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Um Anmeldung wird gebeten bis zum 30. April 2012 unter  
petersen@scheringstiftung.de

Öffentliche AbendverAnstAltUng 
der berlin-brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der schering stiftung

Montag, 7. Mai 2012, 18 Uhr 
berlin-brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiegebäude am gendarmenmarkt
leibniz-saal, Markgrafenstraße 38, 10117 berlin

Wie fUnktioniert  
innovAtion? 
innovAtionsentWicklUng  
in deUtschlAnd

die berlin-brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist 
eine fach- und ländergrenzen überschreitende vereinigung 
herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit über 300-jähriger tradition. 78 nobelpreisträger prägen 
ihre geschichte. Als größte außeruniversitäre geisteswis-
senschaftliche forschungseinrichtung in der region berlin-
brandenburg sichert und erschließt sie kulturelles erbe, 
forscht und berät zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen und 
bietet ein forum für den dialog zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit. 

 www.bbaw.de

die unabhängige und gemeinnützige schering stiftung dient 
der förderung von Wissenschaft und kultur. im bereich der 
Wissenschaftsförderung liegt der fokus auf den lebens- und 
naturwissenschaften, im bereich der kultur auf der zeit-
genössischen bildenden und darstellenden kunst inklu-
sive tanz und Musik. die stiftung fördert darüber hinaus 
die wissenschaftliche und kulturelle bildung von kindern 
und Jugendlichen sowie den dialog zwischen Wissenschaft 
und gesellschaft. einen wichtigen schwerpunkt bildet die 
förderung von Projekten in grenzbereichen, insbesondere 
an der schnittstelle von kunst und Wissenschaft. dieser 
schnittstelle widmet sich die stiftung in ihrem Projektraum, in 
dem seit 2009 Ausstellungen junger, experimenteller künstler 
gezeigt sowie vorträge und Workshops veranstaltet werden. 
der raum dient als Plattform für den interdisziplinären dialog 
zwischen Wissenschaft, kultur und gesellschaft. in diesem 
Jahr feiert die schering stiftung ihr 10-jähriges bestehen mit 
einer reihe von veranstaltungen. 

 www.scheringstiftung.de

Weitere Informationen:

birte bogatz

030 / 20 370 529
bogatz@bbaw.de
www.bbaw.de

der eintritt ist frei. 

 

friederike Petersen

030 / 20 62 29 67
petersen@scheringstiftung.de
www.scheringstiftung.de



innovation heißt wörtlich „neuerung“ oder „erneuerung“. das 
„neue“ ist in vielen gesellschaftlichen bereichen gefragt, aber 
in keinem bereich so relevant wie in der Wissenschaft. Aber wo 
und wie findet Innovation statt? Welche Rahmenbedingungen 
gibt es dafür? Wie dringen innovationen in unser tägliches 
leben ein und verändern dies im Positiven oder im negativen? 
neue begriffe wie sprung- und schrittinnovation spielen 
insbesondere in der gesundheitsversorgung eine rolle, hier 
haben Qualität und Ausmaß einer Neuerung auch Einfluss auf 
kosten und nutzen. fragen im spannungsfeld zwischen aka-
demischer forschungsleistung und Anwendungsforschung, 
zwischen forscherfreiheit und ökonomischer notwendigkeit 
sind thema dieser veranstaltung zur innovationsentwicklung 
in deutschland.

Jürgen Mittelstraß, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, 
einer der treibenden köpfe der deutschen hoch-
schulreformdebatte, zeigt auf, in welcher Weise Wissenschaft 
und forschung die basis für innovation und gesellschaft-
lichen fortschritt bilden. er tut dies im dialog mit harald 
zur hausen, virologe und krebsforscher, dessen grundle-
gende entdeckungen zur entstehung von krebsarten durch 
virusinfektionen völlig neue Perspektiven der Pathogenese, 
der Prophylaxe und therapie von gebärmutterhalskrebs 
eröffneten und letztlich zur entwicklung von impfstoffen 
führten. 

Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß ist direktor des konstanzer 
Wissenschaftsforums. von 1970 bis 2005 war er ordinarius 
der Philosophie an der Universität konstanz. er war u.a. 
Mitglied des Wissenschaftsrates von 1984 bis 1990, Präsident 
der Allgemeinen gesellschaft für Philosophie in deutschland 
von 1997 bis 1999 und Präsident der Academia europea, der 
europäischen Akademie der Wissenschaften (mit sitz in 
london). seit 2005 ist er vorsitzender des Österreichischen 
Wissenschaftsrates.

Prof. Dr. Harald zur Hausen leitete ab 1972 das institut 
für virologie an der Universität erlangen-nürnberg. 1977 
wurde er auf den lehrstuhl für virologie an die Universität 
freiburg berufen. von 1983 bis 2003 war er vorsitzender 
und Wissenschaftliches Mitglied des stiftungsvorstands 
des deutschen krebsforschungszentrums in heidelberg, 
das er zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit führte.  
2008 wurde ihm der nobelpreis in Medizin für den nachweis 
von Papillomviren als Ursache des gebärmutterhalskrebses 
verliehen.

Einführung und Moderation

Günter Stock
Akademiepräsident 

Reinhard Kurth
Präsident em. des robert koch-instituts und 

vorsitzender des stiftungsrats der schering stiftung

Kurzvorträge

Jürgen Mittelstraß
direktor des konstanzer Wissenschaftsforums 

vorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsrates

Harald zur Hausen
ehem. vorsitzender des  

deutsches krebsforschungszentrums (dkfZ) 
Medizin-nobelpreisträger 2008

Anschließend Podiumsgespräch und empfang 
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