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Einführung 
 
Bettina Jorzik 
Programmleiterin Lehre und akademischer Nachwuchs,  
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen 

 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Setzepfand, 
Herr Professor Kroemer, 
Herr Professor Pfeilschifter, 
liebe Preisträger, 
Spectabiles, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – ich war zwar schon etliche Male in 
Frankfurt am Main, aber heute Abend bin ich zum ersten Mal im berühm-
ten Frankfurter Römer und natürlich auch zum ersten Mal in diesem Kai-
sersaal. Dass dies der Ort der meisten Königswahlen im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation war, war dabei nicht mein erster Gedanke, 
wie ich freimütig gestehe. Wenn ich an den Frankfurter Römer denke, so 
denke ich zunächst an Empfänge für nationale Heroen des Fußballs, wie 
wir vermutlich in etwa einem Monat, unabhängig vom weiteren Verlauf 
der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft hier auch wieder einen erleben 
werden. Welch ein passender Ort also für die Verleihung des Ars legendi-
Fakultätenpreises. Auch wenn ich nicht so kühn bin zu glauben, dass aus-
gezeichnete Hochschullehrer jemals die Popularität von Fußballstars ge-
nießen werden, so wäre es doch schön, wenn sie gleich auf den Balkon hin-
austreten könnten und die Passanten auf dem Platz ihnen zujubelten. 
 
Eines der unausgesprochenen Ziele des Ars legendi-Preises ist es, Stars in 
der Lehre zu schaffen, die zumindest in der Hochschullandschaft nationale 
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Bekanntheit und Wertschätzung erfahren, und den Ars legendi-Preis mit-
telfristig als eine Auszeichnung zu etablieren, die für die Hochschullehre 
dieselbe Bedeutung hat wie der Leibniz-Preis für die Forschung. Aus die-
sem Grund werden mit dem Ars legendi-Preis Personen gewürdigt und 
geehrt, nicht Institute oder Fakultäten. Gleichwohl möchte ich dem Ein-
druck entgegentreten, exzellente Lehre an Hochschulen sei im Wesentli-
chen das Ergebnis herausragender Einzelpersonen – nein, im Gegenteil, 
Hochschullehre ist ein Mannschaftssport. Engagierte und herausragende 
Lehre kann sich nur in einem Umfeld entfalten, welches insgesamt die Leh-
re für wichtig erachtet, das Unterstützung und Freiräume für innovative 
Ideen gewährt – Unterstützung z. B. durch die Freistellung für den Erwerb 
des Master of Medical Education; In einem Umfeld, das Lehrende im All-
tag dazu anspornt, die Lehre so gut wie nur irgend möglich zu machen; In 
einem Umfeld, welches Verteilungskämpfe und Interessenkonflikte nicht 
von vornherein, gewissermaßen automatisch, zu Lasten der Lehre ausgehen 
lässt; In einem Umfeld, in dem über Lehre regelmäßig gesprochen wird.  
 
Die Lehre als eine de facto intime Angelegenheit zwischen Lehrperson und 
Studierenden zu betrachten, ist ihrer Qualität abträglich. Gute, exzellente 
Lehre braucht Öffentlichkeit, braucht das Gespräch, den kollegialen Aus-
tausch und braucht die Verständigung, beispielsweise über Qualitätsstan-
dards. Auch das ist ein Ziel des Ars legendi-Preises, exzellente Lehre öffent-
lich sichtbar zu machen und Gesprächsanlässe zu schaffen, beispielsweise 
einen Diskurs über Qualität in der medizinischen Lehre. In diesem Sinne 
würde ich mich freuen, wenn Prof. Dr. Bernhard Hirt und Privatdozent Dr. 
Knipper, der übrigens für seine Lehre im Fach Geschichte der Medizin 
ausgezeichnet wird, in aller Munde, zumindest in den Medizinischen Fa-
kultäten, blieben. 
 
Bevor ich an Herrn Prof. Pfeilschifter für die Laudatio übergebe, möchte 
ich mich bei den Förderern des Ars legendi-Fakultätenpreises in der Medi-
zin bedanken. Das sind die Bayer AG, Boehringer Ingelheim GmbH, B. 
Braun Melsungen AG und Qiagen GmbH. Sie finanzieren die Hälfte des 
Preisgeldes. Mein Dank richtet sich natürlich auch an den MFT, nament-
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lich an Herrn Prof. Kroemer und Herrn Dr. Hildebrandt. Der MFT setzt 
sich seit Jahren vorbildlich und beispielhaft für die Lehre ein und unter-
nimmt große Anstrengungen für die Förderung der Lehre.  
 
Vielen Dank! 
 


