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Danksagung 

Prof. Dr. Peter Dieter 

 

Ich möchte kurz ein paar Dankesworte sagen. 

Vielleicht merken Sie, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Diejenigen, die mich 

kennen, wissen vermutlich, dass es für mich die letzten zehn Minuten nicht so 

einfach war, diese ganzen Lobesreden anzuhören, und manchmal dachte ich 

auch: ‚Das bin doch gar nicht ich, über den da geredet wird’, weil die Arbeit, die 

ich getan habe, für mich als Hochschullehrer selbstverständlich war. Und als 

Forscher muss ich sagen: Wenn diese Arbeiten in den Faktoren – Einwerbung 

von Drittmitteln, Inpact- und Hirsch-Faktor – gemessen worden wären, wäre ich 

vermutlich nicht würdig, diesen Preis zu empfangen. 

Ich möchte mich recht herzlich bedanken für diesen Preis, für alle Kolleginnen 

und Kollegen, die mir geholfen haben – denen natürlich auch dieser Preis zu-

steht – und die mir bei der Reform in Dresden für das DIPOL®-Programm ge-

holfen und mich dabei tatkräftig unterstützt haben. Ohne diese Kolleginnen und 

Kollegen würde ich heute nicht hier stehen. 

Recht herzlichen Dank auch dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 

und dem Medizinischen Fakultätentag, die diesen Preis zum ersten Mal ausge-

schrieben haben und heute übergeben können. Ich bin mir sicher, dass dieser 

Preis ein weiteres Modul sein wird – wie Herr Meyer-Guckel gesagt hat –, um 

die Lehre in der Hochschullandschaft entsprechend zu würdigen und auf eine 

gleichwertige Stufe zu bringen mit Forschung und – in den medizinischen Fa-

kultäten – mit dem Wert der Krankenversorgung. 

Ich möchte mich aber auch recht herzlich bedanken bei meiner lieben Frau, die 

Verständnis hatte für meine drei Berufungen: Hochschullehrer – Lehrer in der 

Medizin -, Hochschulforscher – Forscher in der Biochemie, seit drei Jahren in 

der Stammzellforschung –, und zusätzlich all diese Tätigkeiten, die nebenberuf-

lich oder ehrenamtlich getan wurden, wo ich natürlich aufpassen musste, dass 
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ich meine Lehrverpflichtung von acht Semesterwochenstunden in Sachsen und 

den Output am Biochemischen Institut in Dresden nicht zu sehr vernachlässige. 

Meine Frau hat mich dabei sehr tatkräftig unterstützt, sie war auf vielen Reisen 

in die USA dabei und hat als Amerikanerin und mit ihren noch bestehenden 

Verbindungen in die USA bei meinen Verhandlungen mit den amerikanischen 

Partnern oft das Zünglein an der Waage gespielt, wenn am Schluss der Vertrag 

dann unterschrieben wurde und wir eine neue Partnerschaft hatten und unsere 

Studierenden zum Beispiel an die Harvard University gehen können. Letzte 

Woche noch waren wir an der University of Miami, wo die Studierenden jetzt in 

Zukunft auch dort ein PJ-Tertial absolvieren können, ohne Studiengebühren zu 

zahlen. 

Ich bin mir sicher, dass dieser Preis dazu beitragen wird, dass die Lehre an den 

Universitäten und Medizinischen Fakultäten neben der Forschung in der Zu-

kunft eine gleich wichtige Rolle einnimmt. Aber zusätzlich zu diesen Preisen 

und diesen Anerkennungen muss nach meiner Meinung, um dieses Ziel zu errei-

chen, die Lehre auch in der Öffentlichkeit und in der Presse entsprechend ge-

würdigt werden, und es müssen vor allem entsprechende Laufbahnen und Kar-

rieremöglichkeiten für Leute an Universitäten geschaffen werden, die Lehre und 

Forschung machen möchten, die nur Forschung machen möchten und die viel-

leicht nur Lehre machen möchten. 

Zum Schluss: Wie viele von Ihnen wissen, das Wort Universität lässt sich ablei-

ten vom lateinischen Universitas magistrorum et scholarium – was übersetzt 

heißt ‚die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden’ –, und mein Appell an 

Sie alle ist: Lasst uns diesen Auftrag wahrnehmen und nicht zu sehr zugunsten 

von den quantitativen Impact-Faktoren und Drittmitteleinwerbungen ins Abseits 

stellen. Vielen Dank für den Preis! 


