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Ehrenpromotion der Theologischen Fakultät.

Die Theologische Fakultät der Universität Basel verleiht die Würde einer Doktorin 
ehrenhalber an

Prof. Dr. Mercy Amba Oduyoye

 – die als Begründerin, Mentorin und prominenteste Stimme einer afrikanischen 
feministischen Theologie die Beteiligung von Frauen an religiösen, kulturellen 
und gesellschaftspolitischen Diskursen vorangetrieben hat;

 – die als Initiatorin des «Circle of Concerned African Women Theologians» die Bil-
dung eines Netzwerks von akademisch-kritischen Theologinnen auf dem afrikani-
schen Kontinent und der afrikanischen Diaspora inspiriert hat;

 – die durch ihr Engagement in Leitungsfunktionen der ökumenischen Bewegung, 
unter anderem als stellvertretende Generalsekretärin des Ökumenischen Rats der 
Kirchen, ihre vielfach beachteten Publikationen und zahlreichen internationalen 
Gastprofessuren afrikanisch-theologische Perspektiven in die weltweite Land-
schaft der Kirchen eingetragen hat.

Prof. Dr. Mercy Amba Oduyoye, geboren 1934 in Ghana, studierte Theologie und Päda-
gogik an der Universität von Ghana und an der Universität Cambridge (UK). 1967–1979 
arbeitete sie im Jugendbereich für den Ökumenischen Rat der Kirchen, für den sie von 
1987–1994 auch als stellvertretende Generalsekretärin tätig war. Heute ist die gha-
naische Theologin und Ökumenikerin Gründungsdirektorin des Institute of African 
Women in Religion and Culture am Trinity Theological Seminary in Legon (Ghana).

Mercy Amba Oduyoye lehrte als Gastprofessorin an afrikanischen, europäischen und 
nordamerikanischen Universitäten. Zudem engagierte sie sich in Leitungsfunktionen 
der ökumenischen Bewegung, unter anderem als Jugendsekretärin der All Africa Con-
ference of Churches und als Präsidentin der Ecumenical Association of Third World 
Theologians. Oduyoye wurde mehrfach mit Ehrentiteln ausgezeichnet, unter anderem 
von der amerikanischen Yale University (2008) und der südafrikanischen Universität 
Stellenbosch (2009).

In ihren Publikationen schreitet sie weltweite Trends in ökumenischer Theologie ab, 
beleuchtet Christentum und Kultur in Afrika aus feministischer Perspektive und trägt 
Genderaspekte in gesellschaftspolitische Diskurse ein. Mit ihrer Initiative zur Grün-
dung des Circle of Concerned African Women Theologians hat sie erstmals das kriti-
sche Wirken afrikanischer Theologinnen gebündelt, ihren theologischen Austausch 
forciert und ihre Diskurse ins internationale Rampenlicht gerückt. Sie hat als langjäh-
rige stellvertretende Generalsekretärin des Ökumenischen Rats der Kirchen entschei-
dende Wegmarken gesetzt, die einer Südverlagerung des weltweiten Christentums 
Ausdruck verleihen.



Ehrenpromotion der Juristischen Fakultät.

Die Juristische Fakultät der Universität Basel verleiht die Würde eines Doktors ehren-
halber an

Prof. Dr. Thomas Geiser

 – der als Wissenschaftler und Richter das Arbeits- und Familienrecht der Schweiz 
massgeblich geprägt und zu ihrer Weiterentwicklung beigetragen hat;

 – der durch sein breites Werk und Wirken den Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis nachhaltig gestärkt hat;

 – der sich unermüdlich dafür einsetzt, aktuelle Rechtsfragen einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Prof. Dr. Thomas Geiser, geboren 1952 in Basel, studierte 1972–1976 Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Basel. Nach verschiedenen Praktika legte er 1979 das solothur-
nische Anwalts- und Notariatsexamen ab und wurde 1983 an der Universität Basel mit 
einer Dissertation über «Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre Schranken» pro-
moviert. 1990 verlieh ihm die Universität Basel die Venia docendi für Privatrecht (Titel 
der Habilitationsschrift: «Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwer-
ke») und ernannte ihn 1992 zum Assistenzprofessor.

1978–1989 war Thomas Geiser im Bundesamt für Justiz und anschliessend am Schwei-
zerischen Bundesgericht tätig. Seit 1995 ist er ordentlicher Professor für Privat- und 
Handelsrecht an der Universität St. Gallen sowie geschäftsleitender Direktor des dorti-
gen Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht (FAA-HSG). Zudem ist er seit 1995 
nebenamtlicher Bundesrichter.

Thomas Geiser befasst sich seit Jahren mit dem Arbeitsrecht und dem Familienrecht. 
Dabei ist es ihm immer ein Anliegen, die wissenschaftliche Erkenntnis der Praxis 
zugänglich zu machen und die Anliegen der Praktiker und Praktikerinnen in die Wis-
senschaft hineinzutragen. Er hat eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen zu 
praktischen Fragen und Standardwerke in den genannten Rechtsgebieten und Recht-
sprechungsübersichten für die Praxis publiziert.



Ehrenpromotion der Medizinischen Fakultät.

Die Medizinische Fakultät der Universität Basel verleiht die Würde eines Doktors eh-
renhalber an

Prof. Dr. Philip Leder

 – der bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der molekularen Biomedizin 
gemacht hat, indem er wesentlich zum Verständnis der Trippletstruktur des gene-
tischen Codes beigetragen hat;

 – der die genetische Basis von Antikörperdiversität aufgeklärt und die Bedeutung 
von Onkogenen bei der Entstehung von Krebs auf molekularer Ebene in Tiermo-
dellen bewiesen hat;

 – der als inspirierender Mentor eine ganze Generation von Wissenschaftlern aus al-
ler Welt ausgebildet und ihnen wesentliche Impulse für ihre Forschung gegeben 
hat, welche bis heute die Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universi-
tät Basel beeinflussen.

Prof. Dr. Philip Leder, geboren 1934 in Washington (USA), studierte an der Harvard 
University und wurde 1960 an der Harvard Medical School in Medizin promoviert. In 
den Sechzigerjahren forschte er in verschiedenen Funktionen an den National Insti-
tutes of Health (NIH) und war als Gastwissenschaftler am Weizmann-Institut in Israel 
tätig. 1972–1980 leitete er das Labor für Molekulargenetik am amerikanischen Natio-
nal Institute of Child Health and Human Development. Von 1980 bis zu seiner Emeri-
tierung 2007 war er Professor für Genetik an der Harvard Medical School.

Während seiner Karriere hat Philip Leder bahnbrechende Entdeckungen gemacht, so 
war er als Postdoktorand an der Entschlüsselung des genetischen Codes beteiligt. Sei-
ne Arbeiten trugen wesentlich zum Verständnis bei, wie der Triplett-Code der Messen-
ger-RNA über komplementäre Tripplets in der Tranfer-RNA in Aminosäuresequenz der 
Proteine übersetzt wird. Später entdeckte er, dass als Ursache beim Burkitt-Lymphom, 
einer krebsartigen Erkrankung der Lymphozyten, zwei Gene, die normalerweise auf 
verschiedenen Chromosomen liegen, durch Translokation zusammengebracht wer-
den. Dadurch wird eines der Gene vermehrt produziert, was zur krebsartigen Ver-
mehrung der Lymphozyten führt. Ähnliche Translokationen wurden später bei einer 
Vielzahl von Tumoren gefunden. Leder war auch einer der Pioniere, die genetisch 
veränderte Mausmodelle zum Studium von Onkogenen bei der Krebsentstehung etab-
lierten und die Kooperation von verschiedenen Onkogenen in vivo beweisen konnten. 

Zudem hat Philip Leder als inspirierender Mentor eine ganze Generation von Wis-
senschaftlern aus aller Welt ausgebildet und ihnen wesentliche Impulse für ihre 
Forschung gegeben. Darunter finden sich mehrere Professoren, die bis heute die For-
schung an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel, insbesondere am Departe-
ment Biomedizin, mitgeprägt haben.

Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Ehrendok-
torwürden, den Albert Lasker Basic Medical Research Award (1987), die National Medal 
of Science (1989) und die Robert-Koch-Medaille in Gold (2008).



Ehrenpromotion der  
Philosophisch-Historischen Fakultät.

Die Philosophisch-Historische Fakultät der Universität Basel verleiht die Würde eines 
Doktors ehrenhalber an 

Karl Dietrich (KD) Wolff

 – dem es mit dem in Frankfurt am Main und in Basel ansässigen Verlag Stroemfeld/
Roter Stern in einzigartiger Weise gelungen ist, die tief greifende gesellschaftli-
che Erneuerung der letzten Jahrzehnte mitzugestalten, produktiv zu machen und 
zu erhalten;

 – der mit seiner verlegerischen Arbeit die geisteswissenschaftlichen Debatten in 
den Bereichen der Editionswissenschaft, des Feminismus und der Geschlechter-
forschung, der Filmwissenschaft, der Kultur- und Religionsphilosophie, der Lite-
ratur und der Literaturwissenschaft, der Soziologie, der Psychoanalyse und vieler 
weiterer Themenfelder über 45 Jahre massgeblich geprägt hat;

 – der durch die von ihm mitveranlassten Änderungen der Editionspraxis den Blick 
auf Texte fundamental erneuert und weit über die Fächergrenzen hinaus interna-
tionale Debatten angestossen hat.

Karl Dietrich (KD) Wolff, geboren 1943 in Marburg (Deutschland), studierte ab 1964 
Jura an den Universitäten in Marburg und Freiburg im Breisgau, wo er sich in der Stu-
dentenbewegung zu engagieren begann. 1967 wurde er zum Bundesvorsitzenden des 
Sozialistischen Deutschen Studentenbunds gewählt und zog nach Frankfurt am Main. 
1970 gründete KD Wolff den Verlag Roter Stern, der 1975 die Herausgabe einer neuen 
historisch-kritischen Hölderlin-Ausgabe an die Hand nahm. Dabei wurde erstmals 
ein moderner deutschsprachiger Klassiker mit Handschriftenfaksimiles und diploma-
tischer Umschrift ediert. Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe wurde beispielgebend: 
Inzwischen liegen unter anderem Editionen von Heinrich von Kleist, Karoline von 
Günderrode, Gottfried Keller (Ko-Produktion mit dem Verlag Neue Zürcher Zeitung), 
Georg Trakl, Franz Kafka und Robert Walser (Ko-Produktion mit dem Schwabe Verlag) 
vor. Seit der Gründung des Stroemfeld Verlags 1979 in Basel firmieren die Editionen 
unter dem Imprint Stroemfeld/Roter Stern. 2001 wurde der Stroemfeld Verlag mit dem 
Binding-Kulturpreis und 2007 mit dem Kurt-Wolff-Preis ausgezeichnet.

KD Wolff ist es mit der Gründung und Leitung des Stroemfeld Verlags in einzigartiger 
Weise gelungen, die tief greifende gesellschaftliche Erneuerung der letzten Jahrzehnte 
mitzugestalten und produktiv zu machen. Mit seiner verlegerischen Arbeit hat er die 
geisteswissenschaftlichen Debatten in den Bereichen der Editionswissenschaft, des 
Feminismus und der Geschlechterforschung, der Filmwissenschaft, der Kultur- und 
Religionsphilosophie, der Literatur und der Literaturwissenschaft, der Soziologie, der 
Psychoanalyse und weiterer Themenfelder über 45 Jahre massgeblich geprägt und 
ein intellektuelles Netzwerk geschaffen, das zu den wirkungsmächtigsten im letzten 
Viertel des 20. Jahrhunderts zählt. Hintergrund dieser Tätigkeit ist eine aufklärerische 
Grundhaltung, die – gepaart mit Mut und Zivilcourage  – nie dem gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Mainstream folgte und damit in vielerlei Hinsicht bedeutende 
Erneuerungen anstiess und trug.



Ehrenpromotion der Philosophisch- 
Naturwissenschaftlichen Fakultät.

Die Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Basel verleiht die 
Würde eines Doktors ehrenhalber an 

Prof. Dr. Herbert Jäckle

 – der als international anerkannter Entwicklungsbiologe wesentliche Erkenntnisse 
zur Embryonalentwicklung erarbeitet hat;

 – der sich unermüdlich in vielen nationalen und internationalen Gremien für die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Forschung in der 
ganzen Welt eingesetzt hat;

 – der durch sein grosses Engagement im Beirat des Biozentrums der Universität Ba-
sel wesentlich zur Entwicklung eines starken Life-Science-Standorts beigetragen 
hat.

Prof. Dr. Herbert Jäckle, geboren 1949 in Konstanz (Deutschland), studierte Chemie 
und Biologie an der Universität in Freiburg im Breisgau, wo er 1977 promoviert wurde. 
Nach Aufenthalten an der University of Texas in Austin (USA) und am European Mole-
cular Biology Laboratory in Heidelberg wurde er 1982 Leiter einer Forschungsgruppe 
am damaligen Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen, bevor er 1987 zum 
Professor für Genetik nach München berufen wurde. Seit 1991 leitet Jäckle die Abtei-
lung Molekulare Entwicklungsbiologie am Max-Planck-Institut für biophysikalische 
Chemie in Göttingen, dem er zurzeit als geschäftsführender Direktor vorsteht. Von 
2002–2014 war er Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft.

Jäckles Arbeiten haben wesentlich zum Verständnis der embryonalen Entwicklung der 
Taufliege Drosophila melanogaster beigetragen. Insbesondere haben er und sein Team 
Faktoren identifiziert und ihre Wirkungsweise aufgeklärt, die zur Ausbildung von Kör-
persegmenten notwendig sind. Diese Kontrollfaktoren, ebenso wie die ihrer Wirkung 
zugrunde liegenden molekularen Mechanismen, sind auch in Säugetieren vorhanden. 
Darüber hinaus beschäftigte er sich mit Energie-Homöostase, was unter anderem auch 
für ein besseres Verständnis der menschlichen Fettsucht von Bedeutung ist. Gleich-
zeitig engagierte sich Jäckle in zahlreichen wissenschaftlichen Gremien, etwa als 
Mitglied des EMBO Council. Insbesondere hat er 2003–2009 als Mitglied des internatio-
nalen wissenschaftlichen Beirats des Biozentrums der Universität Basel und als dessen 
zeitweiliger Vorsitzender ganz wesentlich zum Gedeihen des Biozentrums und zur 
internationalen Reputation des Life-Science-Standorts Basel beigetragen. 

Jäckles wissenschaftliches Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet, beispielsweise mit 
dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis (1986), der Gregor-Mendel-Medaille (1999) sowie 
dem Louis-Jeantet-Preis für Medizin (1999). Für seinen Einsatz zur Verankerung der 
Wissenschaft in der Gesellschaft erhielt er unter anderem das Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2010), die Ehrendoktorwürde 
des Weizmann-Instituts für Wissenschaften (2007), den Preis für internationale wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit der Volksrepublik China (2013) und den argen-
tinischen Wissenschaftspreis «Luis Federico Leloir» (2014).



Ehrenpromotion der  
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Basel verleiht die Würde 
eines Doktors ehrenhalber an 

Prof. Dr. Ernst R. Berndt

 – in Anerkennung seiner bahnbrechenden Arbeiten zur Bewertung von Innovati-
onsquellen, zur Messung des Produktivitätswachstums und für seine Methoden 
zur Anpassung von Preisen an Qualitätsänderungen von Gütern und Dienstleis-
tungen;

 – in Würdigung seines praktischen Lehransatzes in Ökonometrie, der ein weites 
Spektrum an Themen einschliesst wie die Energieversorgung und -nachfrage, das 
Gesundheitswesen, die Pharmabranche, das Marketing sowie die Makroökono-
mie;

 – für sein Engagement in öffentlichen und privaten Beiräten, das dazu beigetragen 
hat, bessere Regulierungen zu entwickeln.

Prof. Dr. Ernst R. Berndt, geboren 1946 in Argentinien, wurde 1972 an der Universität 
Wisconsin (USA) promoviert. An der Universität von British Columbia (Kanada) wurde 
er 1973 Assistant Professor und 1976 zum Associate Professor befördert. Seit 1980 ist er 
Professor für Angewandte Ökonomie am Massachusetts Institute of Technology. Von 
2001–2014 war er affiliiertes Fakultätsmitglied der Harvard-MIT Division of Health Servi-
ces and Technology. Von 2000–2010 war er Direktor des Programms «Produktivität und 
Technischer Wandel» im National Bureau of Economic Research. Forschungsaufenthal-
te an der Stanford University, der Harvard Business School und Direktorenposten an 
mehreren Forschungszentren zeugen von der Bedeutung seines Wirkens.

Ernst R. Berndt ist ein herausragender Experte auf dem Gebiet der Messung von 
Output und Preisen in Wirtschaftssektoren, die durch einen hohen technischen Fort-
schritt gekennzeichnet sind. Seine früheren Arbeiten beschäftigten sich besonders 
mit der Energie als Produktionsfaktor und dessen Rolle für die Produktivität der stark 
energieabhängigen Sektoren. Später widmete er sich der Messung von Produktivitäts-
fortschritten in der Computerindustrie und in der Gesundheitswirtschaft, insbesonde-
re der pharmazeutischen Industrie. Berndt ist ein Praktiker der Ökonometrie. Dabei 
hat er auch Grenzen der Disziplinen überwunden: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, 
Medienwissenschaft und selbst die Medizin treten in den Blickpunkt und werden mit 
denselben Methoden bearbeitet. Damit verkörpert er in idealer Weise die moderne 
Ökonomie, die ganz im Sinne der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Basel die Bereiche Business und Economics integriert, sich stärker empirisch 
ausrichtet und ihren Handwerkskasten disziplinübergreifend zur Verfügung stellt.

Ernst R. Berndt verfasste zahlreiche Bücher, Buchkapitel und wissenschaftliche Aufsät-
ze, die in den führenden Zeitschriften erschienen sind. Seine Publikationen erreichen 
nicht nur Ökonomen, sondern auch Mediziner in Wissenschaft wie Praxis. Als Mithe-
rausgeber zahlreicher Zeitschriften und Mitglied von Expertenkommissionen diente 
er der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Insbesondere hat sein Rat dazu geführt, 
Regulierungen etwa im Bereich der Zulassung von Arzneimitteln zu überdenken.



Ehrenpromotion der Fakultät für Psychologie.

Die Fakultät für Psychologie der Universität Basel verleiht die Würde eines Doktors 
ehrenhalber an 

Prof. Dr. Irving Kirsch

 – in Anerkennung seiner herausragenden Leistung bei der Erforschung des Einflus-
ses von Erwartungen auf Behandlungseffekte;

 – in Anerkennung seiner herausragenden Leistung bei der Definition des wichtigs-
ten Erklärungsmodells des Placeboeffekts und dessen Erforschung in klinischen 
und gesunden Populationen;

 – in Anerkennung seines entschlossenen Strebens der Aufarbeitung und Kommuni-
kation dieser Erkenntnisse für die Öffentlichkeit und die Fachwelt im Dienste der 
Verbesserung der Behandlung psychischer Störungen.

Prof. Dr. Irving Kirsch, geboren 1943 in New York, studierte Psychologie und wurde 
1975 an der University of Southern California (USA) promoviert. Ab 1975 war er als 
Assistant, Associate und schliesslich als Full Professor an der University of Connecti-
cut (USA) tätig. Nach Lehr- und Forschungstätigkeiten an den Universitäten Plymouth 
und Hull ist Irving Kirsch seit 2011 stellvertretender Direktor des «Program in Placebo 
Studies» der Harvard Medical School (USA) sowie Professor Emeritus der Universitäten 
Hull und Plymouth (UK).

Irving Kirsch ist seit Jahrzehnten einer der bedeutendsten und einflussreichsten 
Placeboforscher. Seine bisher zehn Bücher und über 250 wissenschaftlichen Publikati-
onen haben nicht nur massgeblichen Einfluss auf die wissenschaftliche Interventions- 
und Placeboforschung, sondern haben darüber hinaus auch Behandlungsvorgehen 
und die Wahrnehmung von Behandlungen in Medien und Öffentlichkeit ausserordent-
lich geprägt.

Irving Kirschs Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Erforschung von 
Placeboeffekten. Innerhalb dieses Themenbereichs hat er sowohl in der Grundla-
genforschung als auch in der klinischen Forschung mit grosser Methodenvielfalt 
geforscht und publiziert. Er hat dabei mit der sogenannten Response Expectancy das 
wichtigste Erklärungsmodell des Placeboeffekts eingeführt, mit seinen Arbeiten zu 
den Placeboeffekten bei pharmakologischen Behandlungen von depressiven Störun-
gen eine notwendige Debatte angestossen, die Wirkmechanismen von Hypnose und 
Suggestion analysiert und ist kritisch den Beziehungen zwischen Placebo und Psycho-
therapie nachgegangen. In neuester Zeit untersucht Irving Kirsch die neuronalen und 
genetischen Grundlagen von Placeboeffekten. Mit seinen Forschungsarbeiten und Pub-
likationen hat Kirsch nicht nur die Psychologie in den Behandlungskontext gebracht, 
sondern damit auch den Behandlungskontext massgeblich beeinflusst.



Preise der Universität Basel.

Amerbach-Preis

Der Amerbach-Preis, gestiftet von der Universität Basel, wird auf Vorschlag der Philo-
sophisch-Historischen Fakultät verliehen an Dr. Ridvan Askin für seine Dissertation 
mit dem Titel «Narrative and Becoming: Differential Narratology»

 – weil er eine ausgezeichnete Dissertation vorgelegt hat, die einige der spannends-
ten Werke zeitgenössischer US-amerikanischer Literatur einer höchst originellen 
und textgenauen Neulektüre unterzieht;

 – weil er eine eigenständige metaphysische Theorie der Erzählung entwickelt hat, 
welche gängige epistemologische Spielarten der heutigen Narratologie durch eine 
ontologische Theorie konterkariert und ergänzt;

 – weil er mit grosser Eigeninitiative eine wunderbare Vortragsserie zu heutigen 
Entwicklungen in der Theoriebildung («New Developments in Theory») ins Leben 
gerufen und mehrere fachwissenschaftliche Workshops organisiert hat.

Sonderpreis der Universität

Die Universität Basel verleiht den Sonderpreis, gestiftet von der Basler Versicherung, 
an Simon Niepmann und Lucas Tramèr, die im 2015 im Rudern im Leichtgewichts-
Vierer ohne Steuermann an der Europameisterschaft und an der Weltmeisterschaft 
die Goldmedaille gewannen, Weltcup-Gesamtsieger wurden und sich für die Olympi-
schen Spiele 2016 in Rio de Janeiro qualifizierten.



Alumni-Preis der Universität Basel.

Zum ersten Mal wird anlässlich des Dies academicus der Universität Basel der Alumni-
Preis verliehen. Mit diesem Preis möchte AlumniBasel, die Ehemaligenvereinigung der 
Universität Basel, Alumnae und Alumni auszeichnen, die sich durch herausragende 
Leistungen in Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur hervorgetan und 
damit in besonderer Weise zur positiven Wahrnehmung der Universität Basel in der 
Öffentlichkeit beigetragen haben. Der Preis ist mit 10‘000 Franken dotiert und soll 
jährlich zum Dies academicus der Universität Basel vergeben werden.

Mit dem Alumni-Preis 2015 der Universität Basel wird Dr. Eva Herzog, Regierungsrä-
tin des Kantons Basel-Stadt und Vorsteherin des Finanzdepartements, ausgezeichnet. 

Der Vorstand von AlumniBasel begründet seine Auswahl damit, dass Eva Herzog in 
ganz besonderer und vorbildlicher Weise die Kriterien des Alumni-Preises erfüllt: Eva 
Herzog studierte ab 1981 in Basel und in Santiago de Compostela Geschichte, Wirt-
schaftswissenschaft und Spanisch, erwarb 1988 bei Prof. Hans Rudolf Guggisberg das 
Lizentiat und wurde 1995 im Fach Geschichte promoviert. Ihre zahlreichen, teils sehr 
unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten führten sie nach sozialen und kulturellen 
Engagements auch an die Universität Basel, wo sie von 2001 bis 2004 als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Vizerektorat Forschung tätig war. In dieser Zeit begann ihr 
politisches Engagement, von 1999 bis 2003 im Verfassungsrat des Kantons Basel-Stadt, 
von 2001 bis 2005 war sie Mitglied des Grossen Rates und gehörte der Bildungs- und 
Kulturkommission an. 2004/2005 präsidierte sie die SP-Fraktion im Grossen Rat, seit 
2005 ist sie als Nachfolgerin von Dr. Ulrich Vischer Regierungsrätin des Kantons Basel-
Stadt und Vorsteherin des Finanzdepartements.



Fakultätspreise.

Theologische Fakultät

Der Preis der Theologischen Fakultät der Universität Basel, das sogenannte «Dewet-
tianum», wird verliehen an Dr. Michael Jonas für seine Dissertation «Mikroliturgie. 
Liturgische Kleinformen im frühen Christentum» im Fach Kirchengeschichte.

Die kleinsten Bausteine christlicher Liturgie sind oft gleichzeitig besonders alt und 
besonders populär bis heute – manchmal geradezu sprichwörtlich («So sicher wie das 
Amen in der Kirche»). Obgleich in aller Munde, sind sowohl ihr semantischer Gehalt 
als auch ihre Genese und Entwicklung erstaunlich wenig bekannt. In seiner Disserta-
tion untersucht Michael Jonas die Ursprünge der bereits in neutestamentlicher Zeit 
belegten «Kleinformen». In Kapiteln über «Amen», «Halleluja», «Hosanna», «Marana-
tha» sowie den eucharistischen Einleitungsdialog («Der Herr sei mit euch … ») werden 
jeweils der semantische Gehalt, die vorchristliche Vorgeschichte, der formgeschichtli-
che Sitz im Leben sowie die Anfänge der gottesdienstlichen Verwendung geklärt.

Dabei widersteht die Arbeit der Versuchung, jeweils die eine «echte» Bedeutung, Er-
klärung oder Entwicklung gegen die falschen zu stellen. Auf diese Weise werden die 
Polysemie und Komplexität religiöser Sprachentwicklung deutlich. Zum Verständnis 
der Anfänge christlicher Liturgie wird ein grösserer Beitrag geleistet als in vielen älte-
ren Untersuchungen, die nach frühen Formen entwickelter Riten fragen. Die Stärke 
der Arbeit liegt in ihrer umsichtigen Methodik und ihrem interdisziplinären Zugriff. 
Die erzielten Resultate sind sowohl für die biblische Exegese als auch für die Christen-
tumsgeschichte und nicht zuletzt für die praktische Theologie von grosser Bedeutung 
– überdies tragen sie auch zum Verständnis der Alltagssprache bei.

Juristische Fakultät

Der Preis der Juristischen Fakultät der Universität Basel, gestiftet von der Anwalts-
kanzlei Vischer, wird verliehen an Dr. Linda Kubli, die in ihrer Dissertation «Das 
kartellrechtliche Sanktionssubjekt im Konzern» untersucht hat, unter welchen Vor-
aussetzungen die Muttergesellschaft eines Konzerns für Verstösse einer Tochtergesell-
schaft gegen das europäische und schweizerische Kartellrecht verantwortlich gemacht 
werden kann. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Zivil- und Unterneh-
mensstrafrechts sei die Muttergesellschaft auch bei einer 100%igen Gesellschaftsbe-
teiligung nur dann zu sanktionieren, wenn sie an dem Rechtsverstoss in irgendeiner 
Weise konkret mitgewirkt habe.



Medizinische Fakultät

Der Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Basel, gestiftet von der Roche 
Pharma Forschung, wird verliehen an Dr. Maria Rubini Gimenez für ihre Disserta-
tion «Rapid rule out of acute myocardial infarction using undetectable levels of high-
sensitivity cardiac troponin», die sie am Universitätsspital Basel unter Leitung von 
Prof. Christian Müller durchgeführt hat.

Maria Rubini Gimenez hat in ihrer Arbeit ein neues und innovatives Konzept un-
tersucht, um bei Patienten, welche mit akuten Thoraxschmerzen und Verdacht auf 
akuten Myokardinfarkt auf die Notfallstation eintreten, so schnell wie möglich den 
akuten Myokardinfarkt als Ursache der Thoraxschmerzen auszuschliessen. Der schnel-
le Ausschluss des akuten Myokardinfarktes ist medizinisch enorm wichtig, um erstens 
eine stundenlange und unnötige Verängstigung der Patienten auf der Notfallstation 
zu vermeiden; zweitens unnötige und zum Teil belastende Herzuntersuchungen zu 
vermeiden; drittens schnell das Augenmerk und die Suche auf die wahren Ursachen 
des akuten Thoraxschmerzes zu richten.

Maria Rubini Gimenez tat dies im Rahmen einer grossen diagnostischen Multizenter-
studie mit über 2000 Patienten und verwendete vier verschiedene hoch-sensitive kar-
diale Troponionassays. Sie zeigt in ihrer Dissertation auf, dass Patienten mit akutem 
Thoraxschmerz, welche bei Eintritt auf die Notfallstation sehr niedrige (konkret: nicht 
messbare) Blutkonzentrationen an hochsensitiven kardialen Troponinen hatten, einen 
sehr hohen negativ prädiktiven Wert (ca. 98–99%) für das Vorhandensein eines akuten 
Myokardinfarkt haben. Mit anderen Worten, nichtmessbare hochsensitive kardiale 
Troponine helfen in der Klinik, selbstverständlich in der Zusammenschau mit der 
gründlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung sowie dem EKG, bereits bei 
Eintritt auf die Notfallstation einen akuten Myokardinfarkt mit sehr grosser Sicher-
heit ausschliessen zu können.

Die Ergebnisse von Maria Rubini Gimenez sind mittlerweile von anderen Forschungs-
gruppen bestätigt worden und haben kürzlich sogar Eingang in die aktuellen Guideli-
nes der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie gefunden. Ihre Arbeit wurde in der 
renommierten Fachzeitschrift «International Journal of Cardiology» publiziert.



Philosophisch-Historische Fakultät

Der Preis für Geisteswissenschaften der Philosophisch-Historischen Fakultät der 
Universität Basel, gestiftet von der Genossenschaft Migros Basel, wird verliehen an 
Dr. Sandra Schlumpf für ihre Dissertation mit dem Titel «Condicionalidad y concesi-
vidad en judeoespañol moderno escrito. TeorÍa y análisis de corpus»,

 – weil sie anhand der Konditionalität und Konzessivität im sephardischen Spanisch 
einen bedeutenden methodischen Beitrag zur Erforschung von Ausbauprozessen 
in Sprachkontaktsituationen erarbeitet;

 – weil sie einen neuen Blick auf diese Diasporasprache eröffnet und sie als einen 
Forschungsgegenstand von sprachübergreifendem Interesse zeigt;

 – weil sie in beispielhafter Weise theoretische Reflexion, beeindruckendes Fachwis-
sen und scharfsinnige Analyse empirischer Daten miteinander verbindet.

Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Fakultätspreis

Der Preis der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel, ge-
stiftet von der Genossenschaft Migros Basel, wird verliehen an Dr. Christian Arquint 
für seine Dissertation «On the Function and Regulation of Human STIL – a Centroso-
mal Protein Implicated in Autosomal Recessive Primary Microcephaly», in welcher er 
bedeutende neue Erkenntnisse über die Funktion und Regulation des zentrosomalen 
STIL-Proteins sowie die Entstehung der neuronalen Krankheit Mikrozephalie gewon-
nen hat.

lrma-Tschudi-Steiner-Preis

Der von Prof. Dr. lrma Tschudi-Steiner gestiftete Preis für die beste von einer Wis-
senschaftlerin verfasste pharmazeutische Dissertation wird verliehen an Dr. Julia 
Spöndlin Allen für ihre Dissertation «A study on the epidemiology of rosacea».



Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Der Preis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel, gestiftet 
von der Stiftung Basler Kantonalbank zur Förderung von Forschung und Unterricht 
der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel, wird verliehen an Dr. Markus 
Ludwig, der mit seiner mit dem Gesamtprädikat summa cum laude bewerteten Dis-
sertation «Four Essays in Resource and Political Economics» wesentliche und originelle 
Beiträge zur Ressourcen- und Entwicklungsökonomie erbracht hat.

Markus Ludwigs Arbeiten sind hochgradig innovativ und weisen eine exzellente 
wissenschaftliche Qualität auf. Zudem beeindruckt die Breite des thematischen Spekt-
rums: Der Autor untersucht gleichermassen sorgfältig Bürgerkriege in Afrika, die Wir-
kung von Entwicklungshilfe sowie die Auswirkungen chinesischer Exporte und liefert 
darüber hinaus eine mikrofundierte Analyse der Erdölpreisbildung. Zwei der vier 
Beiträge wurden bereits in angesehenen internationalen Fachzeitschriften publiziert.

Fakultät für Psychologie

Der Steven-Karger-Preis der Fakultät für Psychologie der Universität Basel, gestiftet 
vom Karger Verlag für Medizin und Naturwissenschaften, wird verliehen an:

 – Dr. Sebastian Gluth für seine Arbeit «Effective connectivity between hippo-
campus and ventromedial prefrontal cortex controls preferential choices from 
memory». Sebastian Gluth untersucht in seiner Arbeit die Rolle des Gedächtnisses 
bei menschlichen Präferenzen. Dabei wird gezeigt, dass Menschen häufig erin-
nerte Alternativen besseren, aber unbekannten Alternativen vorziehen. Durch die 
Anwendung neurowissenschaftlicher Methoden konnte dieser Effekt mit einer 
verstärkten Kopplung des Hippocampus und des ventromedialen präfrontalen 
Kortex erklärt werden. Die Studie trägt somit zu einem besseren Verständnis der 
kognitiven und neuronalen Grundlagen von Entscheidungen bei.

 – Dr. Angela Heck für ihre Arbeit «Converging genetic and functional brain ima-
ging evidence links neuronal excitability to working memory, psychiatric disease, 
and brain activity». Angela Heck hat in ihrer hervorragenden Arbeit eine Gruppe 
von Genen beschrieben, welche für eine intakte Gedächtnisleistung verantwort-
lich und mit dem Risiko des Auftretens der Schizophrenie assoziiert sind. Da-
rüber hinaus hat sie anhand von anspruchsvollen Analysen zeigen können, dass 
die Aktivierung des menschlichen Gehirns in bestimmten Regionen während des 
Lösens von Gedächtnisaufgaben von dieser Gengruppe abhängt. Ihre Arbeit hat 
weltweites Echo ausgelöst und bereits neue Untersuchungen im Forschungsgebiet 
der molekularen und kognitiven Neurowissenschaften angestossen.

 – Dr. Janina Hoffmann für ihre Arbeit «Pillars of Judgment: How Memory Abili-
ties Affect Performance in Rule-Based and Exemplar-Based Judgments». Die Arbeit 
von Janina Hoffmann hat eindrucksvoll die Beziehung zwischen menschlichen 
Gedächtnisfähigkeiten und dem Urteilsvermögen aufgezeigt. Sie konnte dabei 
einen positiven Zusammenhang zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnis-
ses und des episodischen Langzeitgedächtnisses mit der korrekten Anwendung 
unterschiedlicher Urteilsstrategien nachweisen. Diese Erkenntnisse haben beson-
dere Bedeutung für die kognitive Verankerung von Urteils- und Entscheidungs-
theorien.



Weitere Auszeichnungen

Emilie-Louise-Frey-Preis

Die Sektion Basel des Schweizerischen Verbands der Akademikerinnen und die Ver-
einigung Basler Universitätsdozentinnen vergeben den Emilie-Louise-Frey-Preis zur 
Förderung junger Wissenschaftlerinnen an Dr. Anna Petrig für ihre hervorragende 
Dissertation «Human Rights and Law Enforcement at Sea: Arrest, Detention and Trans-
fer of Piracy Suspects». Diese originelle und methodisch innovative Arbeit schliesst 
eine Lücke in der juristischen Menschenrechtsliteratur zum Thema der Festnahme 
und Überstellung von Piraterieverdächtigen. Sie stiess international auf Anerkennung 
und hat auch bereits in der Praxis Beachtung gefunden.

Nachwuchsförderpreis der  
Studentenverbindung «Schwizerhüsli»

Der Nachwuchsförderpreis der Studentenverbindung «Schwizerhüsli», gestiftet von 
der Ferdinand-Neeracher-Pfrunder-Stiftung, wird verliehen an Esther Ineichen, M Sc, 
für ihre Masterarbeit «Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf den frühkindli-
chen Wortschatz und die mediierende Rolle der Anzahl sprachbezogener Aktivitäten 
und der Bildungsaspirationen für Kinder mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache». Mit 
ihrer Masterarbeit trug Esther Ineichen massgeblich zum Verständnis der Entwick-
lung des frühkindlichen Wortschatzes bei. Sie zeigt, dass der Wortschatz eines drei-
jährigen Kindes wesentlich durch die Anzahl von sprachlichen Aktivitäten der Eltern 
bestimmt wird und dass diese Aktivität mit dem sozioökonomischen Status der Eltern 
in Zusammenhang steht.


