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Ars legendi-Preis für exzellente Lehre in der Medizin 

Dr. Volker Meyer-Guckel 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Strauch, 

sehr geehrter Herr Professor Schäfer, 

lieber Herr Professor Dieter, 

 

ich wusste ja schon vieles über die Landeshauptstadt Hannover, aber als Jazz-

metropole war sie mir nicht bekannt, das nehme ich aus Ihrem Vortrag mit. Das 

Zweite, was ich mitnehme, ist: Hannover hat einen Lauf, eindeutig. Aber ich 

sage nur: Der Scheitel des Erfolges ist der Beginn des Niedergangs! Der Minis-

terpräsident geht nach Berlin, Lena zieht in die Welt und die Scorpions lassen 

sich pensionieren. Also, Sie müssen nachlegen, um weiterhin zu glänzen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass 

ich heute zum ersten Mal gemeinsam mit Herrn Professor Bitter-Suermann den 

Ars legendi-Fakultätspreis für exzellente Lehre in der Hochschulmedizin verlei-

hen darf. Dieser Preis wird zwar erstmalig vergeben, aber er hat eine lange Ge-

schichte.  

Diese Geschichte will ich Ihnen kurz erzählen. Es ist die Geschichte kleiner und 

großer Fortschritte, es ist die Geschichte dicker Bretter und die Geschichte ver-

schiedener Kreise, die sich irgendwann zu einem großen zusammenfügen. Und 

am Ende ist alles gut.  

 

Wie Sie vielleicht wissen, ist der Stifterverband eine der ersten Organisationen, 

die sich das Thema Verbesserung der universitären Lehre – in der Medizin im 

Speziellen, aber an den Universitäten im Allgemeinen – auf die Fahnen ge-

schrieben und zu einem Schwerpunkt seines Förderprogramms gemacht hat, und 
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das seit mehr als 10 Jahren. Im Jahr 1999 haben wir einen Wettbewerb – das 

sog. „Aktionsprogramm Reformfakultäten“ – ausgeschrieben und fünf Fakultä-

ten ausgezeichnet, die grundlegende Studienreformen und die Verbesserung von 

Betreuung und Serviceleistungen angegangen sind. Dabei ging es vor allem um 

Maßnahmen zur Internationalisierung von Studium und Lehre, zur Verbesserung 

des Praxisbezugs und zur inhaltlichen Neuausrichtung des Studiums mit dem 

Ziel der Studienzeitverkürzung. 

Eine der geförderten Fakultäten war die Medizinische Fakultät der TU Dresden, 

die für die stufenweise Reform der Medizinerausbildung nach dem Harvard-

Modell ausgezeichnet wurde. Antragsteller war Professor Dieter. Professor Die-

ter hat dann, gemeinsam mit dem Stifterverband und der Heinz Nixdorf-

Stiftung, auf einem Kongress im April 2002 unter dem Titel ‚New Pathways of 

Medical Education’ nach neuen Wegen der Medizinerausbildung in einem inter-

nationalen Kontext gesucht. Nationale und internationale Modelle wurden vor-

gestellt, und diese Modelle wurden einer größeren Hochschulöffentlichkeit prä-

sentiert. Ein Ergebnis dieses Kongresses war das gemeinsame Förderprogramm 

‚Neue Wege in der Medizinerausbildung’ der Heinz-Nixdorf-Stiftung und des 

Stifterverbands. Aus diesem Programm wurden dem Medizinischen Fakultäten-

tag 800.000 € für die Einführung des neuen Studiengangs ‚Master of Medical 

Education (MME)’ für jeweils 2 - 3 Stipendien für jede Fakultät in Deutschland 

zur hälftigen Finanzierung der Teilnahmegebühren zur Verfügung gestellt. Da-

mit wurde erstmals ein Studienangebot zur Professionalisierung der medizini-

schen Lehre in Deutschland geschaffen. 

 

Als der Stifterverband und die HRK 2006 schließlich zum ersten Mal den Ars 

legendi-Preis für exzellente Hochschullehre ausgeschrieben hatten, sollte dies 

auch ein wichtiger Baustein werden, um Lehre in der wissenschaftlichen Karrie-

re mit Reputationsgewinn zu versehen. Dieser Preis – der in jedem Jahr einer 

anderen Disziplin zugesprochen wird – wurde beim ersten Mal, nicht ohne 
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Grund, in der Medizin ausgeschrieben. Denn die Medizin war im Fächerver-

gleich in der Reform – in der praxisorientierten Reformierung des Studiums – 

am weitesten fortgeschritten. Danach haben wir den Preis in den Rechtswissen-

schaften vergeben, in den Ingenieurswissenschaften, der Informatik, den Wirt-

schaftswissenschaften, und im Jahr 2010 schließlich in den Geisteswissenschaf-

ten. Wieder ein Modul in dem Bemühen, Lehre insgesamt an deutschen Hoch-

schulen zu stärken, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch durch Reputati-

on.  

 

Sie wissen, dass aus diesem Modul ein großes Programm des Stifterverbandes 

und der KMK – ‚Exzellente Lehre’ – entstanden ist, mit dem wir die Hochschu-

len aufgefordert haben, Konzepte für die Verbesserung der Lehre insgesamt 

vorzustellen, und diese begleiten und fördern wir zwei Jahre lang. 10 Fachhoch-

schulen und Universitäten haben wir ausgewählt. Gleichzeitig haben wir mit der 

Volkswagenstiftung und der Mercator-Stiftung abgesprochen, dass parallel dazu 

beide Stiftungen ein weiteres Programm zur Förderung von Reformstudiengän-

gen in Gang zu setzen.  

 

Nachdem das Thema Lehre in der privaten Drittmittelförderung inzwischen zu 

einem zentralen Bestandteil geworden ist, hat sich in diesem Jahr auch die Bun-

desregierung entschlossen, in den kommenden 10 Jahren die Lehre mit 2 Mrd. € 

zu stärken: nicht nur, um mehr Kapazitäten zu schaffen, sondern vor allen Din-

gen die Lehre auch qualitativ voranzubringen, unter anderem mit der Idee einer 

Akademie für Lehre, einer Art „Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Leh-

re’. Mit anderen Worten: Man wird dort Projektanträge für die Verbesserung 

von Lehre stellen und dafür Fördermittel erhalten können. Ich hoffe, diese gute 

Idee wird sich in den kommenden Monaten konkretisieren und realisieren. 

Im Jahr 2006 wurden in der Medizin mit dem ersten Ars legendi-Preis Frau Dr. 

Siegrid Harendza und Herr Prof. Reinhard Putz gemeinsam ausgezeichnet. Frau 
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Harendza hat zum 1. Februar 2010 eine W3-Professur für Innere Medi-

zin/Ausbildungsforschung und -entwicklung an der Medizinischen Fakultät in 

Hamburg erhalten. Es gibt nur ganz wenige Universitätsstandorte, die sich über-

haupt mit Ausbildungsforschung beschäftigen: München, Tübingen, Berlin fal-

len mir ein. Bei Frau Harendza handelt es sich übrigens nicht um eine Lehrpro-

fessur, sondern sie wird weiter klinisch arbeiten, sie wird klinisch forschen, aber 

eben auch Ausbildungsforschung betreiben. 

Bei der Preisverleihung 2006 in Greifswald hat der Präsident des Stifterverban-

des, Herr Dr. Oetker, den Vorschlag gemacht, dass einzelne Fakultäten diesen 

Ars legendi-Preis – den wir gemeinsam mit der HRK vergeben – fortführen 

könnten, mit dem Ziel den Preis in jeder Disziplin zu verankern. Natürlich wa-

ren es wieder die Mediziner, die den Ball sofort aufgegriffen haben, namentlich 

Herr Dr. Hildebrandt, der mit viel Engagement dafür gesorgt hat, dass wir in der 

Lage sind, in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr diesen Preis vergeben zu kön-

nen. 

 

Ich finde, dies passt alles gut zusammen, und es ist auch kein Zufall, dass wir 

heute einen Preisträger haben, der in dieser Geschichte schon eine Rolle gespielt 

hat. Ich lese kurz – und damit bin ich auch schon am Ende – einige Kriterien 

vor, die in der Ausschreibung besonders wichtig waren. Die Auszeichnung ist 

mit 30.000 € dotiert und wird für herausragende und innovative Leistungen in 

Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung an Medizinischen Fakultäten verlie-

hen, insbesondere für die Entwicklung, Implementierung und Durchführung von 

Curricula oder curricularen Elementen, die Entwicklung und den erfolgreichen 

Einsatz neuer Lehr- und Lernmaterialien, die Entwicklung und Implementierung 

innovativer Prüfungsmethoden, die Entwicklung und Umsetzung neuartiger Be-

ratungs- und Betreuungskonzepte und sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung 

von Studium und Lehre, z. B. in der Qualitätssicherung. 
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Außerdem sollten die Preisträger die folgenden vier Kriterien erfüllen: 

1. Die Lehre muss von herausragender Qualität sein. 

2. Die Lehre sollte innovativ sein und mit eigenem Wirkungskreislauf Impulse 

für die Weiterentwicklung der Lehre und der Studienreform geben. 

3. Der Preisträger zeichnet sich durch hohe Professionalität in der Lehre aus und  

engagiert sich für gute Lehre und – last not least – als Conditio sine qua non 

4. Der Preisträger oder die Preisträgerin muss auch ein ausgewiesener Forscher 

sein. 

 

Ich glaube wir haben in diesem Jahr zwei Preisträger gefunden, auf die das alles 

zutrifft, und ich darf nun Herrn Professor Hickel und Herrn Professor Resch bit-

ten, die Laudationes auf Herrn Professor Dieter und Herrn Professor Schäfer zu 

halten.  

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich, bedanke mich für die vielen Initiativen der Me-

diziner, die Lehre zu reformieren und deutlich praxisrelevanter zu gestalten und 

freue mich, wenn ich im nächsten Jahr vielleicht wieder in diesem Kreis zu Gast 

sein darf.  

 

Herzlichen Dank! 

 


