Zentrale Dienste
Dr. phil. hist. Erich Aschwanden
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Laudatio von Andreas Serrago Crédit Suisse Award for Best Teaching 2010
Preisträger: Prof Dr. phil. Gaetano Romano

Sehr geehrter Herr Rektor Richli, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende
„Schon wieder?!“ – fragte mich der heutige Gewinner, als ich mich als Mitglied des Wahlgremiums vorstellte.
„Schon wieder?!“ fragte ich mich - Was heisst denn hier „schon wieder?!“„Schon wieder“
wurde hervorragende Arbeit geleistet, „schon wieder“ aussergewöhnliches Engagementgezeigt, „schon wieder“ uneingeschränkte Freude am eigenen Tun bewiesen, „schon wieder“ fachliche Meilensteine vermittelt, „schon wieder„ herausstechende Begeisterung an
den Tag gelegt, „schon wieder“ von den Studierenden überaus geschätzt, „schon wieder“
von den Studierenden als einer der besten Dozierenden gewählt und„schon wieder“ muss
man den Besuch vom Wahlgremium über sich ergehen lassen.
Wenn man so nachdenkt, ein äusserst positives „schon wieder“ – abgesehen vom Besuch
des Wahlgremiums. Wohl das Positivste „schon wieder“ überhaupt. Es zeigt wie sehr der
eigene Unterricht von den Studierenden geschätzt wird, wie gut das eigene Fachwissen
ankommt, wie positiv man das Unileben und die Gesellschaft beeinflussen kann.
Ja, der heutige Gewinner hat die Auszeichnung mehr als verdient.Es ist ein Zeichen der
Anerkennung und des Dankes für seine hervorragende Dozentenarbeit über Jahre hinweg.
Der diesjährige Crédit Suisse Award for Best Teaching geht zum ersten Mal an einen
Professor der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Der diesjährige Gewinner ist
nicht nur besonders kompetent, sondern auch ein interessierter und aufgeweckter Dozent.
Unser Best Teacher 2010 hat die Fähigkeit sein Fachwissen eindrucksvoll und verständlich an die Studierenden zu vermitteln und besitzt zudem ein ehrliches Interesse an den
Meinungen der Studierenden. Offenes Diskutieren und Fragenstellen ist ihm genauso
wichtig, wie das Verdeutlichen der Theorie mit aktuellen Beispielen. Er kann die Studierenden zum Nachdenken anregen, aber auch für neues Wissen begeistern. Sitzt man in
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seiner Vorlesung, spürt man seine Freude am Dozierenund seine Hingabe für die Fachwelt.
Seine engagierte und motivierte Art, sein vortrefflicher und allseits geschätzter Unterricht,
seine umfassenden und beeindruckenden Fachkenntnisse und insbesondere seine Freude mit den Studierenden zusammenzuarbeiten, waren ausschlaggebend für den Entscheid des Wahlgremiums.
Sehr geehrte Damen und Herren – Es ist mir eine Ehre im Namen der Studierenden und
im Namen des Wahlgremiums Herrn Professor Gaetano Romano zum Best Teacher 2010
zu ernennen.
Wir gratulieren Herrn Romano zum Crédit Suisse Award for Best Teaching 2010.
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