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Luzern, 10. November 2016 
 
Dies Academicus der Universität Luzern vom 10. November 2016 
 
 
Laudatio Credit Suisse Award for Best Teaching 2016 
 
Laudatio von Aline Odermatt für Rechtsanwalt Dominik Gasser 
 

Als Mitglied des diesjährigen Auswahlgremiums für den Best Teacher Award der Credit 

Suisse durfte ich drei Vorlesungen besuchen, die vom Inhalt und vom Zuhörerpublikum her 

ganz unterschiedlich waren und so die ganze Diversität der Lehrveranstaltungen an der Uni 

Luzern widerspiegelten. Doch egal ob der Vorlesungssaal gross oder klein ist, die behan-

delte Materie theoretisch oder praxisbezogen, das Zielpublikum noch jung ist oder schon ei-

nige Jahre Lebens- oder Studienerfahrung auf dem Konto hat, die Ziele des Dozenten blei-

ben stets dieselben: Bei den Studierenden Begeisterung für die behandelte Materie zu ent-

wickeln und sie verständlich und interessant zu erklären, um dadurch bei den Studierenden 

die Lust zu wecken, sich intensiv mit dem Stoff auseinanderzusetzen. 

 

Unserem diesjährigen Gewinner ist es auf beeindruckende Art und Weise gelungen, all 

diese Komponenten in einer spannenden, ansprechenden Lehrveranstaltung zu vereinen. 

Besonders aufgefallen ist uns vor allem seine Fähigkeit, auch in einem grossen, vollen Hör-

saal mit rund hundert Studierenden die Aufmerksamkeitsspanne während der vollen zwei 

Stunden problemlos aufrecht zu erhalten. Dies gelingt ihm durch seinen engagierten, mitreis-

senden Unterrichtsstil, bei welchem seine Begeisterung für das Fach deutlich zu spüren ist.  

 

Auch kleine, infrastrukturtechnische Probleme, wie ein funktionsuntüchtiger Beamer, bringen 

ihn nicht aus der Ruhe, denn auch ohne technische Hilfsmittel setzt sich der von ihm vermit-

telte Unterrichtsstoff nachhaltig im Gedächtnis fest, da er sein Fachwissen in verständlicher 

und auf Studentenbelange ausgerichteter Sprache vermittelt. Dabei hat er dank einer gesun-

den Prise Selbstironie die Sympathien der Zuhörenden stets auf seiner Seite; auch die prak-

tischen Beispiele von fiktiven Klienten sorgen immer wieder für auflockernde Lacher und 

eine gesamthaft motivierte, aufgestellte Atmosphäre.  

 

Vielleicht auch dank seiner jahrelangen Erfahrung als Anwalt, findet seine Kommunikation 

stets auf Augenhöhe mit den Studierenden statt, was diese zum Mitdenken und Mitmachen 
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animiert. Dieses Gesamtpaket aus praxisorientierter, klar strukturierter Wissensvermittlung, 

kombiniert mit dem kompetenten und angenehm persönlichen, humorvollen Auftreten des 

Dozierenden, hat uns voll und ganz überzeugt. Ich möchte Herrn Dominik Gasser im Namen 

des Auswahlgremiums und der gesamten Studentenschaft der Universität Luzern herzlich 

gratulieren zum verdienten Gewinn des Credit Suisse Award for Best Teaching 2016. Herzli-

che Gratulation!  

 


