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Themen
Für die Jahrestagung 2015 wurden zwei Hauptthemen ausgewählt. Das Titelbild des Call
for Papers stellt eine Synthese aus beiden Themata dar: „La folie du Jour!“, ‚Der Wahnsinn
des Tages!´ ist dieser Empire-Stich aus dem Veterinärhistorischen Museum der TiHo Hannover betitelt. Die Karikatur zeigt Ärzte, die nach vermutlich erfolgter Klistiergabe an die
Dame des Hauses auch deren Schoßhündchen einen Einlauf verpassen, - eine Satire auf
die aufstrebende Tiermedizin Anfang des 19. Jahrhunderts.
Die Tiermedizin war noch keineswegs hoffähig. Auf dem breiten Land übten nach wie vor
alle möglichen Personen die Tierheilkunde aus, angefangen beim Schäfer über den Hufschmied bis zum Abdecker. Mit der Gründung der ersten Tierarzneischulen (ab 1762) sollte
sich dies ändern, was aber nicht geschah. Eine mehr oder weniger flächendeckende Versorgung mit an Tierarzneischulen vorgebildeten Veterinären ist in Europa erst in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts erreicht worden. An den zeitgleich großen Entdeckungen der
Bakteriologie und später Virologie waren Tierärzte nur marginal beteiligt.
„Der Menschenmediciner war Thierarzt I. Klasse, sein Gutachten allein war massgebend
[…]. Der Thierarzt hatte lediglich die Anordnungen dieser höheren Pseudo-Techniker auszuführen, er war nicht viel mehr als der Polizei-Diener des Menschen-Arztes […]“, resümierte
ein Bezirkstierarzt über die berufliche Stellung der Tierärzte im Jahr 1848. Und Eduard
Hering beendete seine Schlussrede als Präsident des 1. Internationalen Tierärztekongresses
in Hamburg 1863 mit den Worten: „Es liegt in der Natur der Sache, wie in unserer socialen
Stellung, dass wir keine andere als wissenschaftliche Entscheidungen treffen können […].“
Ärzte wurden seit dem 13. Jh. an Universitäten ausgebildet. Für Tierärzte begann die
Akademisierung in Deutschland erst 1887 mit der Erhebung der Tierarzneischulen zu Hochschulen. Sie setzte sich mit der Einführung des Abiturs als Studienvoraussetzung (1903) und
mit der Erteilung des Promotions- (1910) und Habilitationsrechts (1918) fort. Nicht einmal
100 Jahre ist es her, dass die Tierärzte den Menschenärzten gleichgestellt wurden, zumindest auf dem Papier: Ein Veterinär der Bundeswehr kann bis heute nicht General werden, aber ein Arzt oder ein Apotheker. Die Laufbahn des Veterinärs endet beim „Oberst“.
Das Ansehen der Tiermedizin und des tierärztlichen Berufes in der Gesellschaft wird beeinflusst von vielen Variablen. Es wird geprägt von den Veränderungen der Mensch-TierBeziehung, aber auch stark beeinflusst von politischen Direktiven und ökonomischen Zwängen. Wie keine andere Disziplin ist die Tiermedizin deshalb auch anfällig für Skandale
(Lebensmittel, Antibiotika etc.). Das Öffentlichkeitsbild von der „Tierärztin Tilly Tierlieb“ passt
dann nicht mehr dazu. In diesem bipolaren Spannungsfeld wird versucht, historische und
zeitgeschichtliche Antworten zu finden.
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Topics
For the Annual Meeting 2015 two main themes have been chosen. The cover picture of
the Call for Papers depicts a synthesis of both themes: “La folie du Jour!”, ‚‘The madness of
the day!’ is the title given to this empire engraving housed in the Veterinary Historical
Museum of the University of Veterinary Medicine Hannover. The caricature shows physicians
who presumably after giving an enema to the lady of the house also give her lapdog an
enema, - a satire on veterinary medicine, which was emerging at the beginning of the 19th
century.
Veterinary medicine was by no means yet acceptable in high society. Right in the countryside all kinds of people practised veterinary medicine, ranging from shepherds and blacksmiths to knackers. With the founding of the first veterinary colleges (from 1762) this should
change, but did not in fact happen. A more or less extensive care was first achieved in the
second half of the 19th century with trained veterinarians from the veterinary colleges.
Veterinarians were only marginally involved in the contemporary important discoveries of
bacteriology and later on virology.
“The physician was a veterinarian. Great, his expert opinion alone was authoritative […].
The veterinarian merely had to follow the orders of this pseudo engineer, he was not really
any more than a police servant of the physician […]”, a district veterinarian summed up the
professional status of veterinarians in the year 1848. And Eduard Hering ended his closing
speech as President of the First International Veterinary Congress in Hamburg 1863 with the
words: “It is natural, as in our social status, that we are only able to make scientific decisions
[…].”
Medical doctors had been trained at universities since the 13th century. Only in 1887 was
veterinary medicine given a more academic footing with the rise in status of veterinary
colleges to that of universities. This continued with the introduction of the university entrance
qualification (Abitur) as a prerequisite for studying (1903) and the right to award doctorates
(1910) and habilitations (1918). It is not even 100 years ago that veterinarians were on equal
terms with physicians, at least on paper. A veterinarian of the Armed Forces is still today
unable to become a General, but a doctor or pharmacist is able to. A veterinarian`s career
ends at Colonel.
The terms “status” and “significance” of veterinary medicine and the veterinary profession
in society are very variable. Not only are they dependent on the changes in the humananimal relationship, but they are also strongly influenced by political directives and economic
constraints. Therefore, like no other discipline veterinary medicine is susceptible to scandals
(food, antibiotics etc.) which do not fit in the public image of “Tilly Tierlieb”, the animal loving
veterinarian. In this bipolar area of tension an attempt will be made to find historical and
contemporary answers.

3

Plagiat, nein danke! – Der korrekte Umgang mit Literatur und Zitat
Plagiarism, no thanks! - Correct use of literature and quote
Im Rahmen des DVG-Vet-Kongresses 2015
Within the framework of the DVG-Vet-Congress 2015

Methodenseminar

Freitag

13 Nov 2015

09.00 - 13.00

Der korrekte Umgang mit Literatur und Zitaten ist eine der Grundvoraussetzungen jeglicher
wissenschaftlicher Arbeit und Publikationstätigkeit. Dieses Seminar richtet sich an Studierende, Doktoranden und Tierärzte, die ein Forschungsvorhaben planen oder daran arbeiten.
Er vermittelt Grundkenntnisse über die methodischen Schritte des literarisch-wissenschaftlichen Arbeitens und deren praxisbezogene Umsetzung bis hin zur korrekten Schriftfassung
der Ergebnisse. Der Kursinhalt ist in drei Komplexe gegliedert:
1. Heuristik (Suchen, Sichten, Sammeln),
2. Kritik und Interpretation (Beurteilung und Auslegung),
3. Darstellung der Ergebnisse (Vom Titel bis zur Danksagung).
Teil Drei bildet den Schwerpunkt des Seminars. Bitte eigene Laptops mitbringen und auch
spezifische Problemstellungen. Die Seminarunterlagen werden auf CD ausgehändigt.
Referenten: Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Hannover
Prof. Dr. Christian Giese, Gießen
Dr. Michael Schimanski, Hannover
Dr. Melanie Schweizer, Oldenburg

Methodology Seminar

Friday

13 Nov 2015

09.00 - 13.00

Correct handling of literature and citations is one of the prerequisites of every scientific work
and publication activity. This course is aimed at students, graduate students studying for a
doctorate and veterinarians who are planning to carry out research. It covers the
fundamentals of the methodical steps of literary scientific work and its practical realisation,
from systematic topic selection and purposeful literature research to correct text versions of
the results. The course contents are divided into three sections:
1. Heuristics (searching for, viewing and collecting),
2. Criticism and Interpretation (assessment and interpretation),
3. Presentation of the Results (from title up to acknowledgment).
Part three is the main focus of the seminar. Please bring along own laptops and any specific
problems. A CD of the seminar contents will be handed out. The Seminar will be held in
German.
Lecturers: Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Hannover
Prof. Dr. Christian Giese, Gießen
Dr. Michael Schimanski, Hannover
Dr. Melanie Schweizer, Oldenburg
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Anmeldung

→ www.csm-congress.de

•

Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch

•

Teilnahmegebühr (F = Frühbucher bis 15.09.2015 / S = Spätbucher ab 16.09.2015):
Tagung: 130 € (F) / 160 € (S); Mitglieder der DVG, ATF, WAHVM, DGGMNT 80 € (F) / 110 € (S);
Studierende frei (direct bei CSM melden)
Seminar: 45 € (F) / 70 € (S); Studierende frei (direkt bei CSM melden)

•

Kongressorganisation: Anmeldung, Teilnahmegebühr, Unterkunft:
CSM, Congress & Seminar Management, Industriestraße 35, D-82194 Gröbenzell, Tel. ++49-(0)8142570183, Fax ++49-(0)8142-54735, E-Mail info@csm-congress.de, http://www.csm-congress.de

•

Wissenschaftliches Programm (Anmeldung von Vorträgen, Postern):
Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Tierärztliche Hochschule Hannover, Fachgebiet Geschichte,
Bischofsholer Damm 15 (Haus 120), D-30173 Hannover, Tel ++49-(0)511-8567503, Fax ++49-(0)5118567676, E-mail johann.schaeffer@tiho-hannover.de, http://www.vethis.de
D e a d l i n e 30. April 2015: Anmeldung von Vorträgen und Postern, Redezeit max. 15 min + 5 min
Diskussion, Abstracts jeweils 1-2 Seiten (nur getrennt als Emailanhang in WORD, Arial, einzeilig!, ein
bis zwei Bilder)

•

ATF-Anerkennung: Tagung 7 Stunden; Seminar 3 Stunden

Registration → www.csm-congress.de
•

Conference Languages: German and English

•

Conference Fees (F = early booking until 15.09.2015; S = late booking from 16.09.2015):

•

Meeting:

130 € (F) / 160 € (S); Members of DVG, ATF, WAHVM, DGGMNT 80 € (F) / 110 € (S);
Students free (register directly at CSM)

Seminar:

45 € (F) / 70 € (S); Students free (register directly at CSM)

Conference Organization: Registration, Payment, Accommodation:
CSM, Congress & Seminar Management, Industriestraße 35, D-82194 Gröbenzell, Tel. ++49-(0)8142570183, Fax ++49-(0)8142-54735, E-Mail info@csm-congress.de, http://www.csm-congress.de

•

Scientific Program: Application of Lectures, Posters:
Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Tierärztliche Hochschule Hannover, Fachgebiet Geschichte,
Bischofsholer Damm 15 (Haus 120), D-30173 Hannover, Tel ++49-(0)511-8567503, Fax ++49-(0)5118567676, E-mail johann.schaeffer@tiho-hannover.de, http://www.vethis.de
D e a d l i n e 30 April 2015: Registration of presentations and posters, speaking time max. 15 min +
5 min discussion, abstracts 1-2 pages each (only as separate email attachment as WORD document,
Arial font, single-spaced, 1-2 illustrations)

•

ATF Credit: Conference 7 hours; Seminar 3 hours
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