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Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrter Herr Rektor 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Anwesende 
 
Vorlesen – das hat in der Literatur und Filmgeschichte zu vielen Geschichten angeregt – 
von Michel Devilles „La Lectrice“ bis zur Verfilmung von Bernhard Schlinks „Der 
Vorleser“.  

Vorlesen – das stiftet soziale Beziehungen und Erkenntnisse, die das geschriebene Wort 
nicht leisten kann. In dieser Perspektive ist die akademische Lehrform der Vorlesung, ist 
das so krude genannte Modulelement VL, wie wir heute unter den Bedingungen der 
Bologna-Reform zu sagen genötigt sind, immer noch die Königsdisziplin in der 
universitären Lehre. – Gerade frisch ernannte Privatdozierende würden dies spontan-
euphorisch bestätigen. – Sie haben nämlich nach einer abgeschlossenen Habilitationsschrift 
und nach einem erfolgreichen Probevortrag mit der Verleihung der Venia Legendi das 
Recht erhalten, an ihrer Universität zu lesen. Und sie sind bekanntlich verpflichtet, dies 
regelmässig zu tun.  

Aus der humanistischen Tradition heraus ist es seit Jahrhunderten üblich, hierfür das 
klassische Format der Vorlesung zu nutzen. Allein die ausserordentlich hohe 
wissenschaftliche Qualifikation, die dafür vorausgesetzt wird, erhebt das mehr oder 
weniger monologische Lehren in den Rang einer besonderen Disziplin. Jedenfalls können 
Privatdozierende, die nach den Lehrbeauftragten und vor den Professuren den grössten 
Anteil im Lehrkörper der Universität Zürich ausmachen, in Vorlesungen nachhaltig dazu 
beitragen, »wissenschaftliche Arbeit in der Lehre zu leisten«.Dazu wird ja wörtlich im 
Leitbild der Universität Zürich aufgefordert. – So weit, sehr geehrte Damen und Herren, 
mag meine Skizze zur idealtypischen Ausgangslage vorerst genügen. – Didaktische 
Überlegungen haben hier noch keinen Platz, handeln doch die meisten Lehrenden, wie 
Jürgen Mittelstraß 1998 in seinem Aufsatz „Forschung und Lehre – das Ideal Humboldts 
heute“ festgestellt hat, nach der traditionellen Ansicht: Wer eine Sache beherrscht, kann sie 
auch lehren! „Wissen heisst lehren können.“ 

Aus der praktischen Sicht der Privatdozierenden hat die Frage nach einer Königsdisziplin 
in der Lehre einen aktuellen Anlass, der zunächst grosse Sorgen bereitet hat, sich nun aber 
recht erfreulich darstellt.  



Die Vereinigung der Privatdozierenden der Universität Zürich beantwortet die Frage, ob 
die Vorlesung eine Königsdisziplin darstellt, seit geraumer Zeit Jahr für Jahr proaktiv mit 
einem ebenso eindeutigen wie produktiven «Ja». Dafür stehen die jeweils im 
Herbstsemester durchgeführten Ringvorlesungen der PD-Vereinigung ein. Sie bieten ein 
fakultätsübergreifendes Forum für den Stand der Privatdozierenden, um sich mit seinen 
wissenschaftlichen Leistungen sowohl einem interessierten Fachpublikum als auch einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit der Veröffentlichung der Vorlesungsskripte in 
einem Sammelband finden die Forschungsbeiträge Eingang in den allgemeinen 
Wissenschaftsprozess. Der erste Band stammt, wie es aussieht, aus dem Jahr 1988, hrsg. von 
Hans-Jürg Braun und Alexander Schwarz zum Thema „Angst“. Vom Jahr 2002 bis zum 
vorletzten Jahr sind regelmässig interdisziplinär ausgerichtete Anthologien erschienen, und 
zwar stets zu einem prägnanten Begriff: „Brüche, Königswege, Erbe, Spuren, Spurenlese, 
Intimität, Sinne und Berge“. Als Herausgeber machten sich verdient Kurt Schärer, Werner 
Egli und Ingrid Tomkowiak. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass die Arbeit der 
Privatdozierenden ehrenamtlich erfolgte und dankenswerterweise durch 
Druckkostenzuschüsse aus Mitteln der Hochschulstiftung und des Zürcher 
Universitätsvereins unterstützt wurde. – Soweit die Eckdaten zur Tradition und 
Erfolgsgeschichte der Disziplin Vorlesung aus Sicht der PD-Vereinigung. – Im letzten Jahr 
gab es allerdings einen Einbruch. Es wollte sich trotz grösster Anstrengungen niemand 
mehr für die Nachfolge in der Herausgeberschaft und für die Organisationsarbeit finden 
lassen. Selbst das vorgeschlagene und buchstäblich weit ausgreifende (und wie ich 
zugestehen muss postmoderne) Ringvorlesungsthema „Meer“ vermochte meine 
Kolleginnen und Kollegen in den Fakultäten nicht so recht motivieren, und deshalb musste 
schliesslich die Ringvorlesung der PD-Vereinigung für das Jahr 2010 abgesagt werden. 
Diese Absage wirkte für alle Beteiligten und Interessierten wie ein Schock. Ein Schock, der 
dann aber ganz im Sinn der Arbeitspsychologie bald neue Kräfte mobilisierte und vor 
kurzem dazu geführt hat, dass Josette Baer und Wolfgang Rother das Schiff nochmals auf 
hohe akademische See setzen werden. Der Preis dafür ist allein von thematischer Relevanz: 
auf das Thema „Berge“ folgt nicht mehr die freie Sicht auf das Thema „Meer“, sondern die 
akademische Erkundung des „Körpers“. Wir werden wohl dereinst reflektieren müssen, 
wie diskursiv und historisch die Themen zu stellen sind, um noch als wissenschaftlich 
erachtet zu werden. Neu wird sich die Vorlesungsreihe im Herbstsemester 2011 auch in der 
„lingua franca“, d.h. in englischer Sprache, präsentieren. 

  



Im universitären Lehralltag ist die Frage nach einer «Königsdisziplin» für mich persönlich 
ungleich schwieriger zu beantworten, obwohl ich an der UZH seit 20 Jahren regelmässig 6–
10 Semesterwochenstunde lehre und dabei selbstverständlich das Format der Vorlesung 
nutze. Die blosse Vermittlung von Wissensstoff nach der Devise »Wissen heisst lehren 
können« frustriert heute Dozierende und Studierende gleichermassen. Didaktisch lassen 
sich monologisch durchgeführte Lehrformate in keiner Weise mehr rechtfertigen. Virtuelle 
Vorlesungen machen ortsunabhängig, reduzieren aber die erkenntnisfördernde 
Sinneswahrnehmung auf ein unerträgliches Minimum. Daneben sind Klagen zu hören, wie 
zum Beispiel: das Verhältnis zwischen dem Arbeitsaufwand des Lehrenden für eine 
forschungsgestützte Vorlesung und dem Arbeitsaufwand des Lernenden, gemessen in 
Kreditpunkten, stehe in einem kontraproduktiven Verhältnis. – Meine bevorzugten Leit- 
und Zauberworte in der laufenden Reform der Reform sind: echte, d.h. komplexe 
Modulbildung, Lernintensivierung, E-Learning, Massnahmen der Qualitätssicherung, 
Vermeidung der Bedeutungsrhetorik, dialogisches Lernen. Unabdingbar ist dabei die 
persönliche Präsenz, die sich heute nicht mehr in der buchstäblich vorgelesenen Sektion, 
sondern in der Ansprache zeigt, begleitet von E-Learning und ausgefeilten Tutoraten und 
mit strukturiert in OLAT hinterlegten Materialien. Vorlesungen werden so zu 
lernintensivierten Veranstaltungen von höchster Attraktivität. 

Dass wir mit solchen Strategien auf dem richtigen Weg sind, bestätigt ein Blick in die 
Vergangenheit. Die akademische Lehrform der Vorlesung hat eine lange und lehrreiche 
Geschichte. Sie reicht bis in die Antike zurück. Zur Orientierung steht spätestens mit 
Friedrich Paulsens „Geschichte des gelehrten Unterrichts“ von 1885 einschlägige 
Fachliteratur bereit. Beispiele für eindrückliche und anschauliche Vorlesungen finden sich 
in der Kunstgeschichte: da wäre beispielsweise Raffaels »Schule von Athen« aus dem Jahr 
1511 zu nennen oder Rembrandts Gemälde „Die Anatomie des Dr. Tulp“ von 1632 in Den 
Haag.  

Gleichwohl ist die Vorlesung seit mehr als hundert Jahren umstritten. Hans Jürgen Apel 
berichtet, wie sie bereits um 1900 gegen „höhnische Geringschätzung“ und „giftige 
Verachtung verteidigt wurde. In den späten 1960er Jahren zogen Studierende mit dem 
Banner „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ auch gegen die Vorlesung zu Felde. 
Unter dem Schlagwort »Wider die Untertanenfabrik“ wurde gezielt Vorlesungskritik geübt. 
Trotzdem blieb die „monologische Einwegkommunikation“ mehrheitlich anerkannt. – 
Dementsprechend mehrten sich in den 1980er und 1990er Jahren wissenschaftliche 
Untersuchungen und gleichzeitig die Forderungen nach Qualitätskontrolle der 
Hochschullehre. 



 

Abschliessend sei für einen erfolgreichen Vorlesungsbetrieb aller Dozierenden mit den 
Worten Apels an das erinnert, was Cicero dem Redner für seinen öffentlichen Vortrag riet: 
Bereite Dich gründlich auf den Auftritt vor, indem Du das, was Du sagen willst, vorher 
geistig gut durchstrukturierst, dann schriftlich verfasst, schliesslich in Grundzügen 
auswendig lernst, um mit diesem Wissen in der rhetorischen Situation auf die Erwartungen 
Deiner Zuhörer besser eingehen zu können.«  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 


