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Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, 
lieber Herr Professor Lücke,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
lieber Herr Hampe, 
lieber Herr Raupach, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich beginne mit einem Zitat: „Keine Wohltat ist größer als die des Unter-
richts und der Bildung. Wer jemals etwas dazu beigetragen hat, uns zu ver-
ständigeren, besseren und glücklicheren Menschen zu machen, der müsse 
unseres wärmsten Dankes lebenslang gewiss sein können. Überhaupt ver-
dienen diejenigen mit besonderer Achtung behandelt zu werden, die sich 
redlich dem wichtigen Geschäfte der Erziehung widmen. Es ist eine höchst-
schwere Arbeit, Menschen zu bilden, eine Arbeit, die sich nie mit Geld be-
zahlen lässt.“ Dieses Zitat stammt von einem früheren Göttinger Studenten, 
dem Freiherrn Adolph von Knigge, der es in seinem Buch „Vom Umgang 
mit Menschen“ niederschrieb. Dabei handelt es sich entgegen der landläufi-
gen Meinung keinesfalls um ein ’Benimmbuch’, denn der Titel der engli-
schen Übersetzung „The practical philosophy of social life or the art of con-
versing with men“ spiegelt den Inhalt viel besser wider. Es ist eine Bildungs-
fibel im Geiste der Aufklärung, die erfahrungsbasiert Ratschläge gibt und 
Regeln für den reflektierten Umgang mit sich, mit anderen und mit der Welt 
aufstellt. Heute würde man vielleicht von einem Erziehungsratgeber spre-
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chen. Die Lektüre kann ich sehr empfehlen, denn die Regeln für den Um-
gang mit Menschen sind so zeitlos, wie es wahre Bildung eben ist. 
 
Aus zwei Gründen habe ich dieses Zitat an den Beginn meiner Ansprache 
gestellt – einerseits, weil Herr Knigge hier an der Georgia Augusta in Göttin-
gen von 1769 bis 1772 Rechtswissenschaften studierte. Das allein ist aber 
nicht der Grund, denn in Göttingen würde man prominentere Gelehrte fin-
den. Der zweite und wichtigere Grund ist, dass Knigge über Anerkennung 
und Wertschätzung von Lehrern und Lehrenden schreibt, also genau über 
das, was wir mit dem Ars legendi-Preis zum Ausdruck bringen wollen. Ge-
wiss hatte er damals eher Lehrer an Schulen und ihre Schüler im Sinn. 
Gleichwohl lässt sich die Forderung nach Anerkennung und Wertschätzung 
auch für die Hochschullehrer erheben – auch heute noch, mehr als 200 Jahre 
nach Knigge. 
 
Der Ars legendi-Fakultätenpreis Medizin ist der Dank und die Anerkennung 
des Medizinischen Fakultätentages und des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft für diejenigen, die sich klaglos mit Engagement und Lei-
denschaft der Hochschullehre widmen und dabei Beispielhaftes leisten. Seit 
dem Jahr 2006 verleihen wir jährlich den Ars legendi-Preis für herausragen-
de und innovative Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung. 
Dazu zählen insbesondere die Entwicklung und Implementierung von Cur-
ricula mit neuen Elementen, die Entwicklung und der erfolgreiche Einsatz 
von Lehr- und Lernmethoden sowie Lehr- und Lernmaterialien, die Ent-
wicklung und Implementierung neuer Prüfungsmethoden, die Entwicklung 
und Implementierung neuartiger Beratungs- und Betreuungskonzepte für 
Studierende und Studieninteressierte, sowie sonstige Maßnahmen zur Ver-
besserung von Studium und Lehre. 
 
Bisher haben wir den Preis jedes Jahr in einer anderen Disziplin bzw. Fä-
chergruppe ausgelobt. Den Anfang machte die Medizin. Wir wollten damit 
die vielfältigen Anstrengungen der Medizinischen Fakultäten um eine besse-
re Qualität der Lehre würdigen, so die Einführung des Studienganges „Mas-
ter of Medical Education“. Es war uns auch bewusst, dass die erste Aus-
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schreibung und das erste Auswahlverfahren den Rahmen und die Bench-
marks für die folgenden Jahre bestimmen würden. Das erste Mal musste ein 
Erfolg werden, um den Preis etablieren zu können. Der Medizin und ihren 
Vertretern haben wir es zugetraut – und es ist ein Erfolg geworden. Der Ars 
legendi-Preis hat für die Entwicklung von Lehrpreisen Maßstäbe gesetzt, an 
denen sich viele der jüngeren Lehrpreise orientiert haben. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die uns seinerzeit im Vor-
feld der Ausschreibung und der Konkretisierung der Kriterien unterstützt 
haben. Sie haben an diesem Erfolg maßgeblichen Anteil. 
 
Auch der Fakultätenpreis, also sozusagen der fachspezifische Ableger des 
Ars legendi-Preises, geht auf eine Anregung aus der Medizin zurück. Es war 
noch 2005, als die erste Kohorte des MME-Studienganges im Rahmen des 
Moduls zur Ausbildungsforschung die Universität Maastricht besuchte und 
bei dieser Fahrt die Überlegung anstellte, dass, wenn der Ars legendi-Preis 
nun einmal an die Medizin gehen würde, es sehr lange dauern müsste, bis 
die Medizin dann wieder einmal mit diesem Preis an der Reihe wäre. Damit 
wären Innovationen in der medizinischen Lehre nicht mehr so interessant, 
denn ohne eine Chance auf einen Preis wäre nicht so viel zu bewegen. Das 
war grundsätzlich richtig, doch bei einer Vergabe des Preises in jeder Diszip-
lin in jedem Jahr hätte man das Preisgeld absenken müssen – was wir aber 
nicht wollten. Die MME-Teilnehmer meinten darauf, dass das so nicht ge-
meint sei, sondern vielmehr ein Preis aus den Medizinischen Fakultäten ge-
stiftet werden sollte. Der Präsident des Stifterverbandes unterstützte diese 
Idee und trieb sie solange voran, bis dann auch der Medizinische Fakultäten-
tag sie in die Tat umsetzte und uns in die Lage versetzte, den sogenannten 
Fakultätenpreis zu verstetigen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, den 
Preis heute Abend an zwei Absolventen des MME-Studienganges überrei-
chen zu können. Hier schließt sich gewissermaßen der Kreis. 
 
Abschließend möchte ich noch einmal den Freiherrn von Knigge zitieren: 
„Gehe von niemandem und lass niemand von Dir gehen, ohne etwas lehrrei-
ches oder verbindliches gesagt und mit auf den Weg gegeben zu haben – 
aber beides auf eine Art, die ihm wohltäte, dass er die Stunde nicht verloren 
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gäbe, die er bei Dir zugebracht hat und dass er fühle, Du nähmest Interesse 
an seiner Person, es gehe Dir von Herzen.“ 
Ich würde mich freuen, wenn diese Regel nicht nur den medizinischen 
Lehrbetrieb kennzeichnete, sondern Sie auch die heutige Preisverleihung als 
eine Wohltat und nicht als verlorene Zeit wahrnähmen. 
 
Vielen Dank! 
 


