
 

  

 

 
 
Luzern, 2. November 2017  

 

Dies Academicus der Universität Luzern vom 2. November 2017 
 
 

 Frohburgstrasse 3 · Postfach 4466 · 6002 Luzern 
www.unilu.ch 

 
 

Credit Suisse Award for Best Teaching 2017 
 
Laudatio von Aline Studer für Prof. Dr. Regina E. Aebi-Müller 

 

Im Rahmen der diesjährigen Vergabe des Best Teacher Awards wurde mir die Möglichkeit 

geboten, Vorlesungen zu besuchen, die sonst nicht Teil meines Studiums sind. So sass ich 

in gefüllten Hörsälen umgeben von Studierenden, die ich noch nie zuvor gesehen habe, liess 

mich in Fächern unterrichten die mir fremd waren und musste mich mehrere Male davon ab-

halten, Notizen zum Unterrichtsstoff zu machen, denn: für einmal sollte mich der Unterrichts-

stoff weniger interessieren als die Art und Weise, wie jener vermittelt wird. Während ich mich 

also auf die Unterrichtsweise der Dozierenden konzentrierte und versuchte, diese mit bes-

tem Wissen und Gewissen zu bewerten, erkannte ich die hohen Standards, die in den 

Hörsälen der Universität Luzern gelten. Weder die Grösse, noch das Thema der Vorlesung 

schienen eine Rolle zu spielen, denn überall herrscht eine grosse Motivation zum Aus-

tausch, zum Lernen und Lehren, wie sie nur in einem Hörsaal möglich ist. 

 

Unsere diesjährige Gewinnerin versteht es besonders gut, diese Motivation in ihren Unter-

richt einzubauen. Durch ihre aufgeschlossene Art und Weise, die Studierenden in den Unter-

richt zu integrieren, macht sie den Bogen zwischen traditionellem Frontalunterricht und einer 

angeregten Diskussionskultur, die für eine Vorlesung dieser Grösse ungewohnt zu sein 

scheint. Die Studierenden werden mit mitreissenden, praxisorientierten Beispielen in das 

Fach eingeführt und es wird ihnen die Möglichkeit geboten, begleitet durch die enorme Fach-

kompetenz und den humoristischen Charakter unserer Gewinnerin in die komplexe Welt des 

Privatrechts einzutauchen. 

 

Nebst einer hervorragenden rhetorischen und didaktischen Leistung, welche die stets bes-

tens vorbereitete Professorin an den Tag legt, versteht sie es auch, im Falle eines Ausstiegs 

der technischen Geräte einen kühlen Kopf zu bewahren und kurzerhand auf alternative Mit-

tel zurückzugreifen. Ihre klar strukturierte, dynamische und unterhaltsame Unterrichtsweise, 

zusammen mit dem angeregten Austausch mit den Studierenden und einer offensichtlichen 

Leidenschaft für die Materie haben uns 
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gänzlich überzeugt. In diesem Sinne möchte ich Frau Aebi-Müller im Namen des Auswahl-

gremiums und der gesamten Studierendenschaft der Universität Luzern herzlich gratulieren 

zu ihrem wohl verdienten Gewinn des Credit Suisse Award for Best Teaching 2017. Herzli-

che Gratulation! 

 

 

 

 


