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La cérémonie d’aujourd’hui est avant 
toute chose une cérémonie solennelle 
de remise d’un titre universitaire, le 

plus éminent qui puisse être décerné par 
une université.

Le titre de Docteur honoris causa a été 
créé en 1918 pour rendre hommage 
à des personnalités étrangères qui 
honorent les valeurs de l’université par 
leur contribution au monde des idées, 
de la culture, des arts ou des sciences.

Notre université a choisi d’honorer trois 
personnalités, distinguées bien sûr en 
raison de leur expertise, de leurs réali-
sations scientifiques, mais surtout pour 
leur engagement profond à construire 
une métropole rhénane de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche qui 
n’aura pas d’égale en Europe : Eucor – Le 
Campus européen.

En cela, elles éclairent et se font l’écho 
d’une ambition chère à l’Université de 
Strasbourg : dépasser les frontières. 

Frontières académiques pour ouvrir 
toujours plus nos champs d’études et 
de recherche, mais aussi frontières 
sociales, culturelles ou politiques, en 
reconnaissant parmi les citoyens du 
monde, celles et ceux qui portent les 
valeurs héritées de l’humanisme rhénan. 
Construire une Europe des savoirs, c’est 
une conviction, chevillée au plus profond 
de l’esprit universitaire, de l’universitas 
dans son aspect le plus fondamental, 
celui de l’échange intellectuel sans fron-
tière, sans autre oriflamme que celui de 
la connaissance.

Aujourd’hui nous célébrons ici, à l’Université 
de Strasbourg, au cœur de l’Europe, les 
valeurs humanistes et l’engagement que 
révèlent les parcours respectifs de :

 Monsieur le Professeur Horst Hippler
 Monsieur le Professeur Antonio Loprieno
 Monsieur le Professeur Hans-Jochen 

Schiewer
que nous accueillons avec honneur et 
fierté au sein de notre université.

ALAIN BERETZ
Président de l'Université de Strasbourg
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Die heutige Veranstaltung ist vor 
allem eine feierliche Zeremonie zur 
Verleihung des bedeutendsten aka-

demischen Titels, den eine Universität zu 
vergeben hat.

Der Titel des Ehrendoktors wurde 1918 
geschaffen, um Persönlichkeiten aus 
dem Ausland auszuzeichnen, die durch 
ihren Beitrag zur Welt der Ideen, der Kul-
tur, der Kunst oder der Wissenschaft die 
Werte der Universität würdigen. 

Unsere Universität hat sich entschie-
den, drei Persönlichkeiten zu ehren, 
die sich wegen ihrer Expertise, ihrer 
wissenschaftlichen Leistungen, aber 
vor allem aufgrund ihres umfassenden 
Engagements für die Entwicklung eines 
universitären Zentrums für Forschung 
und Lehre am Oberrhein auszeichnen, 
das einzigartig in Europa ist: Eucor – The 
European Campus.

Diese Persönlichkeiten spielen dabei eine 
zentrale Rolle: Sie vertreten einen An-
spruch, der der Université de Strasbourg 

am Herzen liegt: die Grenzen zu über-
schreiten. Die akademischen Grenzen, 
um unsere Studien- und Forschungsge-
biete immer mehr zu öffnen, aber auch 
die sozialen, kulturellen und politischen 
Grenzen, um unter den Bürgern der Welt 
diejenigen zu erkennen, die das Erbe des 
rheinischen Humanismus weitertragen. 
Der Aufbau eines Europa des Wissens 
spiegelt eine Überzeugung wider, die tief 
im akademischen Geist, im grundlegendsten 
Aspekt der Universitas, verankert ist: die 
Überzeugung vom intellektuellen Aus-
tausch ohne Grenzen, von nichts anderem 
getrieben als vom Willen zur Erkenntnis. 

Heute feiern wir hier an der Université 
de Strasbourg, im Herzen Europas, die 
humanistischen Werte und das Engage-
ment, die den jeweiligen Werdegang der 
folgenden Personen prägen:

 Herr Professor Horst Hippler
 Herr Professor Antonio Loprieno
 Herr Professor Hans-Jochen Schiewer,

die wir mit großer Ehre und Stolz an 
unserer Universität begrüßen.

ALAIN BERETZ
Präsident der Université de Strasbourg
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PROGRAMME 
DE LA CÉRÉMONIE

   Ouverture de la cérémonie
Gaudeamus Igitur par le chœur tri-
national des universités membres  
d’Eucor – Le Campus européen

   Allocution d’ouverture  
Monsieur Alain Beretz  
Président de l’Université de Strasbourg

   Éloge de Monsieur Horst Hippler 
Président du Karlsruher Institut für 
Technologie de 2009 à 2012, président 
de la Conférence des recteurs d’universi-
tés allemandes depuis 2012, président 
d’Eucor en 2003 et 2011
MONSIEUR JEAN-MARC PLANEIX, DOYEN DE LA FACULTÉ 
DE CHIMIE DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

   Réponse de Monsieur Horst Hippler

   Éloge de Monsieur Antonio Loprieno 
Recteur de l’Université de Bâle de 2006 
à 2015, président d’Eucor en 2007
M O N S I E U R  F R É D É R I C  C O L I N ,  P R O F E S S E U R  
D’ÉGYPTOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

   Réponse de Monsieur Antonio Loprieno

  Éloge de Monsieur Hans-Jochen Schiewer
Recteur de l’Université de Fribourg-en-
Brisgau depuis 2008, président d’Eucor 
en 2009 et depuis 2013
MONSIEUR BENOÎT TOCK, DOYEN DE LA FACULTÉ DES 
SCIENCES HISTORIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

   Réponse de Monsieur Hans-Jochen 
Schiewer

   Conclusion
Monsieur Alain Beretz

PROGRAMM  
DER ZEREMONIE

   Eröffnung der Zeremonie
Gaudeamus Igitur gesungen vom trina-
tionalen Chor der Mitgliedsuniversitäten 
von Eucor – The European Campus.

   Eröffnungsansprache  
Herr Alain Beretz 
Präsident der Université de Strasbourg

   Lobrede auf Herrn Horst Hippler 
Präsident des Karlsruher Instituts für 
Technologie von 2009 bis 2012, Präsident 
der Hochschulrektorenkonferenz der 
deutschen Universitäten seit 2012, 
Präsident von Eucor in den Jahren 2003 
und 2011
HERR JEAN-MARC PLANEIX, DEKAN DER FAKULTÄT FÜR 
CHEMIE DER UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

   Antwort von Herrn Horst Hippler

   Lobrede auf Herrn Antonio Loprieno
Rektor der Universität Basel von 2006 
bis 2015, Präsident von Eucor im Jahr 2007
HERR FRÉDÉRIC COLIN, PROFESSOR FÜR ÄGYPTOLOGIE 
AN DER UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

   Antwort von Herrn Antonio Loprieno

  Lobrede auf Herrn Hans-Jochen Schiewer
Rektor der Universität Freiburg seit 
2008, Präsident von Eucor im Jahr 2009 
und seit 2013
HERR BENOÎT TOCK, DEKAN DER FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN DER UNIVERSITÉ DE 
STRASBOURG

   Antwort von Herrn Hans-Jochen 
Schiewer

   Fazit
Herr Alain Beretz
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HORST  
HIPPLER
Horst Hippler, physicien, est président de la 
Conférence des recteurs d’universités alle-
mandes (Hochschulrektorenkonferenz – HRK) 
depuis 2012.

Horst Hippler est né en 1946 à Göttingen. De 
1966 à 1970, il suit des études de physique 
à l’Université de Göttingen, puis à l’Institut 
de chimie-physique de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne où il obtient son doctorat en 
1974. Il réalise son post-doctorat au laboratoire 
de recherche d’IBM à San José en Californie.

De 1977 à 1992, il est professeur assistant et 
chef de projet d’un des centres de recherche 
en collaboration (Sonderforschungsbereiche 
– SFB) avec l’Université de Göttingen. Ces 
centres réunissent des scientifiques de 
plusieurs disciplines ou universités pour 
développer la recherche fondamentale sur 
une thématique. Il obtient son habilitation 
universitaire en chimie-physique en 1988, 
toujours à l’Université de Göttingen.

De 1993 à 2012, Horst Hippler enseigne la 
chimie-physique à l’Université de Karlsruhe. En 
2000, il devient vice-président en charge de 
la recherche avant d’être élu recteur en 2002 
pour 7 ans. À ce titre, il participe à la fusion 
de l’Université de Karlsruhe avec le Centre de 

recherche de Karlsruhe (Forschungszentrum 
Karlsruhe) pour donner naissance, en 2009, 
à l’actuel Karlsruher Institut für Technologie 
- KIT. Visant à rapprocher l’enseignement de 
la recherche, cette fusion ambitionne de créer 
une institution capable de rivaliser avec les 
meilleures universités technologiques comme 
le Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
aux États-Unis. La dénomination « Karlsruher 
Institut für Technologie – KIT » s’en inspire 
d’ailleurs ouvertement. Aujourd’hui, c’est une 
université technique considérée comme l’une 
des plus importantes et prestigieuses insti-
tutions de recherche et d’enseignement en 
Allemagne. Elle est reconnue pour la qualité de 
son travail de recherche dans le monde entier.

Horst Hippler et Eberhard Umbach sont, en-
semble, les deux premiers présidents du KIT 
jusqu’en 2012. Parallèlement, Horst Hippler 
a brigué d’autres mandats électifs dans le 
monde universitaire. De 2006 à 2009, il préside le 
TU9, l’association des neuf premières univer-
sités techniques en Allemagne, ainsi que, de 
2010 à 2012, la Conférence des recteurs d’uni-
versités du Land de Bade-Wurtemberg. Il assure 
la présidence d’Eucor en 2003 et en 2011.

Il quitte son fauteuil de président du KIT en 
2012 pour prendre la présidence de la Confé-
rence des recteurs d’universités allemandes 
(Hochschulrektorenkonferenz – HRK). Cette 
organisation, qui représente les universités 
et hautes écoles spécialisées allemandes, 

compte 268 institutions membres. Il œuvre 
alors pour que le gouvernement fédéral aug-
mente le financement des universités, à travers 
une réforme constitutionnelle entrée en vigueur 
en 2014. Il met également l’accent sur l’amé-
lioration des perspectives de carrière des 
jeunes chercheurs et une participation accrue 
à l’Espace européen de la recherche, pour une 
politique unifiée en matière de recherche dans 
la Communauté européenne. En mai 2015, il 
est réélu président de la Conférence des recteurs 
d’universités allemandes pour un nouveau 
mandat de trois ans.

Parallèlement à ces missions principales, Horst 
Hippler est membre de nombreux conseils 
consultatifs et conseils d’administration 
d’universités ou d’organisations allemandes et 
françaises. Il est par exemple membre d’Aca-
tech (Académie allemande des sciences et de 
l’ingénierie), de l’Académie des sciences de 
Göttingen, du conseil scientifique d’EDF (Élec-
tricité de France), du comité d’administration 
de l’École polytechnique de Paris, du comité 
consultatif international de l’Association 
nationale de la recherche sur l’énergie durable 
et l’environnement, du comité d’orientation et 
de prospective de l’Université Pierre et Marie 
Curie à Paris et du comité stratégique de la 
Sorbonne. Il est promu commandeur de l'Ordre 
des Palmes académiques en 2007. En 2011, il 
reçoit la distinction de Docteur honoris causa 
de l’École nationale supérieure d’arts et métiers 
(Ensam) de Paris.
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HORST  
HIPPLER
Horst Hippler, Physiker, ist seit 2012 Präsident 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Horst Hippler wird 1946 in Göttingen geboren. 
Von 1966 bis 1970 studiert er Physik an der 
Universität Göttingen, dann am Institut für 
Physikalische Chemie der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Lausanne, wo er seinen 
Doktortitel im Jahr 1974 erhält. Er absolviert 
sein Postdoktorat im Forschungslabor von IBM 
in San José in Kalifornien. 

Von 1977 bis 1992 ist er Assistenzprofessor 
und Co-Projektleiter eines Sonderforschungs-

bereichs (SFB) der Universität Göttingen. Diese 
Zentren bringen Wissenschaftler aus vielen 
Disziplinen und Universitäten zusammen, um 
die Grundlagenforschung zu einem Thema zu 
entwickeln. Er habilitiert sich in der Physika-
lischen Chemie im Jahr 1988, ebenfalls an der 
Universität Göttingen.

Von 1993 bis 2012 lehrt Horst Hippler die 
Physikalische Chemie an der Universität Karls-
ruhe. Im Jahr 2000 wird er Vizepräsident für 
Forschung, bevor er 2002 für sieben Jahre 
zum Rektor gewählt wird. In dieser Funktion 
begleitet er die Fusion der Universität Karls-
ruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe, 
die im Jahr 2009 zur Gründung des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) führt. 
Ziel der Fusion ist es, Lehre und Forschung 

einander anzunähern und eine Institution 
zu schaffen, die imstande ist, mit den besten 
technischen Hochschulen wie dem Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) in den 
USA zu konkurrieren, eine Tatsache, die den 
Namen "Karlsruher Institut für Technologie – 
KIT" beeinflusst. Heute ist das KIT eine tech-
nische Universität, die als eine der wichtigs-
ten und renommiertesten Forschungs- und 
Lehreinrichtung in Deutschland angesehen 
wird. Sie ist weltweit für die Qualität ihrer 
Forschungsarbeit anerkannt. 

Horst Hippler und Eberhard Umbach sind zu-
sammen bis ins Jahr 2012 die beiden ersten 
Präsidenten des KIT. Parallel strebt Horst Hippler 
andere Wahlmandate in der akademischen Welt 
an. Von 2006 bis 2009 ist er Präsident von TU9, 
dem Verband der neun führenden Technischen 
Universitäten in Deutschland, und von 2010 
bis 2012 ist er Präsident der Landesrektoren-
konferenz der baden-württembergischen 
Universitäten. In den Jahren 2003 und 2011 
ist er Präsident von Eucor.

Im Jahr 2012 legt er sein Amt als Prä-
sident des KIT nieder, um den Vorsitz der 
HRK zu übernehmen. Diese Organisation 
vertritt die deutschen Universitäten und 
Fachhochschulen und verfügt über 268 
Mitgliedsinstitutionen. In dieser Funk-
tion arbeitet Horst Hippler daran, dass 
die Bundesregierung ihren Anteil an der 
Finanzierung der Universitäten erhöht, 

was durch eine Verfassungsreform aus 
dem Jahr 2014 möglich wird. Er misst 
auch der Verbesserung der Karrierepers-
pektiven von jungen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern einen hohen 
Stellenwert bei sowie der verstärkten Teil-
nahme am europäischen Forschungsraum, 
um in der Europäischen Gemeinschaft eine 
einheitliche Politik im Forschungsbereich 
anzustreben. Im Mai 2015 wird Horst 
Hippler in seinem Amt als Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz für eine neue 
Amtszeit von drei Jahren bestätigt.

Neben diesen Hauptaufgaben ist Horst Hippler 
Mitglied in zahlreichen Beiräten und Verwal-
tungsräten deutscher und französischer 
Universitäten und Organisationen. Er ist bei- 
spielsweise Mitglied von Acatech (Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften), der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
des wissenschaftlichen Beirats von EDF (Élec-
tricité de France), des Verwaltungsrates der 
École Polytechnique in Paris, des Internatio-
nalen Beirats der nationalen Vereinigung für 
Forschung über nachhaltige Energie und die 
Umwelt, des Comité d'Orientation et de Pros-
pective der Universität Pierre et Marie Curie 
in Paris und des strategischen Ausschusses 
der Sorbonne. Er wird 2007 zum Commandeur 
dans l'Ordre des Palmes Académiques ernannt. 
Im Jahr 2011 verleiht ihm die École nationale 
supérieure d’arts et métiers (ENSAM) in Paris 
die Ehrendoktorwürde.



ANTONIO  
LOPRIENO
Antonio Loprieno est égyptologue, spécialiste 
de la langue et de la littérature de l’Égypte 
antique en rapport avec le monde sémitique. 
Recteur de l’Université de Bâle de 2006 à 
2015, il a présidé Eucor en 2007.

Antonio Loprieno est né en 1955, à Bari, une 
ville au bord de la mer Adriatique dans la région 
des Pouilles au sud de l’Italie. Après l’obten-
tion de son baccalauréat européen à l’École 
européenne de Bruxelles en 1972, il étudie 

l’égyptologie, la linguistique, les cultures et 
langues sémitiques à l’Université de Turin, où 
il obtient son doctorat en 1977. Il y débute sa 
carrière, en tant que chargé d’enseignement.

En 1981, il obtient une bourse de la Fonda-
tion Alexander von Humboldt qui lui permet 
de partir étudier deux ans à l’Université de 
Göttingen, où il obtient son habilitation uni-
versitaire en égyptologie en 1984. De 1984 à 
1989, il est professeur d’études sémitiques à 
l’Université de Pérouse, en Italie.

Il poursuit sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique 
lorsqu’il est nommé professeur d’égyptologie 

à l’Université de Californie à Los Angeles. Il 
dirige le Département de langues et cultures 
du Proche-Orient jusqu’en 2000. Durant cette 
période, il est aussi professeur invité à l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem en 1995 et à 
l’Université d’Heidelberg en 1998. En 2000, il 
est directeur d’études invité à l’École pratique 
des hautes études à Paris.

Nommé à l’Université de Bâle en 2000, il re-
vient en Europe. Il est depuis lors professeur 
d’égyptologie. Désireux de s’engager dans le 
pilotage et le développement de l’établisse-
ment, il assume différentes responsabilités : 
doyen de la Faculté des sciences humaines, 
président de la commission de planification 
et président de la commission de la biblio-
thèque. Il est élu recteur de l’université en 
2006 et réélu en 2010 pour un deuxième 
mandat. Il quitte ses fonctions en 2015 pour 
se consacrer davantage à l’enseignement et 
à la recherche. Outre l’égyptologie, Antonio 
Loprieno enseigne l’histoire des institutions 
depuis 2015, toujours à l’Université de Bâle.

De 2008 à 2015, la Conférence des recteurs 
des universités suisses (Crus) le choisit 
comme président. Il est membre de plusieurs 
instances universitaires, parmi lesquelles 
le conseil universitaire de l’Université de 
Tübingen et de l’Université de Zurich. Il est 
président de la Fondation des études suisses 
et, en 2007, il assure la présidence d’Eucor.

Il a consacré sa carrière scientifique à la langue 
et à la littérature de l’Égypte ancienne, ainsi 
qu’à leurs rapports avec le monde sémitique. 
Antonio Loprieno a publié plus d’une centaine 
de monographies et d’articles scientifiques. 
Parmi ses livres majeurs, citons notamment 
Das Verbalsystem im Ägyptischen und im 
Semitischen (Le système verbal dans les 
langues égyptiennes et sémitiques) publié 
en 1986, Topos und Mimesis, sorti en 1988. 
Son ouvrage, Ancient Egyptian: a linguistic 
introduction (1995), offre une analyse his-
torique de la grammaire égyptienne ; Ancient 
Egyptian literature: history and forms (1996) 
rassemble des contributions de plusieurs 
scientifiques sur la littérature égyptienne. 
Il publie également La pensée et l’écriture : 
pour une analyse sémiotique de la culture 
égyptienne en 2002, Vom Schriftbild en 2007, 
Slavery and servitude en 2012.

Antonio Loprieno est membre correspondant 
de l’Académie des sciences et des humanités 
de Göttingen et de l’Institut archéologique  
allemand. Il est membre du conseil scientifique 
du Musée égyptologique de Turin et d’autres 
organisations scientifiques nationales et 
internationales. Il co-dirige également deux 
revues scientifiques : Zeitschrift für Sprache 
und Ägyptische Altertumskunde (Journal de 
la langue et archéologie égyptiennes) et Lingua 
Aegyptia, Journal of Egyptian language studies.
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ANTONIO  
LOPRIENO
Antonio Loprieno ist Ägyptologe und Spezialist 
für Sprache und Literatur des alten Ägyptens 
sowie ihrer Beziehung zur semitischen Welt. 
Als Rektor der Universität Basel von 2006 
bis 2015 hat er den Vorsitz von Eucor im Jahr 
2007 inne.

Antonio Loprieno wird im Jahr 1955 im süd- 
italienischen Bari geboren. Nachdem er im 
Jahr 1972 das Baccalauréat Européen an der 
Europäischen Schule in Brüssel absolviert, stu-
diert er Ägyptologie, Linguistik, Kultur und 

semitische Sprachen an der Universität von 
Turin, wo ihm 1977 der Doktortitel verliehen 
wird. Dort beginnt er seine Karriere als Dozent.

Im Jahr 1981 erhält er ein Stipendium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, das es 
ihm ermöglicht, zwei Jahre an der Universität  
Göttingen zu studieren, wo er sich im Jahr 
1984 in Ägyptologie habilitiert. Von 1984 bis 
1989 ist er Professor für Semitistik an der 
Universität Perugia. 

In Folge seiner Berufung zum Professor für 
Ägyptologie an die University of California, 
Los Angeles, setzt er seine Karriere jenseits 
des Atlantiks fort. Dort leitet er die Abtei-

lung für Sprachen und Kulturen des Nahen 
Ostens bis ins Jahr 2000. Während dieser 
Zeit lehrt er als Gastprofessor 1995 an der 
Hebräischen Universität Jerusalem und 1998 
an der Universität Heidelberg. Im Jahr 2000 ist 
er Gaststudienleiter an der École Pratique des 
Hautes Études in Paris.

Im Jahr 2000 kehrt er nach Europa zurück, 
als er an der Universität Basel zum Professor 
berufen wird. Seitdem ist er dort Professor 
für Ägyptologie. In seinem Bestreben, sich in 
der Leitung und Entwicklung der Universität 
zu engagieren, übernimmt er verschiedene 
verantwortungsvolle Funktionen: als Dekan 
der Philosophisch-Historischen Fakultät, als 
Präsident der Planungskommission und als 
Präsident der Bibliothekskommission. Im 
Jahr 2006 wird er zum Rektor der Universität 
gewählt und im Jahr 2010 für ein zweites 
Mandat  bestätigt. Er legt sein Amt im Jahr 2015 
nieder, um sich verstärkt der Lehre und For- 
schung zu widmen. Neben der Ägyptologie lehrt 
Antonio Loprieno seit 2015 auch die Geschichte 
der Institutionen an der Universität Basel.

Von 2008 bis 2015 wählt ihn die Rektoren-
konferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) 
zum Präsidenten. Er ist Mitglied in mehreren 
akademischen Einrichtungen, darunter im 
Universitätsrat der Universität Tübingen und 
der Universität Zürich. Er ist Präsident der 
Schweizerischen Studienstiftung und hat im 
Jahr 2007 den Vorsitz von Eucor inne. 

Er widmet seine wissenschaftliche Laufbahn 
der Sprache und der Literatur des alten Ägyp-
ten sowie ihrer Beziehung zur semitischen 
Welt. Antonio Loprieno veröffentlicht mehr als 
hundert Monographien und wissenschaftliche 
Artikel. Zu seinen wichtigsten Büchern gehö-
ren insbesondere Das Verbalsystem im Ägyp-
tischen und im Semitischen, das im Jahr 1986 
veröffentlicht wird, und Topos und Mimesis, 
das 1988 erscheint. Sein Buch Ancient Egyp-
tian: A Linguistic Introduction (1995) bietet 
eine historische Analyse der ägyptischen 
Grammatik; Ancient Egyptian Literature: 
History and Forms (1996) fasst Beiträge von 
mehreren Wissenschaftlern über die ägyp-
tische Literatur in einem Band zusammen. Er 
veröffentlicht La pensée et l'écriture : pour une 
analyse sémiotique de la culture égyptienne 
im Jahr 2002, Vom Schriftbild im Jahr 2007 
und Slavery and servitude im Jahr 2012.

Antonio Loprieno ist Korrespondenzmitglied 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen und des Deutschen Archäologischen In- 
stituts. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen 
Rates des Ägyptischen Museums von Turin und 
von anderen nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Organisationen. Er hat 
auch die Mitherausgeberschaft von zwei wis-
senschaftlichen Zeitschriften inne: Zeitschrift 
für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 
und Lingua Aegyptia, Journal of Egyptian  
Language Studies.



HANS-JOCHEN 
SCHIEWER
Hans-Jochen Schiewer est germaniste, spécialiste 
des langues, de la culture et de la littérature 
médiévales. Il est recteur de l’Université de Fri-
bourg-en-Brisgau (Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg) depuis 2008.

Né à Berlin en 1955, il étudie l’histoire, la 
littérature et la langue allemandes à l’Univer-
sité libre de Berlin où il obtient son diplôme en 
1983. Il y débute sa carrière, comme assistant 
de recherche, de 1985 à 1989 au Département 
d’études allemandes.

Il obtient une bourse de doctorat de la Fonda-
tion académique allemande (Studienstiftung 
des deutschen Volke) grâce à laquelle il réalise 
sa thèse sur l’origine et l’histoire de la trans-
mission des sermons saints. Elle s’intitule 

« Les sermons de la Forêt-Noire ». Il la soutient 
en 1990. Il poursuit sa carrière à l’Université 
de Berlin comme chargé d’enseignement 
jusqu’en 1997. Durant cette période, il passe 
un an comme enseignant-chercheur invité au 
Wadham College de l’Université d’Oxford. Il 
obtient son habilitation universitaire en phi-
lologie en 1998.

Après un poste de professeur invité à l’Univer-
sité suisse de Fribourg en 2001, il est nommé 
professeur de langue et littérature germa-
niques médiévales à l’Université de Göttingen. 
En 2003, il rejoint la chaire de littérature et 
langues germaniques anciennes de l’Univer-
sité de Fribourg-en-Brisgau, dans le land du 
Bade-Wurtemberg.

Depuis, il ne cesse de s’investir dans les 
instances de gestion et de pilotage de son 
université. Il assume, entre autres, les respon-
sabilités de doyen de la Faculté de philologie 

pendant 5 ans, de directeur de l’Académie 
internationale universitaire de Fribourg, de 
directeur général du Centre du Moyen-Âge. En 
2008, il devient vice-recteur en charge des af-
faires académiques. Il est élu recteur quelques 
mois plus tard. 2014 voit sa réélection pour un 
second mandat.

Depuis plusieurs années, il s’engage en faveur 
d’une vision européenne de l’enseignement et 
de la recherche. Il est depuis 2013 membre du 
comité de la politique de recherche de la Ligue 
européenne des universités de recherche 
(LERU) et président d’Eucor. Il fait de l’Univer-
sité de Freiburg l’une des forces motrices du 
projet de campus européen.

Sa carrière scientifique est marquée par la res-
ponsabilité de nombreuses revues spécialisées. 
Il a été éditeur de la revue Forschungsberichte 
zur Germanistischen Mediävistik (Rapports 
de recherche en études médiévales germa-
niques) de 1993 à 2008 et coéditeur de la 
revue Medieval Sermon Studies de 1996 à 
2008. Depuis 2003, il est éditeur de la série 
Transatlantische Studien zu Mittelalter und 
Früher Neuzeit (Études transatlantiques sur 
la culture et la littérature médiévales et pré-
modernes), depuis 2004 du Meister Eckhart 
Jahrbuch et de la série Kulturtopographie des 
alemannischen Raums: Texte und Untersu-
chungen. Il est aussi responsable de la revue 
SERMO, Comparative studies in medieval ser-
mons depuis 2005.

Il est membre et a assumé différentes res-
ponsabilités dans les sociétés scientifiques 
dédiées aux cultures germaniques et anciennes : 
il a vice-présidé l’International Medieval Sermon 
Studies Society de 1998 à 2002 et présidé 
la Deutscher Germanistikverband de 2007 à 
2010. De 2004 à 2013, il est président de 
la branche allemande de la Société interna-
tionale de littérature courtoise et de 2004 à 
2011, membre du comité directeur élargi de 
la Meister Eckhart Gesellschaft, association 
internationale dédiée à l’étude de la vie et 
l’œuvre de Maître Eckhart.

Hans-Jochen Schiewer est aussi membre de 
l’Académie des sciences de Göttingen, de deux 
comités au Conseil allemand de la recherche.

Depuis 2007, il est le directeur allemand de 
l’École doctorale Vladimir Admoni de l’Univer-
sité de Lettonie. Fruit de la coopération entre 
les universités de Fribourg et de Lettonie, elle 
forme les étudiants d’Estonie, de Lettonie et 
de Lituanie au doctorat d’études germaniques.

Couronnant sa carrière et son engagement, 
Hans-Jochen Schiewer a reçu plusieurs distinc-
tions, notamment le titre de Docteur honoris 
causa de l’Université de Lettonie en 2011 et 
la médaille d’honneur de la Société scienti-
fique de l’Université de Fribourg en 2007. Il est 
promu commandeur dans l’Ordre des Palmes 
académiques en 2012.
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HANS-JOCHEN 
SCHIEWER
Hans-Jochen Schiewer ist Germanist und Spe-
zialist für Sprachen, Kultur und Literatur des 
Mittelalters. Er ist seit dem Jahr 2008 Rektor 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Hans-Jochen Schiewer wird im Jahr 1955 in Ber-
lin geboren. Er studiert deutsche Geschichte, 
Literatur und Sprache an der Freien Universität 
Berlin, wo er im Jahr 1983 sein Staatsexamen 
absolviert. Dort beginnt er von 1985 bis 1989 
seine berufliche Laufbahn als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Germanistik. 

Mit einem Promotionsstipendium der 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
verwirklicht er seine Doktorarbeit über den 
Ursprung und die Geschichte der Übermittlung 
der „Schwarzwälder Predigten“. Er verteidigt 

sie im Jahr 1990. Seine Karriere setzt er bis 
ins Jahr 1997 als Dozent an der Freien Univer-
sität Berlin fort. Während dieser Zeit verbringt 
er ein Jahr als Gastdozent und -forscher am 
Wadham College der University of Oxford. Er 
habilitiert sich im Jahr 1998 in Deutscher 
Philologie.

Nach einer Gastprofessur an der Universität 
Fribourg in der Schweiz im Jahr 2001 wird er 
zum Professor für ältere deutsche Literatur 
und Sprache an der Universität Göttingen und  
2003 zum Professor für ältere deutsche Lite-
ratur und Sprache an der Universität Freiburg 
berufen.

Seitdem setzt er sich kontinuierlich in den 
Verwaltungs- und Leitungsorganen seiner 
Universität ein. Er übernimmt unter anderem 
für fünf Jahre das Amt des Studiendekans der 
Philologischen Fakultät, das Amt des Direktors 
der Internationalen Graduiertenakademie und 

das Amt des Direktors des Mittelalterzentrums 
der Universität Freiburg. Im Jahr 2008 wird 
er Vizerektor und Prorektor für Studium und 
Lehre. Einige Monate später wird er zum Rektor 
gewählt. 2014 erfolgt seine Wiederwahl zu 
einer zweiten Amtszeit von sechs Jahren. 

Seit einigen Jahren engagiert er sich für eine eu-
ropäische Vision von Forschung und Lehre. Er ist 
seit 2013 Mitglied im Research Policy Committee 
der League of European Research Universities 
(LERU) und Präsident von Eucor. Dank ihm ist 
die Universität Freiburg eine der treibenden 
Kräfte des European Campus.

Seine wissenschaftliche Laufbahn zeichnet 
sich durch die Verantwortung für viele Fach-
zeitschriften aus. Er ist von 1993 bis 2008 
Herausgeber der Zeitschrift Forschungsbe-
richte zur Germanistischen Mediävistik und 
von 1996 bis 2008 Mitherausgeber der Zeit-
schrift Medieval Sermon Studies. Seit 2003 
ist er Herausgeber der Reihe Transatlantische 
Studien zu Mittelalter und Früher Neuzeit, seit 
2004 des Meister Eckhart Jahrbuchs und der 
Serie Kulturtopographie des alemannischen 
Raums: Texte und Untersuchungen. Er ist seit 
2005 auch verantwortlich für die Zeitschrift 
SERMO. Comparative studies in medieval sermons.

Hans-Jochen Schiewer ist Mitglied in wissen-
schaftlichen Verbänden, die sich den ger-
manischen und alten Kulturen widmen, und 
übernimmt verschiedene Ämter: Er ist von 

1998 bis 2002 Vizepräsident der Internatio-
nal Medieval Sermon Studies Society und von 
2007 bis 2010 Vorsitzender des Deutschen 
Germanistenverbandes. Von 2004 bis 2013 
ist er Vorsitzender der Deutschen Sektion der 
International Courtly Literature Society und 
von 2004 bis 2011 Mitglied des erweiterten 
Vorstandes der Meister Eckhart Gesellschaft, 
eine internationale Vereinigung, die sich dem 
Studium des Lebens und der Arbeit von Meister 
Eckhart widmet. 

Hans-Jochen Schiewer ist zudem Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
und in zwei Ausschüssen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft vertreten. Seit 2007 
ist er der deutsche Direktor der Vladimir 
Admoni-Doktorandenschule der Universität 
Lettlands. Als Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen den Universitäten Freiburg und Lett-
land werden Studierende aus Estland, Lettland 
und Litauen als Doktoranden des Fachbereichs 
Germanistik ausgebildet. 

Als Krönung seiner beruflichen Laufbahn 
und seines Engagements erhält Hans-Jochen 
Schiewer mehrere Auszeichnungen, darunter 
den Ehrendoktortitel der Universität Lettlands 
im Jahr 2011 und die Ehrenmedaille der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft der Universität 
Freiburg im Jahr 2007. Er wird im Jahr 2012 
zum Commandeur dans l'Ordre des Palmes 
Académiques ernannt.
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