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Die Lehre als Kunst des Fragens 
 
Liebe Studierende 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger 
Liebe Gäste 
 
Gibt es an einer Universität Wichtigeres als die Lehre?  
 
Ich weiss, dass diese Frage vor dem Hintergrund, dass wir uns in Basel als Forschungsuniversität verstehen, eine 
provokante Frage ist.  
Ich möchte sie aber gerne stellen – und zugleich auch beantworten: nein, es gibt an einer Universität nichts 
Wichtigeres. In der Lehre gipfelt der Auftrag der Universität: den Wissenserwerb für die Gesellschaft sicher zu 
stellen.  
 
Natürlich, Wissenserwerb hat unmittelbar mit Forschung zu tun und die Forschung liefert die Inhalte für die Lehre. 
Aber in der Lehre werden die Voraussetzungen für gute Forschung geschaffen: die Begeisterung für das Wissen 
und der Umgang mit Wissensinhalten, so dass neue Forschung entstehen kann.  
 
Es klingt paradoxal: Kreativität in der Forschung setzt Übung und Schulung voraus. Übung und Schulung im 
Abbauen von Grenzen, die die Wissenschaft sich selbst setzt, Übung und Schulung im Abbauen der 
Pfadabhängigkeit.  
 
Dies fordert eine Haltung, die eigentlich das Unmögliche verlangt: das Erklimmen einer bereitgestellten Leiter, die 
man braucht um weit sehen, zugleich aber umstossen muss um in der neu entdeckten Welt sich frei bewegen zu 
können. 
 
Bereits in der Antike, als der Grundstein gelegt wurde von dem, was wir heute Wissenschaft nennen, hat man sich 
über dieses Paradoxon gewundert und festgestellt, dass hier das Geheimnis liegt, das den Menschen so 
besonders macht: seine Kreativität. Der Mensch schafft Neues, indem er das Bestehende betrachtet, es jedoch 
nicht hinnimmt, sondern hinterfragt. Im richtigen Fragen liegt der Schlüssel zur kreativen Neugestaltung seines 
Umfeldes.  
 
Aber wie hinterfragt man? Es ist unbestreitbar, dass hier das Engagement der einzelnen Wissenschaftler am 
Anfang steht. Gerade dort, wo der Schritt vom Bekannten zum Unbekannten gesetzt wird, ist man zuerst auf sich 
selbst angewiesen: man bewegt sich in einem noch nicht betretenen Feld. Der Halt des Bestehenden fehlt. Man 
geht ein persönliches Risiko ein.  
Die Zuversicht in die eigene Entdeckung steigt jedoch, wenn andere verwundert fragen, wo es hin geht und man 
diese überzeugen kann, den selben Weg zu gehen.  
Ist der Weg einmal gelegt, ist der Erfolg gesichert, aber nur für bestimmte Zeit. Es entstehen unausweichlich neue 
Fragen, denn der Weg wird neue Horizonte erschliessen, die man jetzt noch nicht erblickt. 
 
Die Frage bezieht sich auf einen Sachverhalt, ist jedoch eigentlich auf den Hörer ausgerichtet, denn sie verlangt 
eine Antwort und eine Antwort können nur die Hörer geben, die den Sachverhalt kennen und bereit sind, sich auf 
die Herausforderung, die die Frage stellt, einzulassen. Der innovative Wissensbetrieb ist somit ein soziales 
Unterfangen, das im kreativen Spannungsfeld von Lehren und Lernen bei Lehrenden und Lernenden gipfelt. 
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Das wissen wir natürlich alle. Ich erzähle nichts Neues. Ich hebe es trotzdem hervor, damit man sich darüber 
wundert. Denn selbstverständlich ist es nicht.  
In-Frage-Stellen hat auch etwas Unanständiges, sogar Bedrohliches. Es macht unsicher.  
Auch ist darauf zu achten, wer etwas in Frage stellt. Ist es die Wissenschaft, die Religion oder die Politik? Und was 
stellen diese in Frage?  
Ein Blick in die Geschichte oder die Zeitungen von heute zeigt, dass es hier kulturell und regional grosse 
Unterschiede gibt.  
Das Verständnis von Wissenschaft an einer Forschungsuniversität geht davon aus, dass alles Gegenstand einer 
wissenschaftlichen Frage sein kann. Ich sage ‚alles‘. Denn nur dann ist die Kreativität gewährleistet, die innovative 
Wissenschaft braucht. Diese grundsätzliche Offenheit ist eine Errungenschaft, die immer wieder neu gegen 
aussen behauptet werden muss.  
Bei der Gründung der Universität Basel wurde diese Offenheit nach spätmittelalterlichem Brauch der so genannten 
Artesfakultät zuerkannt. Die Mitglieder dieser Fakultät durften alles in Frage stellen, auch das, was in den anderen 
nicht befragt werden konnte.  
Die eigene Gerichtsbarkeit der Universität schützte die Professoren gegen Angriffe von aussen. Heute, wo die 
Universitäten von der öffentlichen Hand getragen werden, ist die Situation eine andere und gesellschaftlich 
gesehen sogar eine bessere. Das Privileg alles in Frage zu stellen, ist durch die grundsätzliche Freiheit von Lehre 
und Forschung garantiert und – darauf kommt es mir vor allem an – darf auch gegen aussen erhoben werden, 
denn die Universität ist durch die ständige Aufnahme von Studierenden auf der Stufe von Bachelor, Master und 
Doktorat ein Abbild der Gesellschaft und zwar ein zukunftsorientiertes Abbild.  
Die Studierenden von heute sind die Gestalter der Gesellschaft von morgen. Sie werden die richtigen Fragen 
stellen, wenn noch nicht in der Bachelorausbildung am Anfang der Lehr-Leiter, dann doch sicher in der 
Masterarbeit oder dem Doktorat, wenn der Sprung in die Eigenständigkeit geleistet wird. Denn es geht um ihre 
Zukunft.  
So betrachtet gibt es an einer innovativen Universität, die die Forschung in den Mittelpunkt stellt, nichts 
Wichtigeres als die Lehre, die Vermittlung der Kunst des Fragens. 
 
Mit den neuen Lehrpreisen will die Universität die Bedeutung der Lehre in ihrer ganzen Breite hervorheben: die 
Vermittlung von Grundlagen, die das richtige Fragen ermöglicht; das Beschreiten neuer Wege, das unbekannte 
Horizonte eröffnet; die Aktualität der Inhalte, die Lehre und Forschung verbindet; die Unterstützung der Lehre, die 
die guten Rahmenbedingungen erschafft; und das persönliche Beispiel, das die Lust an der Wissenschaft und dem 
Fragen vermittelt. 
 
In der Lehre gipfelt der Auftrag der Universität. Das wollen wir heute mit der Verleihung der Teaching Excellence 
Awards an diesem symbolischen Ort im Kollegiengebäude, wo sich Wege kreuzen, festlich zum Ausdruck bringen.  
Ich freue mich sehr über die vielen Anwesenden und bedanke mich bei allen, die diesen Tag ermöglicht haben: der 
Leiterin der Hochschuldidaktik Frau Tesak und ihrem Team, dem Leiter Kommunikation und Marketing Matthias 
Geering, dem Ressort BHTS, dem Team von New Identity, den Studierenden und Fachgruppen, den Juroren, 
unserem Moderator Andreas Walker und natürlich vor allem bei unseren vielen guten Lehrenden und all 
denjenigen, die sich immer wieder neu, unermüdlich für die gute Lehre einsetzen. Vielen Dank und eine schöne 
Feier! 
 
Ich übergebe das Wort nun gerne wieder an unseren Moderator.  
 
Maarten Hoenen 
Ansprache 23.05.2016 
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