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Credit Suisse Award for Best Teaching 2018 
 
Laudatio von Oliver Petek für Prof. Dr. Regina E. Aebi-Müller 

 

Der „Credit Suisse Award for Best Teaching“ zeichnet herausragende Leistungen in der Bil-

dung, Ausbildung und Förderung von Studierenden aus.  

Als wichtigster Teil des universitären Lebens kennen wir Studierenden die Dozierenden vor 

allem aus einer Position: Frontal gegenüber während 45 Minuten oder im Falle von grösse-

ren Hörsälen, von etwas weiter oben. Und diese Dreiviertelstunden sind ausschlaggebend 

für Studierende und somit auch für diesen Award.  

Denn wie alles im Leben ist auch die Zeit relativ, womit sich je nach Fach diese 45 Minuten 

wie Stunden oder Minuten anfühlen können. Eine der Aufgaben des BTA Komitees war es 

nun herauszufinden, bei welchem oder welcher Dozierenden Letzteres der Fall ist. Und, 

meine Damen und Herren, glauben Sie mir: Es war keine leichte Aufgabe. Die Studierenden 

jeder Fakultät bestimmten mittels einer Online-Abstimmung den besten Dozierenden oder 

die beste Dozierende ihrer Fakultät. Somit standen wir vor der Aufgabe zwischen vier ausge-

zeichnet qualifizierten Kandidaten und Kandidatinnen den Gewinner oder die Gewinnerin zu 

bestimmen.  

Dies war, wie bereits erwähnt, alles andere als einfach, denn genau so verschieden wie die 

Fachrichtungen der Dozierenden, waren auch deren Vorlesungen.  

Und doch haben sie alle die Fähigkeit die Studierenden für das Thema der Vorlesung zu mo-

tivieren und schaffen es, den Stoff didaktisch sinnvoll zu übermitteln. Somit machen sie dem 

Leitbild unserer Universität alle Ehre. Denn dieses geht davon aus, dass die „Studierenden 

eine qualitativ hochstehende Lehre bei einem guten Betreuungsverhältnis und fairen Leis-

tungsbedingungen erhalten.“  

Der diesjährige Preis für „Best Teaching“ der Universität Luzern geht erneut an eine Profes-

sorin, die mit ihren Vorlesungen ausnahmslos alle Studierenden mitreissen und für die The-

matik begeistern kann. Um dies zu verdeutlichen berichteten einige Komiteemitglieder aus 
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anderen Fakultäten, dass sie, obwohl ein anderes Studium verfolgend, den Drang verspür-

ten Notizen zu machen und diesem nur schwer wiederstehen konnten.  

Die Dozentin hat die Fähigkeit, den Stoff eindrucksvoll und verständlich an die Studierenden 

zu vermitteln. Die energetische Art der Vorlesungsgestaltung, die umfassende und beeindru-

ckende Fachkenntnis und die allseits geschätzten Vorlesungen 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 Frau Professor Aebi-Müller zum Best Teacher 2018 zu ernen-

nen.  

Wir gratulieren Frau Aebi Müller zum Credit Suisse Award for Best Teaching 2018. 

 

 

 

 


