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Einführung 
 
Dr. Volker Meyer-Guckel 
Stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft, Essen 
 
 
Frau Ministerin Alheit,  
Herr Professor Kroemer, 
Herr Professor Stephani,  
liebe Preisträger Professor Fischer und Dr. Brochhausen,  
meine Damen und Herren! 
 
Willkommen zur Vergabe des Ars legendi-Fakultätenpreises des MFT und des Stifter-
verbands. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Ehre habe, in der Stadt 
meiner alten Alma Mater diesen Preis verleihen zu dürfen.  
 
Zu den Preisträgern wird es gleich eine ausführliche Laudatio geben. Vorweg nur so 
viel: Herr Prof. Fischer und Herr Dr. Brochhausen verkörpern beide das Bild des exzel-
lenten, innovativen und kreativen Dozenten mit ausgeprägtem wissenschaftlichem 
Profil, welches wir als Stifterverband bei der Entwicklung des Ars legendi-
Fakultätenpreises immer im Blick hatten. Besonders freut es mich, dass erneut ein Me-
dizindidaktiker ausgezeichnet wird, denn mit der Etablierung und Weiterentwicklung 
der evidenzbasierten Ausbildungsforschung sind die Mediziner wieder einmal Vorrei-
ter in der wissenschaftlichen Community.  
 
Man muss leider heute für fast alle wissenschaftlichen Disziplinen konstatieren, dass 
eine Lehr- und Lernforschung, die es in der schulpädagogischen Ausbildung schon seit 
geraumer Zeit gibt, in der Hochschulpädagogik nur in einigen Disziplinen und auch 
dort nicht flächendeckend vorhanden ist. Wenn es sie in der Universität in einigen 
kleinen Abteilungen der Hochschuldidaktik doch schon einmal gibt, bleiben ihre Er-
kenntnisse für die Lehre in den Fachdisziplinen in aller Regel folgenlos. Tatsächlich 
sind die meisten Lehrenden an Hochschulen gar nicht wirklich interessiert daran, wel-
che Lehrformate in welcher Art und Weise Wirkung bei den Lernenden erzielen. Wir 
wissen daher nicht viel darüber, wie und wo man am besten lernt: Sind es die Vorle-
sung oder das Seminar, die Übung oder das Labor? Lernt man in Gruppen besser oder 
einzeln? Welche Effekte haben Online-Kurse im Vergleich mit der Präsenzlehre? – All 
das ist unbekannt. Es ist deshalb gut und sehr wichtig, dass es Lehrende gibt, die sich 



2  

mit diesen Fragestellungen auch forscherisch auseinandersetzen, und hier stehen die 
Mediziner an der Spitze. Diese Aktivitäten kann man gar nicht genug loben. 
 
Wir brauchen in den Universitäten die Zeit, den Raum und den Willen für die Ausei-
nandersetzung mit der Frage, welche Lehrmethode die richtige ist. Die Bandbreite der 
Studierenden ist heute größer denn je. Aber wo erwirbt man in der Universität wirk-
lich die didaktische Expertise, um mit diesen heterogenen Lerngruppen umzugehen? 
An der Universität wird jeder Doktorand und Post-Doc darin geschult, die richtigen 
Forschungsfragen zu stellen und Forschungsmethoden richtig anzuwenden. Er lernt, 
Drittmittelanträge zu schreiben und die Drittmittel zu verwalten. Aber wo bekommt er 
eine Anleitung, wie er später unterrichten soll, wer begleitet ihn kollegial bei seinen 
Lehrversuchen oder leitet ihn an, wenn seine Lehrmethoden oder sein Unterrichtsstil 
bei den Studierenden möglicherweise nicht gut ankommen? 
 
Die Professionalisierung der akademischen Lehre gehört in das Herz einer jeden Dis-
ziplin und darf nicht in die sogenannten didaktischen Zentren der Hochschulen abge-
schoben werden. Hier sind die Mediziner immer wieder führend gewesen, der schon 
mehrfach angesprochene MME-Studiengang ist eine Vorhut und sollte Beispiel geben 
für alle anderen Fachrichtungen. 
 
Seit dem Jahre 2006 wird der Ars legendi-Preis gewissermaßen als Dachmarke vom 
Stifterverband verliehen. Der Stifterverband setzt sich seit fast 15 Jahren dafür ein, der 
Lehre einen größeren Reputationsraum in der Hochschule zu geben. Der Ars legendi-
Preis ist für herausragende Leistungen in der Lehre, in der Lehrforschung und Lehrbe-
treuung ausgeschrieben. Der Ars legendi-Preis soll die besondere Bedeutung der 
Hochschullehre für die Ausbildung des akademischen Nachwuchses sichtbar  machen 
und einen karrierewirksamen Anreiz schaffen, sich in der und für die Hochschullehre 
zu engagieren. Er hat viele andere Preise nach sich gezogen, Landespreise und Hoch-
schulpreise. In den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel auf diesem Gebiet entwickelt. 
 
Um den verschiedenen Fächerkulturen und den daraus resultierenden Lehr- und 
Lernbedingungen Rechnung zu tragen, haben wir den Ars legendi-Preis in jedem Jahr 
in einer anderen Disziplin bzw. Fächergruppe vergeben. Wir haben mit der Medizin 
2006 begonnen, danach folgten die Jurisprudenz, die Wirtschaftswissenschaften, die 
Ingenieurwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Mathematik und die Natur-
wissenschaften und 2012 schließlich die Sozialwissenschaften. Nachdem alle Fächer-
kreise berücksichtigt waren, haben wir versucht, innerhalb der Fachdisziplinen diese 
Preise weiterzuführen. In der Medizin ist uns das gelungen, sowie in den Rechtswissen-
schaften, den Ingenieurwissenschaften und der Informatik. Außerdem ist es uns ge-
lungen, gemeinsam mit den Fachgesellschaften der Mathematik und den Naturwissen-
schaften den vierten fächerbezogenen Lehrpreis zu verstetigen.  
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Der disziplinenübergreifende Ars legendi-Preis wird seit 2013 nach einem neuen Kon-
zept ausgeschrieben. Statt einem Fach steht in jedem Jahr eine spezifische Lehrsituati-
on im Fokus. Den Auftakt bildete das Thema „Lehre in der Studieneingangsphase“, 
2014 folgte „Forschende lernen“ und 2015 wird sich die Ausschreibung dem Thema 
„Digitales Lernen und Lehren“ widmen. Vielleicht wollen sich auch einige Mediziner 
bewerben, denn auch bei diesem Thema ist die Medizin vielen anderen Fachrichtun-
gen voraus.  
 
Ich möchte dem Medizinischen Fakultätentag ganz herzlich dafür danken, dass er die 
Hälfte des Preisgeldes in Höhe von 30.000 Euro übernimmt und sich an der Organisa-
tion beteiligt. Ohne diese Unterstützung wäre es gar nicht möglich, den Preis in jedem 
Jahr auszuloben. Ich danke auch unseren Förderern, der Boehringer Ingelheim GmbH, 
der B. Braun Melsungen AG, der Bayer AG und der Nutricia GmbH, die die Finanzie-
rung durch den Stifterverband ermöglicht haben. 
 
Wir im Stifterverband sind davon überzeugt, dass wir eine Lehr- und Lernkultur brau-
chen, die grundsätzlich denselben Qualitätsansprüchen genügt und ähnlichen Ent-
wicklungsszenarien unterliegt wie die Forschung, denn die Lehre ist neben der For-
schung gleichermaßen die Kernaufgabe der Hochschule. Nur dann, wenn uns das ge-
lingt, wird die vielbeschworene Einheit von Lehre und Forschung Wirklichkeit. 
 
Wir haben daher in der Vergangenheit verschiedene Programme durch den Stifterver-
band entwickelt, um die Hochschullehre zu fördern. Hier nenne ich nur die „Fellow-
ships für Innovationen in der Hochschullehre“. Diese Förderung läuft ähnlich wie das 
DFG-Normalverfahren, das heißt, Sie können für Projekte, die Sie in der Lehre umset-
zen wollen, Mittel, Lehrfreisemester oder auch Sachleistungen beantragen. Und wie in 
den DFG-Verfahren erfolgt eine strenge Begutachtung. Viele haben lange bezweifelt, 
dass man Lehre beurteilen könne. Es heißt, es sei nicht möglich, gute von schlechter 
Lehre zu unterscheiden. Wir haben ein Peer Review-Verfahren eingerichtet, um die 
mehr als 100 in jedem Jahr eingereichten Anträge zu begutachten – und es funktioniert 
nach dem Urteil aller Beteiligten völlig problemlos und unumstritten. Schon lange plä-
dieren wir dafür, nach dem Vorbild der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch ein 
„Förderwerk Hochschullehre“ einzurichten, wovor die Politik leider noch immer zu-
rückschreckt. Ich möchte daher noch einmal animieren, darüber ernsthaft nachzuden-
ken, das heißt, von den rein quantitativen Anreizen für Lehre abzugehen und stattdes-
sen dauerhaft und wissenschaftsbasiert qualitative Anreize für gute Lehre zu setzen. 
Wie so etwas funktionieren kann, kann man sich bei den im Stifterverband etablierten 
Verfahren gerne abschauen. 
 
Damit bin ich schon bei der Überleitung zur Laudatio durch Herrn Prof. Pfeilschifter, 
nicht aber ohne den beiden Preisträgern schon jetzt ganz herzlich zu gratulieren. Die 
Jury hat zwei Preisträger ausgewählt, deren herausragende und innovative Leistung in 
der Lehre außer Frage steht, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass exzellente 
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Lehre als strategisches Ziel wahrgenommen und profiliert wird. Herzlichen Glück-
wunsch dazu! 


