
Kriterien zur Benennung der Lehrhörsäle am UKE 

Arbeitsergebnis der vom Fakultätsrat eingesetzten AG Hörsaalbennung 

Die Medizinische Fakultät ist sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, die sich aus ihrer 
wechselvollen Geschichte und ihrer Rolle als Stätte der Bildung, Ausbildung, wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung und gesundheitlichen Versorgung sowie als öffentlicher Arbeitgeber in einem 
demokratischen Gemeinwesen ergibt. 

Sie begreift das Lernen aus der Geschichte als gemeinschaftliche, kontinuierliche und alltägliche 
Angelegenheit und möchte daher im Rahmen eines Gedenkkonzepts mit der Benennung ihrer 
Hörsäle ihre Mitglieder sowie die städtische Öffentlichkeit zum aktiven Erinnern anregen. 

Auch Angehörige der Fakultät haben sich in den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte an 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, an Verletzungen menschlicher Würde und wissenschaftlicher 
Ethik, an der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung von Mitmenschen, an der Legitimation von 
Ungleichheit, Gewaltanwendung und Tötung sowie an der Aufrechterhaltung eines Regimes beteiligt, 
das Krieg, Verwüstung und millionenfaches Leid über die gesamte Menschheit gebracht hat. 

Auch und gerade in dieser Zeit haben sich gleichzeitig ebenso Angehörige der Fakultät in 
beispielgebender Weise, nicht selten unter Einsatz ihres Lebens, für die Wahrung und Verwirklichung 
der Menschenwürde, für das Leben bedrohter Mitmenschen, für eine Medizin im Dienste der 
Menschlichkeit und der Gesundung Aller und eine Welt des Friedens eingesetzt. 

Mit dem Gedenkkonzept soll diese Geschichte öffentlich sichtbar und bewusst reflektierbar gemacht 
werden, um aus ihr zu lernen für ein „Nie wieder!“ und für eine Medizin, die das größtmögliche 
Wohlergehen aller Menschen als Leitmaßstab ihres Handelns verfolgt. 

 

Im Zusammenhang mit weiteren begleitenden Aktivitäten soll daher eine kriteriengestützte 
Namensgebung für die Lehrhörsäle des UKE – zunächst für die fünf bislang unbenannten Hörsäle N61, 
N43, W30, W40, O45 – als besonders geeigneten, öffentlichen Begegnungsorten erfolgen. 

 

Um durch die Beschäftigung mit der Biographie der Namensgebenden eine Auseinandersetzung mit 
der Geschichte zu unterstützen, sollten diese vorzugsweise: 

- Sich mit besonderem Engagement im Dienste der Menschlichkeit um die Beförderung einer 
menschenfreundlichen Medizin verdient gemacht haben  

oder: Durch besonderes Engagement im Einsatz gegen das NS-Regime hervorgetreten sein 

oder: Leidtragende der Verfolgung durch den Nazismus geworden sein; 

- Einen biographischen Bezug zum UKE bzw. zum Hamburgischen Medizinwesen aufweisen 

- Mit den besonderen Aspekten ihrer Biographie einen kontrastreichen Bezug zum mit dem 
benannten Ort verbundenen, spezifischen Unrecht herstellbar machen (Z.B. 
Frauenklinik/Zwangssterilisationen, Anatomie/Experimente an Ermordeten, 
Kinderklinik/Euthanasie, Physiologie/Wehrexperimente an Kriegsgefangenen, Campus 
Lehre/Studierende im NSDStB, etc.) 



- In ihrer Gesamtheit möglichst viele der am UKE anzutreffenden Personengruppen 
repräsentieren (ärztlich-wissenschaftlich Tätige, Pflegepersonal, Studierende, Patientinnen 
und Patienten, weitere Beschäftigtengruppen) 

- In ihrer Gesamtheit ein unter Genderaspekten ausgewogenes Verhältnis abbilden 

- Hörsaalbenennungen nach Personen, die sich mit einer Spende um die Förderung der 
medizinischen Wissenschaft verdient machen, sollen weiterhin möglich bleiben, sofern ihre 
Biographie nicht grundsätzlich dem Geist der vorgenannten Kriterien zuwiderläuft. Eine 
solche vertragliche Namensgebung soll jedoch die Dauer von in der Regel 10 Jahren nicht 
überschreiten. 

- Namensgebungen werden künftig in jedem Fall vom Fakultätsrat per Beschluss entschieden 
und vom Vorstand bestätigt. Vorschlagsberechtigt sind alle Mitglieder der Fakultät. Die 
Institute und Kliniken, in deren Arbeitsumfeld die Hörsäle angesiedelt sind, werden frühzeitig 
über den Vorschlagsprozess informiert und in den Diskussionsprozess eingebunden. 

 


