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Einführung 
 
Dr. Volker Meyer-Guckel 
Stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbands für die  
Deutsche Wissenschaft, Essen 
 
 
Sehr verehrte Frau Fegebank, 
sehr geehrter Herr Koch-Gromus, 
sehr geehrter Herr Pfeilschifter, 
lieber Herr Bösner als unser Preisträger,  
meine Damen und Herren, 
 
ich habe wieder einmal die Ehre, den Ars legendi-Preis für akademische Lehre des Stif-
terverbandes auf dem Medizinischen Fakultätentag zu überreichen. Es war schon im-
mer, wenn wir diesen Preis übergaben, ein schönes Ambiente, doch so schön wie heute 
war es noch nie.  
 
„Nehmen wir die Medizin als Ansporn!“, schrieb Manfred Prenzel, der Bildungsfor-
scher, der bis vor kurzem Vorsitzender des Wissenschaftsrates war, in einem Artikel 
zur Weiterentwicklung der Hochschullehre. Herr Prenzel bezog sich dabei auf den 
Masterplan für das Medizinstudium. Ich neige dazu, diesen Satz abzuwandeln in 
„Nehmen wir die Medizin als Vorbild und als Zugpferd für einen Wandel der Hoch-
schullehre und der Curricula!“.  
 
Die Vorreiterschaft Ihrer Fachdisziplin für eine exzellente Hochschullehre, die ich be-
reits in den vergangenen Jahren gewürdigt habe, hat auch noch andere, wichtige Mo-
dule. Die Medizin war ein Vorreiter, ein Leuchtturm in Sachen Lehrentwicklung für 
alle anderen Disziplinen. Ich weiß, wovon ich spreche, denn wir stehen auch mit ande-
ren Fachgesellschaften in einem Diskurs über die Weiterentwicklung von Lehre und 
curricularen Inhalten, und das ist schwierig. In der Medizin ist das leichter.  
 
Die Liste Ihrer Pionierleistungen ist lang. Sie verfügen mit der Gesellschaft für Medizi-
nische Ausbildung (GMA) über eine Gesellschaft für Ausbildungsforschung. Die GMA 
wurde 1978 als deutsche Sektion der Association for Medical Education in Europe 
(AMEE) gegründet. Schon damals wurde die Bedeutung einer disziplinär verankerten 
Lehr- und Lernforschung in der medizinischen Lehre erkannt. Sie haben dann mit dem 
Master of Medical Education (MME) einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsge-
schichte gesetzt. Der MME-Studiengang ist noch immer der einzige fachbezogene 
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hochschuldidaktische Weiterbildungs-Studiengang, den wir in Deutschland haben. 
Mit seiner Einrichtung ist es gelungen, die medizinische Ausbildung nachhaltig zu pro-
fessionalisieren und damit auch die Qualität der Lehre zu erhöhen. Es ist dem Medizi-
nischen Fakultätentag als ein hoher Verdienst anzurechnen, dass er die vorbildhafte 
Lehre in das Zentrum Ihrer Fachdisziplin gerückt hat.   
 
Aus den Forderungen nach praxis- und patientennahem Studium sind in den letzten 
Jahren eine Reihe von Reformstudiengängen entstanden oder entstehen gerade. Es 
werden neue Ausbildungsformen, beginnend mit dem fallorientierten Lernen, über 
neue Prüfungsformen bis hin zur stetigen Verbindung von Theorie und Praxis erprobt.  
 
Der kürzlich beschlossene Masterplan Medizinstudium 2020 ist nun ein weiterer Weg, 
um eine besondere professionsorientierte Vermittlung arztbezogener Kompetenzen, 
die beispielsweise in Patientengesprächen benötigt werden, zukünftig zu stärken. Au-
ßerdem werden die allgemeinmedizinische und die wissenschaftliche Ausbildung aus-
gebaut. Sicherlich wird ein Focus auch auf ganz alltäglichen Erkrankungen liegen. 
Zahlreiche Lehrende an den Medizinischen Fakultäten haben den Weg dorthin geeb-
net, darunter auch unser heutiger Preisträger, dessen Anliegen es ist, die Ausbildung 
im ambulanten Bereich zu stärken. 
 
Einige Worte noch zum Anliegen des Stifterverbandes, den Stellenwert der Lehre in 
Deutschland insgesamt zu steigern. Wir verfolgen dieses Ziel seit 2006 mit einer Initia-
tive mit unterschiedlichen Partnern aus Politik, Wissenschaftsorganisationen. Seit 2006 
verleihen wir die Dachmarke des Ars legendi-Preises für herausragende innovative 
Leistungen in der Lehre, der Prüfung, der Beratung und Betreuung an den Hochschu-
len.  
 
Entsprechend der Förderphilosophie des Stifterverbandes wurde dann damit begonnen, 
diesen Ars legendi-Preis in einzelnen Fakultätenpreisen fortzuführen. Daneben gibt es 
auch noch immer den Dachpreis. Neben der Medizin machen die Ingenieurwissen-
schaften, die Rechtswissenschaften, die Mathematik, die Naturwissenschaften und 
auch die Sportwissenschaften mit. Auch hier hat die Medizin sozusagen den Stein ins 
Wasser geworfen und eine Bewegung in Gang gebracht.  
 
Wir verleihen den Ars legendi-Fakultätenpreis Medizin im Jahre 2017 nun schon das 
achte Mal, und ich freue mich, einige Preisträger der Vergangenheit heute hier unter 
den Gästen dieses Festabends zu sehen. Es freut mich ganz besonders, dass dieser Preis 
immer wieder an einer herausragenden Stelle Ihrer Fakultätentage verliehen wird.  
 
Die Qualität der Lehre liegt nicht nur in der individuellen Leistung der Lehrenden, 
sondern auch in der Verantwortung der gesamten Institution. Bisher verfügen nur 
wenige Hochschulen über eine eigene Lehrverfassung, so, wie es der Wissenschaftsrat 
empfohlen hat, oder über eine hochschulweite Lehrstrategie. Ob man mit einer hoch-
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schulweiten Lehrstrategie Prioritäten der Lehre besser verfolgen kann, sei noch dahin-
gestellt, aber man könnte es zumindest einmal versuchen.  
 
Dies hat uns als Stifterverband dazu bewogen, einen weiteren Preis auszuloben, den 
wir den „Genius loci-Preis für Lehrexzellenz“ nennen. Dieser Preis soll für Lehrexzel-
lenz einer Institution oder einer Hochschule verliehen werden. Viele haben bei der 
Bekanntgabe dieses Planes Bedenken geäußert, dass dies nicht funktionieren würde. 
Das wurde uns aber auch schon bei den Lehrpreisen so gesagt, als man meinte, dass 
Lehre nicht bewertet werden könnte. Der Medizinische Fakultätentag hat bewiesen, 
dass es geht. Wir haben nun Kriterien entwickelt, die es uns ermöglichen, die Exzellenz 
einer Institution in der Lehre zu bewerten. Anfang des Jahres 2017 haben wir unseren 
Kriterienkatalog vorgelegt, und wir wollen jeweils eine Institution oder eine Hochschu-
le auszeichnen. Wir sind gespannt, wie dieser Preis angenommen werden wird, viel-
leicht ist ja auch die heute gastgebende Universität dabei. 
 
Heute Abend wollen wir aber keinen institutionellen Preis verleihen, sondern ein indi-
viduelles Lehrengagement würdigen, mit dem Sie, sehr geehrter Herr Professor Bösner, 
uns als Jury des Ars legendi-Fakultätenpreises Medizin beeindruckt haben. Über Ihr 
akademisches Wirken wird nun Herr Professor Pfeilschifter die Laudatio halten.  
 
Vielen Dank! 


