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Historische Präparatesammlung
des Leipziger Instituts
für Rechtsmedizin
Vom Ballast zum Kulturgut
Geschichte
Das Institut für Gerichtliche Medizin an
der Universität Leipzig wurde 1900 gegründet, und Richard Kockel (1865–1934),
der erste Direktor, begann gleich nach seinem Amtsantritt mit dem gezielten Aufbau einer rechtsmedizinischen Sammlung. Sie umfasste in der Anfangsphase
bereits etwa 400 Asservate, zumeist mumifizierte Leichenteile, osteologische und
Feuchtpräparate, Tatwerkzeuge, Schautafeln und Fotogramme.
Das Archiv und die Sammlung fotografischer sowie sonstiger Bilddokumente
waren hauptsächlich in Schränken im Direktorenzimmer untergebracht. Die fotografische Sammlung wuchs schnell auf etwa 1000 Bildsätze an, denn Kockel gehörte zu den Pionieren der Tatort- und Befundfotografie. In der Festschrift Kockels
zur 500-Jahr-Feier der Universität Leipzig
heißt es: „Die Bibliothek, die eine größere Anzahl von Monographien und Zeitschriften aus dem Gebiete der gerichtlichen Medizin, der übrigen medizinischen Sonderfächer, der Kriminalistik,
der Photographie, der Handschriftenkunde und der Chemie enthält, ist zum Teil
im Sprechzimmer des Institutsvorstands,
zum Teil in mehreren Schränken auf dem
Korridor des Erdgeschosses untergebracht. Hier musste außerdem ein Teil der
Sammlung aufgestellt werden, und zwar
die für mikroskopische Untersuchungen
aufgehobenen Objekte, die Blut-, Tinten-,
Haar- und Federsammlung, ferner die
Sammlungsgruppe, die die dem Institut
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von den Gerichten überlassenen Untersuchungsobjekte nicht medizinischer Natur umfasst“ [1].
Die Sammlung der anatomischen Präparate, die sich unter Kockels Leitung stetig auf etwa 1100 Stücke erweiterte, fand
zunächst im Erdgeschoss eines provisorischen Verbindungsgangs ihren Platz. Die
Präparate stammten zum einen von gerichtlichen Sektionen und zum anderen
von Übungssektionen, die im Institut zu
Lehrzwecken durchgeführt wurden. Kockel verstand sich nicht nur als Mediziner,
sondern auch als wissenschaftlicher Kriminalist, der die unterschiedlichsten Methoden der Spurensicherung für den „Tatsachenbeweis“ anwendete. Wegen dieser
Kombination und nicht zuletzt auch aufgrund seines rhetorischen Talents bescherte er dem Institut stetig anwachsende Studentenzahlen, obwohl das Fach erst
1924 Prüfungsgegenstand im ärztlichen
Examen wurde. In jedem Semester gab
es ein „Gerichtlich-medicinisches Practicum“; dazu fand im Sommer eine 2-stündige Vorlesung über gerichtliche Medizin
für Mediziner statt und im Wintersemester eine einstündige Vorlesung für Juristen, die sogar von Studenten anderer Fächer besucht wurde. Dabei lag es Kockel
am Herzen, seinen Unterricht so anschaulich wie möglich zu gestalten, wie sich anhand seiner Niederschriften in der Festschrift zur Feier des 500-jährigen Bestehens der Universität Leipzig gut nachvollziehen lässt. Dort heißt es: „Die letztere [gemeint: die Vorlesung für Juristen;
Anm. d. Verf.], in der die medizinischen

Fragen in mehr allgemein-verständlicher
Form zu behandeln sind, findet im Universitätsgebäude statt, doch werden auch
hier Photographien und anatomische Präparate – für deren Beförderung ein Transportdreirad vorhanden ist – in großer
Zahl vorgeführt“ [1].
Infolge der steigenden Popularität
der Vorlesungen und wegen der stetig
wachsenden Zahl der Präparate wurden
die Räumlichkeiten des Instituts bald zu
klein. Kockel setzte daher einen Neubau
des Instituts für Gerichtsmedizin durch,
der 1905 fertiggestellt und 1928 erweitert
wurde. Nach Kockels Tod 1934 übernahm
sein ehemaliger Schüler Gottfried Raestrup (1889–1955) die Direktion des – nun
umbenannten – Instituts für Gerichtliche Medizin und Kriminalistik. „Während des Zweiten Weltkrieges wurde das
Institut nicht weniger als viermal durch
Bombentreffer schwer beschädigt. Beim
Angriff am 4.12.1943 wurde das gesamte
obere Stockwerk mit seiner kriminalistischen Sammlung, wertvollen Apparaten
und der Hausmannswohnung ein Raub
der Flammen“ [2].
In den Nachkriegsjahren wurden die
Lücken in der Sammlung wieder gefüllt
und um zeitgenössische Exponate bereichert, z. B. Schädelbrüche unter Motorradschutzhelmen, Tatwerkzeuge und Sektionspräparate von Aufsehen erregenden
Kriminalfällen der 1950er bis 1980er Jahre, medizinische Implantate und Prothesen sowie Geräte zur Atemalkoholuntersuchung etc.

Abb. 1 9 Vitrine mit
Kalotten im Institut für
Rechtsmedizin vor der
Sanierung

Abb. 2 9 Kalottensammlung während
der Auslagerung der
Sammlung ins Magazin

Abb. 3 9 Fotografie eines abhanden
gekommenen Richtschwerts und Richtbeils

In den letzten Jahren vor dem Be
ginn des ersten Bauabschnitts zur Sanie
rung des Institutsgebäudes befand sich die
Sammlung in Vitrinen im Seminarraum,
auf Fluren und Treppenaufgängen des Instituts (2006–2008; . Abb. 1). Sie wurde
noch für Lehrveranstaltungen sowie für
die Weiterbildung von z. B. Ärzten, Po
lizeibeamten, Feuerwehrleuten und Rettungspersonal genutzt, jedoch nicht mehr
erweitert oder erneuert. Die Sammlung
diente der Demonstration von stumpfen,
scharfen und elektrothermischen Gewalteinwirkungen verschiedenster Art sowie
der Darstellung von krankhaften Verän
derungen, Fehlbildungen und operativen
Eingriffen. Verblichene Knochen und ver
graute Feuchtpräparate in hölzernen Vitrinen, erläutert mit teilweise noch hand
geschriebenen Kärtchen, atmeten den
verstaubten Charme vergangener Jahrzehnte. Die so ausgestellten Asservate ent
sprachen jedoch nicht mehr der moder
nen rechtsmedizinischen Methodik und
einer zeitgemäßen Wissensvermittlung,
denn längst hatten digitale Farbfotografie, Computertomographie- und Magne
tresonanztomographieaufnahmen, 3DGrafiken und Videosequenzen Einzug in
die Vorlesungen und Seminare gehalten.
Einer früheren Entscheidung des 2000
nach Leipzig berufenen Direktors Werner Johann Kleemann (1953–2006) folgend wurde daher die Sammlung nach
dem Abschluss der Renovierungsarbeiten
nicht wieder im Institut aufgestellt, sondern verblieb magaziniert im Keller des
nahe gelegenen Carl-Ludwig-Instituts,
wohin sie provisorisch ausgelagert worden war (. Abb. 2). Unklare Zuständigkeiten, die ungünstigen (und ungesicherten) Lagerungsbedingungen und der erschwerte Zugang für Mitarbeiter des Instituts (die keinen eigenen Schlüssel zu
den Magazinräumen erhielten) führten
zur Vernachlässigung der Sammlung und
zum Verlust von Exponaten: Zahlreiche
Feuchtpräparate trockneten aus; mehrere Trockenpräparate wurden von Schimmel und Insekten befallen. Auch die Antiquitäten kamen abhanden: Im Jahr 2012
wurde das Fehlen eines mittelalterlichen
Richtschwerts, eines Richtbeils und von
2 Hellebarden bemerkt (. Abb. 3).
Externe Interessenten bemühten sich
um eine Übernahme der Sammlung oder
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von Teilen daraus, z. B. die Medizinische
Berufsfachschule Leipzig, das Landeskriminalamt Sachsen, die Polizeifachschule Leipzig, das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig und das Städtische Klinikum München. Nach einer Entscheidung
der Leipziger Medizinischen Fakultät sowie vielfältigen Bemühungen der Autoren
des vorliegenden Beitrags und des heutigen Institutsdirektors Jan Dreßler übernahm das Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 2013 die medizinhistorische
Sammlung mit dem Ziel der konservatorischen Betreuung und einer vollständigen Erschließung. Aktuell umfasst die
Sammlung außer diversen Lehrmitteln
und zahlreichen Bild- bzw. Textdokumenten noch ca. 480 Präparate (. Abb. 4).

Wissenschaftlicher Wert
Sicht eines Rechtsmediziners
Mein erster Eindruck der Sammlung im
Jahr 2007, als diese bereits einige Jahre im
Keller lagerte: Gerümpel! Viele Präparate
waren verschmutzt, verblichen, vertrocknet. Es gab keinen systematischen und
vollständigen Sammlungskatalog. Die
Provenienz mancher Präparate war unklar bis zweifelhaft. In den systematischen
Sammlungen (z. B. zur Bestimmung des
Knochenalters) klafften Lücken. Schautafeln bestanden aus aufgeklebten, vergilbten Schwarz-weiß-Fotos und teils maschinen-, teils handgeschriebenen Erläuterungen und waren inhaltlich ideologisch geprägt. Alles war in verstaubte Kisten und
Kartons verpackt – manche beschriftet,
manche nicht, viele aufgerissen. Insgesamt ein trauriger Anblick. Formell befand sich die Sammlung nicht mehr in der
Verantwortung des Instituts für Rechtsmedizin, sondern war in den Besitz der
Medizinischen Fakultät übergegangen.
Wir retteten einige brauchbare Präparate
und stellten sie in 2 neu angeschafften Vitrinen im Seminarraum des Instituts auf.
Der Rest schien dem Verfall preisgegeben.
Der medizindidaktische Wert der Präparate war gering, da die meisten Dozenten
in den Vorlesungen, Seminaren und Praktika seit Langem auf PowerPoint-Präsentationen mit anschaulicheren und farbechten Fotos umgestiegen waren. Außer
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Historische Präparatesammlung des Leipziger Instituts
für Rechtsmedizin. Vom Ballast zum Kulturgut
Zusammenfassung
Die Sammlung des Leipziger Instituts für
Rechtsmedizin blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Sie wurde für die studentische Ausbildung und für forensische
Routinetätigkeiten angelegt, verlor aber –
wie vermutlich viele ähnliche Sammlungen
auch – im Zeitalter digitaler Medien zunehmend ihre didaktische Bedeutung. Sie drohte im Dornröschenschlaf zu Staub zu zerfallen, als das Leipziger Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften die Sammlung als musea-

les Kulturgut wiederbelebte und beispielhaft
neue Wege beschritt, um alten Dingen neu
en Glanz zu verleihen. Der Prosektor der Leip
ziger Rechtsmedizin, Dr. med. Carsten Häd
rich, und die Medizinhistorikerin, Dr. rer. med.
Karin König, schildern diesen gelungenen
Übergang.
Schlüsselwörter
Ausstellungen · Medizingeschichte ·
Rechtsmedizin · Karl-Sudhoff-Institut ·
Museum

Historical forensic collection of the Leipzig Institute for
Forensic Medicine. From burden to cultural property
Abstract
The collection of the Leipzig Institute of Legal
Medicine looks back on over 100 years of history. It was created for student training and
for forensic routine activities but lost, as did
also probably many similar collections, its didactic significance in the age of digital media.
It threatened to crumble to dust in a deep
slumber when the Karl Sudhoff Institute for
the History of Medicine and the Natural Sciences in Leipzig revived the collection as a

nostalgischen Erinnerungen älterer Kollegen hing wenig echtes Interesse an der
Sammlung.
Trotzdem wollten wir uns in allen (zunächst ergebnislos verlaufenden) Verhandlungen zur Übernahme der Sammlung durch externe Interessenten vertraglich zusichern lassen, dass die Mitarbeiter
des Instituts für Rechtsmedizin bei Bedarf
Zugang zur Sammlung behalten sollten.
Warum? Weil sie das Wachsen und Werden des Instituts dokumentierte. Seine Erfolge, Niederlagen und Irrwege. Weil sie
einen Teil der Identität des Instituts ausmacht, genauso wie die archivierte Sammlung aller Gutachten, die jemals im Institut erstellt wurden, oder die umfangreiche Sammlung von historischen Tatortfotografien, aufgenommen mit hölzernen
Plattenkameras. Sie war ein Teil des Gedächtnisses unseres Instituts.
In dem Maß, wie mit den Präparaten
auch der didaktische Wert der Sammlung

cultural property and undertook new ways to
give old things new luster. Forensic prosector Dr. med. Carsten Hädrich and the medical
historian Dr. rer. med. Karin König portray this
successful transition.
Keywords
Exhibitions · History of medicine · Forensic
medicine · Karl Sudhoff Institute · Museum

verblasste, wuchs ihr medizinhistorischer
und musealer Wert. Die Übergabe der
Sammlung an das Leipziger medizinhistorische Institut war demnach der folgerichtige Schritt in die Zukunft, den auch die
Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin begrüßten.
Hat die Sammlung aber heute noch ei
nen aktuellen rechtsmedizinischen Wert?
Vielleicht. Immerhin gibt es zahllose
gut datierte menschliche Knochen- und
Weichgewebeproben, die man beispielsweise für zeitgemäße forensisch-anthropologische Untersuchungen zum Knochenalter oder zur Geschlechtsbestimmung auf der Basis von modernen radiologischen Datensätzen der Präparate nutzen könnte. Die Mumien könnten Ausgangspunkt für spezielle molekulargenetische Methodenoptimierungen sein.
Zahlreiche Sammlungsstücke illustrierten vom Oktober 2012 bis Februar 2013 in
der Ausstellung „Gangster, Gauner und

Abb. 4 9 Zustand der
Sammlung nach der
Übernahme durch das
Karl-Sudhoff-Institut

Ganoven – große Leipziger Kriminalfälle“ des Stadtgeschichtlichen Museums die
Geschichte der Rechtsmedizin in Leipzig
und rückten damit auch das heutige Institut in den Fokus wohlwollenden Interesses der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt kann
die Sammlung als Ausgangspunkt für Diplom- und Dissertationsarbeiten dienen
und so die Publikationszahlen des Instituts steigern.
C. Hädrich

Sicht einer Medizinhistorikerin
Dem Projekt „Universitätssammlungen
in Deutschland“ (http://www.universitaetssammlungen.de/) des Hermann von
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
(HZK) der Humboldt-Universität zu Berlin haben wir es zu verdanken, dass in den
letzten 10 Jahren immer mehr vergessene
und vernachlässigte Universitätssammlungen den Weg zurück in die (zumindest universitäre) Öffentlichkeit finden.
Die Bedeutung der Universitätssammlungen als kulturelles Erbe einerseits und
als Forschungsinfrastruktur (vergleichbar
mit Archiven und Bibliotheken) andererseits wird zunehmend wahrgenommen.
Insofern wird den Universitäten, wenn
auch nur langsam, bewusst, dass ihnen
eine Bewahrungspflicht für jene Sammlungen obliegt.
Ich habe die Sammlung des Instituts
für Rechtsmedizin zum ersten Mal am
11.09.2012 gesehen, eingelagert im Keller des Carl-Ludwig-Instituts. Mein erster Eindruck war nicht unbedingt posi-

tiver als der soeben aus rechtsmedizinischer Sicht geschilderte. Es schlossen sich
aber weitere Gedanken an, die mich dazu bewogen, der Sammlung ein neues Zuhause geben zu wollen.
Wir haben es mit einer Sammlung zu
tun, deren kultureller Wert sich momentan nur erahnen lässt und der man die
Möglichkeit, eine Forschungsinfrastruktur zu sein, erst wieder zurückgeben muss.
Diese Option wollten wir der Sammlung
eröffnen und haben sie deshalb im Sommer 2013 in unsere Obhut übernommen.
Sammlungen wurden (und werden) in
den meisten Fächern zum Zweck der Lehre und Forschung angelegt; kulturbezogener Bewahrwille ist nur in explizit historischen Disziplinen (wie der Medizingeschichte) ein primäres Motiv. Nun haben
sich aber Methoden und Medien im Laufe
der Zeit gewandelt und mit ihnen die Sehund Lern-/Lehrgewohnheiten der Studierenden und Lehrenden. Dadurch verliert
die jeweilige Sammlung zunächst den
Nutzen für ihr ursprüngliches Fach und
gerät in Vergessenheit. Darüber hinaus ist
das spezielle Sammlungsgut, das sich in
einer rechtsmedizinischen Sammlung befindet, nicht gerade unproblematisch, sowohl in konservatorischer wie auch und
gerade in ethischer Hinsicht.
In dem Bewusstsein, dass das Leipzi
ger Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte
der Medizin und der Naturwissenschaften
mit diesem „Problemgut“ nicht allein dasteht, kam die Idee auf, einen Workshop
zum Thema „Präparate menschlicher
Herkunft in universitären Sammlungen“
zu veranstalten. Zusammen mit Chris-

tine Feja, die die Sammlung des Leipzi
ger Anatomischen Instituts betreut, setz
ten wir diese Idee im Oktober 2014 in die
Tat um. Das Echo war deutlich größer als
erwartet. Wir hatten zahlreiche Vertreter aus Anatomie, Pathologie und Anth
ropologie zu Gast in Leipzig: nur die übrigen rechtsmedizinischen Sammlun
gen in Deutschland waren nicht vertre
ten. Da der Workshop nun aber verste
tigt wird (nähere Informationen bei der
Verfasserin), gibt es weitere Gelegenheiten zum Austausch. Was die rechtsmedizi
nische Sammlung betrifft, die wir für den
Workshop mit studentischer Hilfe in ei
nen präsentablen Zustand gebracht hatten, so stellte sich heraus, dass die Sammlung zwar mit manchen Exponaten Anstoß zu erregen vermag, aber auch Potenziale birgt, die sich teilweise sogar relativ
leicht umsetzen lassen.
Beispiel. Im kommenden Wintersemester 2015/2016 werden Rechtsmedizin und
Medizingeschichte gemeinsam ein Wahlfach für angehende Mediziner anbieten,
das eine kleine Ausstellung zum Ziel hat.
Ermuntert wurden wir zu diesem Vorhaben von Thomas Schnalke, dem Leiter
des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité, der 2009 mit der Ausstellung „Vom Tatort ins Labor. Rechtsmediziner decken auf“ Besucherrekorde verzeichnen konnte und damit bewiesen hat,
dass Rechtsmedizin durchaus ausstellbar
ist. Auch die schon erwähnte Ausstellung
im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig (2012/2013) unterstreicht diese Erfahrung. Somit findet die Sammlung wieder
Einsatz in der Lehre, wenn auch auf einer
anderen Ebene. Interessierte Studierende erfahren hautnah den nicht nur haptischen, sondern auch emotionalen Unterschied zwischen einem 3D-Objekt und einem Digitalisat; dies ist bei den heutigen
Massenveranstaltungen gar nicht mehr in
dieser Unmittelbarkeit möglich. Sie sammeln Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Arten von Präparaten und
setzen anhand der Obduktionsprotokolle Texte und Asservate in Beziehung. Zudem erlernen sie museologische Grundprinzipien und die zielgruppenorientierte Aufarbeitung von Wissen, denn Auswahl und Erläuterung der Objekte werden durch das avisierte Publikum bedingt.
Rechtsmedizin 4 · 2015
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Fachnachrichten
Nicht zuletzt wird eine ethische Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsmaterial erfolgen müssen, damit die Würde
der Opfer gewahrt bleibt und die Grenzen des Zumutbaren bei den Betrachtern
nicht überschritten werden.
In wissenschaftlicher Hinsicht gibt es
ebenfalls eine Verschiebung: Auch wenn
man durchaus noch aktuelle Fragen an die
alten Bestände stellen und mit ihrer Hilfe beantworten kann, ist es unverkennbar, dass eine Objektsammlung, wie sie in
Leipzig vorliegt, keinen Platz mehr in der
Arbeitsroutine der Rechtsmedizin hat und
auch nicht deren Forschung in innovative
Richtungen zu lenken vermag. Sie besitzt
jedoch wissenschaftlichen Wert für medizinhistorische Fragestellungen: Zunächst
einmal spiegelt die Sammlung die Fachgeschichte der Rechtsmedizin, die nicht
unbedingt nur anhand von Personen und
deren Werken, sondern auch anhand von
Objekten erzählt werden könnte: Warum
hat man z. B. seinerzeit bestimmte Präparate angefertigt, bestimmte Fotos aufgehoben, bestimmte Schautafeln gestaltet? War es das Besondere oder das Typische, das bewahrenswert erschien? Gab es
„politische“ Absichten, wie den Wunsch
nach „Volksaufklärung“ oder nach Sensibilisierung der Mediziner für bestimmte
Vorfälle? Ein weiteres gutes Beispiel, das
man ausbauen kann, ist die bereits gezeigte Illustration von bekannten Kriminalfällen aus der Region; ein Bezug auf Fernsehserien, Filme oder Literatur ist ohne Weiteres denkbar und würde ein interessiertes Publikum finden. Ein geeignetes Thema wären auch Veränderungen im Spektrum der Tötungsmethoden bzw. Todesursachen (Welche Phänomene sind zeittypisch?), aber auch hinsichtlich der Methoden der Aufdeckung bzw. der Beweissicherung (Wie haben sich die technischen
Möglichkeiten entwickelt? Welche Fehler machen Täter? Welche Grenzen gab es
früher bzw. wie werden Täter heute überführt?). Die Verbindung von Geschichte
und Gegenwart ist bei diesen komparativen Fragen besonders reizvoll.
Dabei sind die Grenzen zum bewahrenswerten Kulturgut fließend: Es sollten
unbedingt die Originale konserviert werden, zu denen viel beachtete, um nicht zu
sagen, berühmte Publikationen aus dem
Leipziger Institut vorliegen. Und v. a. dür-
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fen aussagekräftige Zeugnisse der manchmal grausamen Alltagsgeschichte nicht
verloren gehen – zu denken ist beispielsweise an Unfallmechanismen durch unsichere Geräte oder mangelnden Arbeitsschutz sowie auch an illegale Schwangerschaftsabbrüche oder Kindstötungen.
Gerade das letzte Thema ist außerordentlich emotional besetzt, sogar bei „Profis“,
wie unsere Tagung gezeigt hat, und bedarf deshalb einer besonders behutsamen
Aufarbeitung.
K. König

Fazit
Manchmal müssen neue Wege beschritten werden, um alten Dingen neuen
Glanz zu verleihen. Die Präparatesammlung des Leipziger Instituts für Rechtsmedizin konnte durch Kooperation mit
dem Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte
der Medizin und der Naturwissenschaften beispielhaft wiederbelebt werden.
Die Sammlung wird heute sachgerecht
aufbewahrt, erhält die nötige konservatorische und wissenschaftliche Zuwendung und steht sowohl medizinhistorischen als auch rechtsmedizinischen Forschungen, Lehrveranstaltungen und Präsentationen zur Verfügung.
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Wissenschaftsrat stärkt
wissenschaftliche Integrität
Wissenschaftliche Integrität ist die Grundlage für eine hohe Qualität und die Leistungsfähigkeit des Standorts Deutschland. Der
Wissenschaftsrat hat diesbezüglich in einem
Positionspapier Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität verabschiedet, womit
der Fokus zu einer umfassenden Kultur der
Redlichkeit und Qualität an wissenschaftlichen Einrichtungen erweitert werden soll.
Zu den Rahmenbedingungen der Integrität sollen vor allem die Vermittlung guter
wissenschaftlicher Praxis, Beratung und Aufklärungsstrukturen in Konfliktfällen sowie
eine stärkere Ausrichtung auf Qualität statt
Quantität in der gesamten Forschungs- und
Publikationspraxis zählen.
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates
widmen sich nicht nur gravierenden Fällen
des Betrugs, sondern betrachten auch die
Grauzone nicht integren Verhaltens. Damit
geht der Wissenschaftsrat über den Schwerpunkt von Plagiatsfällen in Doktorarbeiten
hinaus. Das Positionspapier beleuchtet
Rahmenbedingungen, die wissenschaftliche
Integrität erschweren können, wie etwa der
Druck für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, möglichst viel und in hochrangigen Fachzeitschriften zu veröffentlichen,
gepaart mit schwierigen Arbeitsbedingungen sowie starken Abhängigkeiten. Hierbei
entstehe insbesondere für den Nachwuchs
eine Situation, die integres Handeln gefährden kann.
Laut Wissenschaftsrat sollen Hochschulen
und wissenschaftliche Einrichtungen künftig im Umgang mit Verdachtsfällen spezielle
Beratung in einer neu zu etablierenden,
institutionenübergreifenden Einrichtung
erhalten.
Quelle: Wissenschaftsrat,
www.wissenschaftsrat.de

