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Danksagung 
 
Prof. Dr. Martin Fischer 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
 
Vielen Dank, verehrte Damen und Herren! 
Lieber Laudator Herr Prof. Pfeilschifter,  
lieber Herr Meyer-Guckel,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde! 
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich den Ars legendi-Preis an diesem schönen Ort hier in 
Empfang nehmen darf. Theodor Fontane hat im „Stechlin“ geschrieben „Große Zeit ist 
es immer nur, wenn’s beinah schief geht, wenn man jeden Augenblick fürchten muss: 
Jetzt ist alles vorbei.“ Es hätte mit dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalo-
gen Medizin und Zahnmedizin durchaus schiefgehen können, das habe ich bei der 
Entwicklung der beiden Kataloge gelernt und freue mich umso mehr, da sie heute 
durch die Mitgliederversammlung des MFT nach intensiver gemeinsamer Arbeit ver-
abschiedet wurden.  
 
Ich möchte einigen Personen und Gruppen danken, die mich in meiner akademischen 
Arbeit begleitet haben und bitte jetzt schon um Entschuldigung, sollte ich in der Auf-
regung des Moments jemanden vergessen – das wird sicher der Fall sein.  
 
Hervorzuheben sind die fast 11 Jahre Master of Medical Education-Studiengang 
(MME) des MFT. Das ist eine ganz wichtige Sozialisation, eine interdisziplinäre Kultur, 
über Lehre und Lernen nachzudenken und diese gemeinsam zu verbessern. Mein Dank 
gilt jenen, mit denen ich das alles aufbauen durfte, der MME-Studiengangsleitung und 
da besonders Jana Jünger, aber auch allen Dozentinnen und Dozenten, die das ermög-
licht haben, und den begeisterten Teilnehmern, von denen viele hier im Raum sind. 
Das sollten wir fortsetzen.  
 
In den fünf Jahren Entwicklungsarbeit am NKLM habe ich viel von Herrn Pfeilschifter 
und einer ganzen Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen gelernt. Wir wollen den 
NKLM nicht als Normierung verstehen, sondern als Chance zur Entwicklung neuer 
gemeinsamer Möglichkeiten des Lehrens und Lernens auch über die einzelnen Teile 
innerhalb unserer Fakultäten hinweg. Er ist eine große Chance, und ich möchte mich 
bei Eckhart Hahn bedanken, der diesen Prozess für die Gesellschaft für Medizinische 
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Ausbildung (GMA) gestartet hat und ganz besonders bei Reinhard Hickel, meinem 
Kollegen und baldigem Dekan, der den Entwicklungsprozess mit großem diplomati-
schen Geschick gemeinsam mit mir moderieren durfte.  
 
An dieser Stelle geht mein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstellen bei GMA und MFT – Karin Mohn, Daniel Bauer, Frau Beate Herr-
mannsdörfer und Frau Dr. Corinne Dölling. Ohne ihre Geduld und enorme Leistung 
wären NKLM und NKLZ nie zustande gekommen. 
 
Schließlich danke ich der LMU München und meiner Medizinischen Fakultät dafür, 
dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat und ich ein Institut für Didaktik und Ausbil-
dungsforschung gestalten darf. Viele haben mich bei der Weiterentwicklung der Medi-
zindidaktik unterstützt und tun das bis heute – allen voran meine Mitarbeiter und Kol-
legen. Dafür ganz herzlichen Dank! Besonders hervorheben möchte ich meine Chefs, 
Mentoren und Freunde Peter Scriba, Reinhard Putz und Marin Reincke, ohne die das 
nicht möglich geworden wäre. Ich freue mich auf die weitere Arbeit dort und hoffe, 
dass die Lehre zum Wohle der Studierenden und unserer Patienten weiter im Aufwind 
sein wird – auch dank der Ars legendi-Preise. 
 
Dankeschön! 


