konzepte ist die 
Theorie aufgestellt worden, dass wir die wahrnehmbare Welt 
mit unserer Sprache überhaupt erst konstruieren. In der Tat 
gäbe es ohne Wörter und ohne die hinter ihnen liegenden Be
griffe kein reflektiertes Verständnis der Welt. Wenn wir freilich 
davon ausgehen, dass die wahrgenommene Welt ein aus 
sprachlichen Bausteinen errichtetes Konstrukt ist, dann müs
sen wir sogleich auch feststellen, dass dieses Konstrukt seine 
Gestalt ständig verändert – weil die Sprache selbst sich wandelt 
und weil man bekanntlich nicht überall auf der Welt die glei
che Sprache spricht.

Der alltägliche Wandel der Sprache und die damit verbun
denen Verschiebungen der Weltwahrnehmung werden uns 
nur selten bewusst. Zu den auffälligeren Beispielen gehört 
etwa das Verschwinden des Fräuleins: Bis vor wenigen Jahr
zehnten war das Wort Fräulein im Sinn von ‹unverheiratete 
Frau› noch Teil unseres Wortschatzes, und Frau hiess in vielen 
Kontexten ‹verheiratete Frau›. Durch das Verschwinden des 
Wortes Fräulein ist die Bedeutung von Frau verändert, das 
heisst erweitert worden, nämlich zu ‹erwachsenes weibliches 
Wesen jeglichen Zivilstandes›. Damit verlor die Frage, ob eine 
Frau verheiratet ist oder nicht, auch real an Bedeutung.

Während sich Veränderungen innerhalb einer Sprache oft 
langsam und fast unbemerkt vollziehen, sind die Unterschiede 
zwischen den Sprachen in der Regel offensichtlich. Kulturelle 
Prägungen und historische Konstellationen beeinflussen die 
Art und Weise, wie in einer bestimmten Sprache die Wortfor
men den Bedeutungen zugeordnet werden – und welche Be
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deutungen überhaupt eine sprachliche Ausdrucksform erhal
ten. Das Wortrepertoire einer Sprache lässt Rückschlüsse 
darauf zu, welche Inhalte von den Sprechern einer Sprache be
grifflich erfasst werden können. Die Unterschiede werden hier 
besonders deutlich, wenn man nicht miteinander verwandte, 
in verschiedenen Teilen der Welt gesprochene Sprachen ver
gleicht. Bei seinen Forschungen über die Sprachen der indiani
schen Bevölkerung Amerikas beobachtete Benjamin Lee Whorf 
(1897–1941) beispielsweise, dass räumliche und zeitliche Rela
tionen in der Sprache der Hopi anders codiert sind als bei den 
Europäern. Whorf schloss daraus, dass die Hopi eine andere 
Beziehung zu Raum und Zeit haben.6

Sprache schafft Realitäten. Diese Einsicht, der sich auch Julia 
letztlich nicht verschliessen kann, möchte ich nun zum Aus
gangspunkt nehmen, um im Hauptteil meiner Rede einen Blick 
auf die Begriffsgeschichte der modernen Universität zu werfen. 
Ich interessiere mich dabei besonders für Begriffe des univer
sitären Vokabulars, die in der jüngeren Vergangenheit durch 
andere Begriffe ersetzt worden sind oder die sich zumindest 
einer Konkurrenz durch andere Begriffe ausgesetzt sehen. Was 
bedeutet dies für die Universität und für die Art und Weise, 
wie wir Wissenschaft betreiben? Konkret spreche ich über die 
Entwicklung (1) von der Universität zur Hochschule, (2) von 
der Philosophie zur Wissenschaft, (3) von den Studierenden zu 
den undergraduates und graduates und schliesslich (4) von den 
Ehemaligen zu den alumni.

Von der Universität zur Hochschule

Universitäten gehören zu den stabilsten und ältesten Institu
tionen der westlichen Welt. Ihre Wurzeln reichen ins Mittel 
alter zurück, wobei einige der Ideen, die den ersten Universi
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täten zugrunde lagen, noch heute gelten.7 Und: Universitäten 
haben ihren Namen seit den Anfängen. Dieser Name, ursprüng
lich lateinisch und heute in praktisch allen romanischen, ger
manischen und slawischen Sprachen gängig,8 markiert einen 
grossen, umfassenden Anspruch. Hans-Ulrich Rüegger formu
liert es so: «Was in der universitas vereint – wörtlich ‹in eins 
gewendet› – ist, umfasst eine Gesamtheit von Vielen, Einzel
nen, Verschiedenen. Es umfasst in der weitesten Bedeutung 
die ganze Welt, die universitas rerum. Es umfasst in mittelalter
lichen Gelehrtenkreisen die Gemeinschaft der Lehrer und 
Schüler, die universitas magistrorum et scholarium. Und es um
fasst in der Neuzeit die Gesamtheit der Wissenschaften, die 
universitas litterarum.»9

Die Entwicklung der europäischen Universitäten war zu
nächst massgeblich geprägt durch drei Studienrichtungen, die 
jeweils einen konkreten gelehrten Beruf zum Ziel hatten: die 
Theologie, die Jurisprudenz und die Medizin.10 Universitäten 
waren in diesem Sinn «hohe Schulen», die speziell qualifizier
te Berufsleute ausbildeten. Spuren davon finden sich im Engli
schen noch heute: Vor allem die Juristen und die Mediziner 
verstehen sich als (learned) professions, als Gruppe von akade
misch ausgebildeten, fachlich zertifizierten und ständisch orga
nisierten Berufsleuten. Ihr Studium ist nicht in erster Linie dem 
freien Denken, sondern der strukturierten Hinführung auf 
einen Beruf gewidmet. Abschlussarbeiten als Nachweis eigen
ständigen Forschens spielen konsequenterweise eine etwas ge
ringere Rolle als bei anderen Disziplinen.11 Rechtswissenschaft 
und Medizin werden in der anglophonen Welt in so genannten 
schools (law school, medical school) studiert – und zwar oft erst 
nach einem ersten, allgemeinen Studienabschluss. Auch in der 
Schweiz folgt dem Studium einer profession eine gleich an
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schliessende, nicht mehr rein akademische weitere Stufe, die 
zu einer konkreten Berufsqualifikation führt; bei den Juristen 
ist dies das Anwalts-, bei den Medizinern das Facharztexamen.12
Zu den professions gesellten sich schon früh eine Reihe von 
Wissenschaften, die nicht zweckgebunden waren, sondern sich 
allein der Suche nach Erkenntnis verschrieben hatten. Es sind 
dies die so genannten sieben freien Künste (septem artes libera-
les), ein in der Antike entstandener und im Mittelalter weiter 
tradierter Kanon von sieben Studienfächern, von denen wir 
heute drei eher den Geisteswissenschaften und vier eher den 
Natur- beziehungsweise den exakten Wissenschaften zuord
nen würden. Die erste Gruppe, das so genannte Trivium, um
fasste die Fächer Grammatik, Rhetorik und Dialektik bezie
hungsweise Logik, die zweite Gruppe, das Quadrivium, be
stand aus Arithmetik, Geometrie, Musik13 und Astronomie. 
Aus diesen septem artes liberales heraus entwickelte sich in den 
Universitäten neben der theologischen, juristischen und medi
zinischen eine weitere Fakultät, die in der anglophonen Welt 
faculty of arts genannt wurde, in der deutschsprachigen dage
gen philosophische (eben der reinen Wissenschaft verpflichtete) 
Fakultät. Die in dieser neuen Fakultät enthaltene kategorielle 
Spannung zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaf
ten wurde im Englischen dann teilweise sprachlich markiert 
(faculty of arts and sciences), im Deutschen dagegen noch bis in 
die jüngste Vergangenheit durch den Begriff der Philosophie 
überwölbt beziehungsweise überdeckt.

Halten wir fest: Die Universitäten sind historisch betrachtet 
sowohl «hohe Schulen» wie auch Stätten des freien wissen
schaftlichen Denkens. In der Verbindung der alten Berufs aka
de mien mit weniger berufsorientierten Disziplinen vermag die 
neu  zeitliche Universität die universitas litterarum, die Gesamt
heit der Wissenschaften, abzubilden.
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Im 19. Jahrhundert dann, im Zug der Industrialisierung und 
der Entwicklung der Eisenbahnen, brauchten die Staaten Euro
pas eine neue Art von qualifizierten professionals, nämlich In
genieure, Techniker und andere akademisch geschulte Prakti
ker. Für sie wurden neben den klassischen Universitäten neue 
Ausbildungsstätten gegründet, die Polytechnikum, Technikum, 
englisch polytechnic oder institute of technology14 hiessen. Sie 
zeichneten sich durch ihre Orientierung auf bestimmte Berufe 
und durch eine dadurch bedingte straffe, schulische Organi
sation des Studiums aus. Damit knüpften sie an einen Teilaspekt 
der Universität, eben an die Tradition der «hohen Schule», an.

Gleichzeitig vermochte sich im deutschsprachigen Raum 
auch auf der Ebene der Begriffe das alte Wort Hochschule neben 
der Universität neu zu etablieren. Der Begriff Hochschule im er
neuerten Sinn meint einerseits die nichtuniversitären höhe ren 
Bildungsinstitutionen, er wird aber andererseits auch einfach 
als deutsches Äquivalent zum Fremdwort Universität verwen
det.15 Ausserdem dient Hochschule heute verbreitet als Sammel
begriff für alle Bildungsinstitutionen der Tertiärstufe: In der 
Schweiz spricht man von einer Hochschullandschaft, die sich 
aus Universitären Hochschulen (sic), Fachhochschulen und 
Päda gogischen Hochschulen zusammensetzt. Dieser Auswei
tung des deutschen Hochschulbegriffs entspricht im Engli
schen ein erweitertes Verständnis von university, das mittler
weile Institutionen unterschiedlicher Art umfasst.16

Als Linguist wie auch als Rektor der UZH steht mir die Uni-
versität näher als die Hochschule. Der Begriff Universität trägt 
nicht nur die Geschichte der Institution in sich, sondern er signa
lisiert auch ihren Anspruch, die Gesamtheit der Disziplinen in 
ihrer Breite und Tiefe zu repräsentieren. Eine Hochschule dage
gen qualifiziert sich mit ihrem Namen primär als schulisch orga
nisierte Ausbildungsstätte. Gerade vor dem Hintergrund der 
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Bologna-Reform, die einiges an Verschulung mit sich gebracht 
hat, ist es wichtig, dass sich die Universitäten der Bedeutung 
ihrer Bezeichnung bewusst bleiben.

Von der Philosophie zur Wissenschaft

Zu den Grundkonstituenten einer modernen Universität gehört, 
dass sie in allem, was sie tut, der Wissenschaft verpflichtet ist. 
Das Adjektiv wissenschaftlich kommt im Paragraph 2 unseres 
Universitätsgesetzes nicht weniger als drei Mal vor. Die Uni
versität, so heisst es dort, leiste «wissenschaftliche Arbeit in 
Forschung und Lehre», sie vermittle «wissenschaftliche Bil
dung», und sie fördere «den wissenschaftlichen Nachwuchs».17 
Diese Betonung der Wissenschaftlichkeit ist nicht neu. Sie bil
det in der Universitätsgeschichte einen gewissen Gegenpol zur 
praktischen Aufgabe der akademischen Berufsbildung und ist, 
wie bereits angedeutet, mit dem Einbezug der septem artes 
libera les in die universitären Strukturen verbunden.18

Die Universität Zürich erhielt bei der Gründung im Jahr 
1833 neben der Theologischen, der Staatswissenschaftlichen 
und der Medizinischen auch eine Philosophische Fakultät.19 
Gegen aussen hin trat diese noch sehr kleine, nur zwei ordent
liche und zwei ausserordentliche Professuren umfassende 
Fakul tät als Einheit auf. «Hinsichtlich der Prüfungen» war sie 
aber von Anfang an «in zwei Hauptabtheilungen» geteilt, 
deren erste die Philosophie, die Philologie und die Geschichte 
umfasste, während sich die zweite der Mathematik, der Natur
lehre und der Naturgeschichte widmete.20 Im Jahr 1859 wurde 
die innere Unterteilung der Fakultät dann evident: Im erneuer
ten Unterrichtsgesetz ist erstmals die Rede von «der allgemei
nen philosophischen Fakultät, welche sich hinwieder theilt: 
a. in die philosophisch-philologisch-historische und b. in die 
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mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion». Im Jahr 1914 
wurde die Trennung in zwei selbständige Fakultäten – eine 
Philosophische Fakultät I und eine Philosophische Fakultät II 

– gesetzlich verankert. Die verbindende begriffliche Klammer 
der Philosophie blieb noch lange erhalten. Erst im Jahr 1998, 
mit dem neuen Universitätsgesetz, erfolgte die Umbenennung 
in Philosophische Fakultät einerseits und Mathematisch-natur
wissenschaftliche Fakultät andererseits.

Während das Adjektiv philosophisch also lange die Geistes-  
und die Naturwissenschaften verband, ist heute das Nomen 
Wissenschaft – im Deutschen erstmals im 14. Jahrhundert als 
Übersetzung des lateinischen scientia belegt – der Oberbegriff 
für praktisch alle an einer Universität gepflegten Disziplinen, 
von der Rechtswissenschaft über die Medizin bis hin zu den 
Geistes- und Naturwissenschaften. Anders im Englischen, wo 
philosophical nie diese weite Bedeutung hatte und wo es bis 
heute kein umfassendes Wort für Wissenschaft gibt: Hier sind 
die Geisteswissenschaften die arts (in den USA oft auch huma-
nities genannt), die Naturwissenschaften die sciences. Arts 
nimmt das lateinische artes im Sinn des Triviums der septem 
artes liberales auf,21 während das ebenfalls seit dem 14. Jahrhun
dert belegte science beziehungsweise sciences die exakten Wis
senschaften und die Naturwissenschaften meint – also jene 
Disziplinen, die durch präzises, objektives Beobachten und 
durch nachvollziehbares Experimentieren und Messen zu 
ihren Ergebnissen gelangen. Im Deutschen kann man Wissen
schaft am Objekt der Literatur ebenso wie am Objekt der Um
welt betreiben, im Englischen dagegen gehört literature zu den 
arts oder humanities, ecology dagegen zu den sciences.

Der Siegeszug des Worts Wissenschaft hat weitreichende 
Folgen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Anglisierung 
der akademischen Welt. Mehr und mehr Disziplinen werden 
als Wissenschaften in der engeren Bedeutung des englischen 
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sciences betrieben, das heisst, sie bedienen sich der Methoden 
des Zählens und Messens, des Experimentierens, des Bewei
sens oder Falsifizierens von Hypothesen. Dies gilt beispiels
weise für die Wirtschaftswissenschaften, für die Sozialwis sen
schaften und für die Psychologie. Letztere, eine erst im 19. Jahr 
hundert entstandene Disziplin, begann als Geisteswissenschaft, 
versteht sich heute aber weitgehend als Sozialwissenschaft 
(Sozialpsychologie) oder als eine der Medizin nahestehende 
empirische Wissenschaft (Klinische Psychologie, Neuropsycho
logie). Der Triumph der szientifischen Wissenschaften hat zu 
einer gewissen Identitätskrise der «übrigen» Wissenschaften 
geführt, die sich auch in der Begrifflichkeit widerspiegelt: Im 
Englischen stehen den sciences die arts oder die humanities ge
genüber, im Deutschen dagegen ist nicht klar, welcher Begriff 
die Naturwissenschaften komplementieren könnte. Sollen wir 
von Geistes- und Sozialwissenschaften sprechen, von Kulturwissen-
schaften, von Gesellschaftswissenschaften oder gar – dem engli
schen humanities nachgebildet – von Humanwissenschaften? 
Sicher scheint mir, dass die Zukunft dieser Disziplinen nicht 
darin bestehen kann, einem ihnen fremden Wissenschaftsbe
griff nachzueifern. Für die universitas litterarum ist es vielmehr 
von grundlegender Bedeutung, dass die humanities ihre eige
nen Formen der Wissenschaftlichkeit pflegen und sich darauf 
besinnen, dass gerade das «freie Denken» der septem artes libe-
rales beziehungsweise der philosophischen Fakultäten die mo
dernen Universitäten zu dem gemacht haben, was sie im bes
ten Falle sind: Orte einer vielfältigen, in kritischer Selbst reflexion 
verbundenen Wissenschaft.



21



22



Rede des Rektors 2012

23

Von den Studierenden zu den undergraduates 
und graduates

Die Studierenden der mittelalterlichen Universitäten hiessen 
scholares oder – abgeleitet vom lateinischen Verb studere ‹sich 
um etwas bemühen› – studentes. So gibt es auch heute im Eng
lischen students und im Deutschen Studenten beziehungswei
se Studierende.22 An deutschsprachigen Universitäten war der 
übliche Abschluss des Studiums bis in die Sechzigerjahre des 
20. Jahrhunderts das Doktorat. Mit dem Aufkommen des tiefer 
angesetzten Lizentiats (beziehungsweise des deutschen Ma
gisters) als Normabschluss musste man jeweils spezifizieren, 
ob die Doktorierenden in der Zahl der Studierenden inbegrif
fen seien oder nicht. Nach den Regeln der Bologna-Reform 
gibt es heute drei mögliche Abschlüsse: den Bachelor, den 
Master und schliesslich das Doktorat. In der anglophonen Welt 
verlässt ein grosser Teil der Studierenden die Universität be
reits nach dem Bachelor, während nur ein kleiner, ausgewähl
ter Teil den Master oder das Doktorat in Angriff nimmt. Stu
dierende im Bachelorstudium werden undergraduates genannt, 
Studierende auf den höheren Stufen dagegen sind graduates, 
und sie sind in graduate schools eingeschrieben.23 Vor allem in 
Amerika gibt es universitäre Institutionen (colleges oder liberal 
arts colleges genannt), die ausschliesslich den Bachelor, und 
solche, die nur oder vorwiegend den Master und das Dokto
rat anbieten. Das Profil einer Universität ist nicht zuletzt durch 
das Verhältnis von undergraduates zu graduates bestimmt; for
schungsstarke Universitäten zeichnen sich durch einen hohen 
Anteil an graduates aus.

In der deutschsprachigen Welt ist es noch nicht so weit. In 
der Schweiz betrachtet die Politik nach wie vor den Master und 
nicht den Bachelor als Normalabschluss eines Universitäts
studiums.24 Nach der Umsetzung der Bologna-Reform werden 
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wir uns der geschilderten Entwicklung jedoch nicht entziehen 
können, und wir werden schon bald nicht nur von Studieren
den beziehungsweise Doktorierenden, sondern eben – auch – 
von undergraduates und graduates sprechen. Dabei übernehmen 
wir nicht nur einfach neue Wörter; wir führen vielmehr neue 
Begriffe und damit neue Kategorien ein, die auf unser Denken 
und auf die Funktionsweisen der kontinentaleuropäischen 
Universitäten zurückwirken. Wird auch in der Schweiz die Un
terscheidung zwischen undergraduates und graduates – also 
zwischen Bachelor und Master – schon bald die wichtigste aka
demische Trennlinie sein? Werden sich einige Universitäten auf 
die undergraduates spezialisieren, während sich andere als gra-
duate universities profilieren?

Von den Ehemaligen zu den alumni

Ich komme zum letzten, kurzen Beispiel einer signifikanten 
Änderung in der Begriffswelt der modernen Universität. Er
folgreiche Studierende schliessen ihr Studium mit einer Prü
fung ab und gehören dann zu den Absolventen; die Zahl der 
erfolgreichen Absolventen ist Teil des Erfolgsausweises einer 
Universität. Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden die Absol
venten dann zu Ehemaligen, zu Personen, die die Univer sität 
verlassen haben und um die man sich nicht mehr bewusst 
kümmert.

Auch dies ist anders geworden. Heute bezeichnet man die 
Ehemaligen vorwiegend mit dem aus der amerikanischen Uni
versitätswelt übernommenen Begriff alumni (bzw. weiblich alum-
nae). Wie viele Universitätstermini ist auch dieser Ausdruck ein 
lateinisches Lehnwort. Alumnus, alumna heisst ‹Pflegesohn, 
Pflegetochter›, übertragen auch ‹Sohn, Tochter› oder ‹Schüler, 
Schülerin›, und im Englischen ist es in der Bedeutung ‹Absol
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vent einer Schule oder Universität› vom 17. Jahrhundert an be
legt. Alumni oder alumnae sind nicht einfach Ehemalige, son
dern sie werden verstanden als Pflegesöhne oder -töchter ihrer 
alma mater, der «nährenden Mutter» Universität.25 In Amerika 
sind AlumniOrganisationen Netzwerke, die der Freundschafts- 
und Beziehungspflege dienen, die aber vor allem auch für das 
fundraising, das Sammeln von privaten Mitteln, genutzt wer
den. Alumni, so die Überlegung, haben von ihrer Universität 
etwas Wertvolles mitbekommen, sie haben dank ihres Univer
sitätsabschlusses eine besondere Stellung in der Gesellschaft, 
und sie verdienen oft mehr als andere. Die Universität hat mit 
anderen Worten ihren Wert vermehrt. So ist es nichts als kon
sequent, dass die Alumni einen Teil ihrer Dankesschuld in 
Form von substanziellen Spenden begleichen. Wie graduates ist 
alumni also nicht einfach ein neues Wort für etwas schon Be
kanntes; beide Ausdrücke führen Begriffe ein, die Signale sind 
für eine sich verändernde Universität.

Wenn ich mir bei den undergraduates und graduates noch 
nicht so sicher bin, ob ihre zunehmende begriffliche Veranke
rung in unserem Hochschulraum positive Folgen zeitigen wird, 
halte ich die Entwicklung von den Ehemaligen zu den Alumni 
für überaus erfreulich. Ich begrüsse es, dass wir uns heute un
serer Ehemaligen mehr annehmen als früher, und ich freue 
mich darüber, dass auch die Universität Zürich immer mehr 
alumni und alumnae um sich schart, die mit ihrer Universität 
und mit den Studienkollegen im Kontakt bleiben wollen.

What’s in a name?

Wörter sind mehr als blosse Etiketten. Als Träger von klar defi
nierten oder auch latent mitschwingenden Bedeutungen prä
gen sie die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. 
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Sprachlich vermittelte Begriffe bilden Realitäten ab und schaf
fen gleichzeitig Realitäten. Das gilt für Shakespeares Verona, 
und es gilt – wie ich zu zeigen versuchte – auch für die Ent
wicklung der Universität.

Unser aktuelles Bildungswesen ist das Resultat einer kom
plexen Geschichte, die im Verlauf der Jahrhunderte an unter
schiedlichen Schauplätzen Europas und der Welt geschrieben 
wurde. So erstaunt es nicht, dass der universitäre Kosmos un
serer Zeit durch ein Nebeneinander von Schlüsselbegriffen ge
prägt ist, die aus unterschiedlichen sprachlichen und kulturel
len Zusammenhängen stammen – und die nicht immer voll   
ständig kompatibel sind.

Für die Entstehung der Universität im Mittelalter war zu
nächst die lateinische Bildungstradition massgebend. Davon 
zeugt nicht nur das Wort Universität selbst, davon zeugen auch 
zahlreiche weitere vertraute Begriffe wie Aula, Dekan, Doktor, 
Dozent, Fakultät, Habilitation, Kollegium, Kommilitone, Kurs, Lizen-
t iat, Magister, Professor, Promotion, Rektor, Semester, Student oder 
Studium. Ein beträchtlicher Teil des deutschsprachigen univer
sitären Vokabulars setzt sich aus solchen lateinischen Lehnwör
tern oder – wie etwa im Falle von Wissenschaft – aus Überset
zungen lateinischer Begriffe zusammen. Dass in der Neuzeit 
im deutschsprachigen Raum auch eigenständige universitäts
politische Akzente gesetzt wurden, zeigt sich nicht nur an der 
Entwicklung des Hochschulbegriffs, sondern besonders auch 
an der Erfolgsgeschichte des Adjektivs philosophisch und an der 
damit verbundenen Integration der septem artes liberales in die 
Strukturen der modernen Universität.

Seit einigen Jahrzehnten erleben wir nun, dass die lateini
sche und deutsche Begrifflichkeit immer mehr unter den Ein
fluss angelsächsischer Konzepte gerät – dies haben auch meine 
obigen Beispiele illustriert: Aus Studierenden werden undergra-
duates und graduates, aus Ehemaligen werden alumni, und die 
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Wissenschaft orientiert sich zunehmend am klar begrenzten se
mantischen Konzept der sciences. In der Anglisierung des aka
demischen Denkens spiegelt sich einerseits die Globalisierung 
des Hochschulwesens, andererseits die aktuelle Führungsrolle 
amerikanischer und englischer Spitzenuniversitäten.

Aus linguistischer Sicht ist die Diffusion begrifflicher Kon
zepte in andere kulturelle Kontexte weder positiv noch negativ 
zu bewerten – sie ist ganz einfach ein alltäglicher Vorgang der 
Sprachentwicklung. Aus Sicht der Universität und der Hoch
schulsteuerung handelt es sich aber um ein durchaus ambiva
lentes Politikum: Die Übernahme fremder Schlüsselbegriffe 
bietet die Chance, sich einem Vorbild anzunähern und andern
orts bewährte Strukturen zu kopieren. Sie birgt aber auch das 
Risiko, dass übernommene Begriffe mit ihren facettenreichen 
Bedeutungsfeldern ein Eigenleben entwickeln und die Realitä
ten des Zielorts in einer Weise beeinflussen, die nicht intendiert 
war – indem sie etwa die Balance zwischen akademischer Be
rufsbildung und «freiem Denken», jenen beiden ideellen Grund
ausrichtungen der modernen Universität, fast unmerklich ver
schieben.

In diesem Sinne möchte ich zum Schluss einen doppelten 
Wunsch formulieren. Ich wünsche mir, dass wir an den Schwei
zer Universitäten neuen akademischen Ordnungsentwürfen 
jeglicher Herkunft auch weiterhin mit Offenheit und wissen
schaftlicher Neugierde begegnen. Die Beschäftigung mit alter
nativen Modellen ist eine grundlegende Voraussetzung des 
Fortschritts und der Innovation. Gleichzeitig wünsche ich mir 
einen sorgfältigen Umgang mit der universitären Begrifflich
keit. Denn im Vergleich mit einer Rose, die auch dann süss  
duftet, wenn man ihr einen anderen Namen gibt, ist die Univer  
 sität als Idee und Institution weit empfänglicher für die reali
tätsstiftende Wirkung des Wortes.26
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Anmerkungen

1 «O Romeo! Warum denn Romeo? / Verleugne deinen Vater, deinen 
Namen! / Willst Du das nicht, schwör dich zu meinem Liebsten, / 
Und ich bin länger keine Capulet! [...]  / Was ist ein Name? Was 
uns Rose heisst, / Wie es auch hiesse, würde lieblich duften [...].» 
William Shakespeare, Romeo and Juliet, 2.2.33–36 und 43–44, 
zitiert nach The Riverside Shakespeare (Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1974). Deutsch zitiert nach Shakespeare, Sämtliche 
Dramen (München: Winkler, 1988).

2 Im Lateinischen heisst nomen sowohl ‹Eigenname› wie 
‹Substantiv›, im Englischen unterscheidet man zwischen proper 
noun ‹Eigenname› und common noun ‹Substantiv›.

3 Eine kurze Übersicht zur Frage der Sekundärbedeutungen von 
Namen findet sich in Sarah Chevalier, Ava to Zac: A Sociolinguistic 
Study of Given Names and Nicknames in Australia, Schweizer 
Anglistische Arbeiten 131 (Tübingen: Francke, 2006), S. 3–8.

4 Ich beziehe mich hier auf die so genannte analytische Definition 
von Bedeutung, vgl. Stephen Ullmann, Semantics: An Introduction 
to the Science of Meaning (Oxford: Basil Blackwell, 1962), S. 55–64.

5 Genesis 2:19–20, zitiert nach der Zürcher Bibel (Zürich: 
Genossenschaft Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischen 
Verlag Zürich, 2007).

6 Vgl. etwa «The relation of habitual thought and behavior to 
language» (1939) in John B. Carroll (Hrsg.), Language, Thought 
and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf (Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1963), S. 134 –159. Whorf verglich 
Sprachen als Systeme. Er beschränkte sich nicht auf den 
Wortschatz, sondern bezog auch die Grammatik mit ein. Whorfs 
Forschungen kulminierten in der These, dass unser Denken 
durch Sprache bestimmt sei. Diese als Sapir-Whorf-Hypothese 
bekannt gewordene Theorie wird manchmal auch «linguistische 
Relativitätstheorie» genannt. Eine gute, historisch angelegte 
Übersicht dazu bietet Iwar Werlen, Sprachliche Relativität: Eine 
problemorientierte Einführung, UTB 2319 (Tübingen und Basel: 
Francke, 2002).

7 Einen guten Überblick über die Geschichte der Universität geben 
unter anderem Hans-Albrecht Koch, Die Universität: Geschichte 
einer europäischen Institution (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2008) und Rainer A. Müller, Geschichte der 
Universität: Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen 
Hochschule (München: Callwey, 1990).

8 Man vergleiche französisch université, italienisch università, 
spanisch universidad, deutsch Universität, englisch university, 
holländisch universiteit, russisch universitet, polnisch uniwersytet 
usw.
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9 Hans-Ulrich Rüegger, Universitas – was eint die Vielfalt? Quo vadis 
universitas Nr. 14, 23. Juni 2010, S. 3 
(abrufbar unter www.theologie.uzh.ch/faecher/neues-testament/
rueegger/quovadis.html).

10 Zur (vor allem juristischen und religiösen) Berufsbildungs- und 
Erziehungsfunktion der frühen Universitäten vgl. Rudolf Stichweh, 
Universität in der Weltgesellschaft, Luzerner Universitätsreden 
Nr. 19, S. 13–29, hier S. 18f. 
(abrufbar unter www.unilu.ch/files/Luzerner_Unireden_19.pdf).

11 An der Universität Zürich gab es in der Rechtswissenschaft keine 
Lizentiatsarbeit, und die heutige Masterarbeit ist kürzer als bei 
anderen Fakultäten. Medizinische Dissertationen sind in der Regel 
weniger umfangreich als Doktorarbeiten in anderen Disziplinen; 
wer in der Medizin eine akademische Laufbahn einschlagen will, 
schreibt eine naturwissenschaftliche Dissertation.

12 Zu den law schools und medical schools kommen heute die 
business schools. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Lehrkräfte 
der Sekundarstufe II absolvieren nach dem Studienabschluss 
teilweise eine zusätzliche standardisierte Berufsausbildung – und 
fügen sich damit in die Reihe der professions ein.

13 Die Einordnung der Musik ins Quadrivium mag erstaunen, aber es 
ging dort in erster Linie um die Musiktheorie und die Lehre von 
den Tonarten.

14 Die ursprünglich Eidgenössische polytechnische Schule genannte 
Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich wurde 1855 
gegründet. In Amerika hiessen vergleichbare Neugründungen 
unter anderem Agricultural and Mechanical Colleges. An sie 
erinnert das Kürzel A&M im Namen verschiedener moderner 
Universitäten, z. B. Texas A&M University. 

15 In Friedrich Kluges Etymologischem Wörterbuch der deutschen 
Sprache, 20. Auflage, bearbeitet von Walther Mitzka (Berlin: Walter 
de Gruyter, 1967), s. v. Hochschule findet sich der Hinweis, dass das 
Wort Hochschule seit dem 18. Jahrhundert als «Ersatz für 
Universität» in Umlauf gebracht wurde. Auch die Universität 
Zürich hiess in den einschlägigen (unten in Anm. 18 genannten) 
Gesetzestexten zunächst nicht Universität, sondern Hochschule. 

16 Umgekehrt gibt es spezialisierte Hochschulen, die den Status 
von Universitäten haben, das Wort university aber nicht im Namen 
tragen, wie etwa das Massachusetts Institute of Technology, 
die London School of Economics oder das Imperial College London.

17 Universitätsgesetz (UniG) vom 15. März 1998 
(abrufbar unter www.zhlex.zh.ch).

18 Bereits im Gesetz über die Organisation des gesammten 
Unterrichtswesens im Canton Zürich vom 28. September 1832 sind 
die «Berufsbildung» und die allgemeine Bearbeitung des Gebiets 
der Wissenschaft als wichtigste Aufgaben der Universität 
nebeneinander genannt. In § 142 heisst es: «Die Aufgabe der 
Hochschule ist, theils das Gesammtgebieth der Wissenschaft 
zu bearbeiten und zu erweitern, theils die Zwecke des Staates und 
der Kirche durch höhere wissenschaftliche Berufsbildung zu 
fördern.» Ähnlich (allerdings in umgekehrter Reihenfolge) werden 
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diese Aufgaben auch im Gesetz über das gesammte 
Unterrichtswesen des Kantons Zürich vom 23. Dezember 1859 (§ 124) 
erwähnt.

19 Zur Geschichte und Bedeutung der Philosophischen Fakultät der 
UZH vgl. Rüegger, Universitas – was eint die Vielfalt? (wie Anm. 9), 
S. 13–18. Nach Rüegger galt die Philosophische Fakultät bei der 
Gründung der Universität Zürich als Garant der universitas.

20 Promotionsordnung der philosophischen Fakultät der Universität 
Zürich vom 1. Oktober 1836 (§ 5).

21 In der Einzahl heisst art eigentlich ‹Können, d.h. die angeborene 
oder erworbene Geschicklichkeit, Gewandtheit, (Kunst-)Fertigkeit›. 
Von dort aus hat sich die Bedeutung ‹Kunst› entwickelt, die sich in 
Wörtern wie artist ‹Künstler›, art gallery ‹Kunstmuseum› oder 
performing arts ‹darstellende Künste› findet.

22 Das englische students hat allerdings eine weitere Bedeutung als 
das deutsche Studierende: Ersteres wird oft im Sinn von ‹in 
Ausbildung Befindliche› verwendet, Letzteres dagegen bedeutet in 
der Regel ‹an einer Universität oder Fachhochschule Studierende›.

23 Das englische graduate geht via das schon im Mittelalter 
gebräuchliche graduatus zurück auf lateinisch gradus ‹Schritt, Tritt, 
Stufe›.

24 Art. 1, Abs. 2 der «Richtlinien für die koordinierte Erneuerung der 
Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen 
des Bologna-Prozesses (Bologna-Richtlinien)» der Schweizerischen 
Universitätskonferenz SUK vom 4. Dezember 2003 lautet: 
«Das Bachelor- und das Masterstudium zusammen ersetzen das 
bisherige einstufige Diplom- resp. Lizentiatsstudium. Sie gelten 
also hinsichtlich der Dauer der Finanzierung der Studierenden und 
der Ausbildungsbeihilfen sowie hinsichtlich der Studiengebühren 
als zwei Stufen desselben Ausbildungsganges.» 
(Abrufbar unter www.cus.ch/wDeutsch/publikationen/richtlinien/
BOL-RL-2008-Dt-V2.pdf.)

25 Das Nomen alumnus, -a und das Adjektiv almus, -a sind beide 
vom Verb alere ‹nähren› abgeleitet, das auch Wörtern wie dem 
französischen aliments ‹Lebensmittel› oder dem deutschen 
Alimente ‹Unterhaltsbeiträge für Kinder› zugrunde liegt.

26 Sehr herzlich danke ich Peter Collmer und Hans-Ulrich Rüegger, die 
das Entstehen dieses Textes begleitet und mit ihren Kommentaren 
massgeblich beeinflusst haben. Mein Dank für die Endredaktion 
geht auch an Sandra Engler.
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