
	
	

   BCH Luzern - eine assoziierte Sektion des BCH/FPS (Berufsbildung Schweiz)
  

Jahresbericht des Vorstands zum Verbandsjahr 2021  
GV 22. September 2022 BBZW Emmen 
17.00 Uhr Apéro  
18.00 Uhr Generalversammlung BCHLU 
 
Vorwort 
Wegen der weiter anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie beschloss 
der Vorstand, die GV 17 dieses Jahr wiederum auf einen Zeitpunkt nach den Sommerferien zu 
verschieben.  
 
Das Vereinsjahr 2021 
Das Jahr 2021 war für die Berufsbildung im Kanton Luzern eine Zeit, in der wir nach den 
einschränkenden Covid-19-Massnahmen zu einer labilen Normalisierung gelangten. Der Unterricht 
konnte in vielen Fällen, abhängig vom Umfeld, in dem sich die Lernenden bewegten, in fast 
gewohnter Art und Weise stattfinden, doch grössere Anlässe galten als heikel und wurden, wann 
immer möglich, vermieden. So auch unser Forum, an der die BCH-GV mit einem aktuellen Thema 
durch eine spannende Weiterbildung hätte ergänzt werden sollen. Hoffen wir aufs Jahr 2023.  
Weiter zum Jahr 2021. Neue Covid-Varianten tauchten auf und verunmöglichten z.B. 
Sprachaufenthalte im Ausland. Von Covid betroffene Lernende mussten in der Quarantäne 
verweilen, obwohl sie in der Lage gewesen wären, dem Unterricht zu folgen. Für uns Lehrpersonen 
bedeutete das, dass wir versuchten, die Betroffenen mit unterschiedlichen Methoden (z. B. mit 
«Teams») am Unterricht teilnehmen zu lassen und dass die Anzahl der Nachprüfungen stark 
anstieg. Mit anderen Worten: Der Aufwand für die Durchführung des Unterrichts blieb hoch. Doch 
sind wir uns bewusst, dass Angestellte im z. B. Gesundheitsbereich und anderen Branchen einem 
ungleich höheren Stress ausgesetzt waren als wir Berufsschullehrpersonen.  
 
Für uns als Vorstand des BCH blieb es schwierig, den Kontakt mit den Berufsschullehrpersonen an 
der Basis, z.B. über die lokalen Vereine, aufrecht zu erhalten. Aufgrund der Zusammensetzung des 
Gremiums verfügten wir mit vielen, aber nicht mit allen Berufsbildungszentren über einen 
direkten Draht. Trotzdem: Dank neuen Technologien konnten wir untereinander kommunizieren 
und Anregungen unserer Mitglieder weiterverfolgen und aufgreifen.   
Es gab in unserem Vorstand unterschiedliche Haltungen dazu, wie man mit der Pandemie 
umgehen sollte. Wir entschlossen uns, dass wir die Haltung einnahmen, die Empfehlungen des 
BAG und des Bundesrates zu vertreten.  
 
Leider erlitt unser Vorstandsmitglied Severin Schürch nach dem Sommerferien 2021 einen Unfall 
und konnte sich während einer gewissen Zeit nur noch beschränkt mit seinen wertvollen Ideen 
einbringen. Wir wünschen ihm weiterhin gute Besserung und hoffen, dass auch sein Arbeitsplan 
wieder idealer wird, so dass er unser sowieso schon kleines Team wieder voll unterstützen kann.  
 
An den einzelnen Standorten im Kanton Luzern wurden neue Führungsstrukturen entwickelt und 
es kam zu personellen Änderungen in den Leitungsgremien. Trotzdem blieb es ruhig und wir 
hörten wenig von Konflikten oder Unzufriedenheit, unter denen Lehrpersonen litten. In unseren 
Vorstandsprotokollen zu den Neuigkeiten an den einzelnen Standorten im Jahre 2021 heisst es oft: 
«Alles normal.» 
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Zusammenarbeit mit dem Departement für Bildung und Kultur (BKD) und der Dienstelle für 
Berufs- und Weiterbildung (DBW)  
Die Gespräche zwischen dem BCHLU und den oben genannten Gremien fanden im Jahr 2021 
allesamt per Teams statt. Geplant waren vier Begegnungen, doch der Informationsaustausch vom 
10. November wurde aufgrund eines Vorschlages der DBW-Leitung («fehlende Traktanden») 
fallengelassen. Von unserer Seite nahmen Urs Luchsinger sowie an jeweils zwei Tagen Severin 
Schürch und Bruno Soliva an den Sitzungen teil. An der Sitzung vom 2. Juni 2022 stellte sich uns 
Gaby Schmidt, die neue Departementssekretärin des Bildungs- und Kulturdepartements, vor.  
Wir wünschen ihr viel Freude mit der vielfältigen und spannenden Aufgabe.     
 
An den gemeinsamen Sitzungen diskutierte der BCH Luzern unter anderem folgende Themen mit 
der Leitung der DBW und, im Fall vom Austausch vom Juni, auch mit der Bildungsdirektion:  

- Projekt «Anforderungen Lehrpersonen»: Wir setzten uns ein für eine vernünftige 
Umsetzung dieses Papiers, auf dessen Inhalt wir nur in Einzelfällen Änderungen hatten 
erreichen können.  

- Wir betonten die Vorteile des Präsenzunterrichts, indem wir von den Erfahrungen mit den 
Auswirkungen auf die Lernenden während der radikalen Massnahmen während der ersten 
Zeit der Pandemie ausgingen.  

- Wir drückten unsere Unzufriedenheit aus, dies, weil unser Vorschlag einer Priorisierung 
von Lehrpersonen bei den Covid-19-Impfungen bei der Regierung nicht auf offene Ohren 
gestossen war. Im März 2021 schrieben wir einen Brief an den Regierungsrat Guido Graf 
geschrieben mit der Bitte, die Lehrpersonen des Kantons Luzern priorisiert zur Impfung 
zuzulassen. Regierungsrat Guido Graf schrieb uns innert wenigen Tagen zurück. Leider hat 
er unsere Bitte abgewiesen. 

- Umsetzung des beruflichen Auftrags an den Zentren: Wir wiesen auf Formulare an 
einzelnen Standorten hin, die nicht der ursprünglichen Absicht dieser Regelung 
entsprachen, die wir in einem längeren Prozess mit der DBW ausgehandelt hatten.  

- Wahlurkunden und Pensen: Wir berichteten über Fälle, bei denen Lehrpersonen zu spät 
über Änderungen von Fachbereichsleitungen informiert worden waren. 

- Von der DBW-Leitung wurden wir informiert über die Umsetzung der Strategie «Business 
Excellence» nach dem EFQM-Modell. In diesem Zusammenhang entstand auch eine 
Diskussion über das Co-Leitungsmodell, das am BBZW und jetzt auch beim BBZB Einzug 
gehalten hat.  

- Zur Umsetzung der neuen digitalen Form der Beurteilungs- und Fördergespräche: Der BCH-
Vorstand setzte sich ein für eine Durchführung, bei der das persönliche Gespräch 
überwiegt und die zwei Beteiligten oder der/die Vorgesetzte nicht ständig in den PC 
starren müssen.  

- Wir wiesen wieder auf die noch immer nicht rückgängig gemachte Entschädigung der 
Klassenlehrpersonen hin, ohne etwas erreichen zu können.  

- Die DBW-Leitung berichtete uns unter anderem von steigenden BM-Eintritten im Lehrjahr 
20/21 und einer besseren Integration von jungen Erwachsenen, die erst relativ spät in 
unser Land eingereist waren, in die Berufswelt und -bildung in unserem Kanton. Der BCH 
begrüsst diese Entwicklung sehr.  

- Über die Personalbefragung wurden wir detailliert informiert. Es zeigt sich, dass die DBW-
Mitarbeitenden im Vergleich zum Rest der Mitarbeitenden im Kanton zufriedener sind. Wir 
wiesen auf den tiefen Wert, der die Bezahlung betrifft, hin.  
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- Bewertung von überfachlichen Kompetenzen: Wir wurden über den Stand des Projekts 
informiert. Die Verhaltensbemerkung soll mit den Begriffen «Sozialkompetenz» und 
«Selbstkompetenz» und einer vierstufigen Skala erweitert werden.  

- Rückstufungen (Lohnklasse) von Lehrpersonen: Diese sind aus unserer Sicht sehr 
unglücklich gelaufen. Die DBW-Leitung betonte, falsch vorgenommene Einstufungen zu 
korrigieren sei ein Akt der Fairness.  

- Einstufung von Lehrpersonen: Wir berichteten über Fälle von Lehrpersonen, die gleich 
eingestuft sind, aber unterschiedlich viel verdienen. Die DBW versprach uns, das 
Lohnsystem zu überprüfen, wie dies periodisch sowieso gemacht werde.  
 

Vernetzung mit diversen Organisationen  
Wir nahmen durch unsere Vertreter an diversen Sitzungen mit anderen Verbänden teil.  
Zu nennen sind:  

- Luzerner Allianz für Lebensqualität/ALP Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalorganisa-
tionen 

- BCH Schweiz (unser nationaler «Dachverband») geriet im Jahr 2021 in eine Krise. Leider hat 
unser Vorstand nicht die Kapazität, diesen Kontakt intensiv zu pflegen.  

- Kontakte mit zahlreichen lokalen Angestelltenvereinen an den einzelnen Standorten 
 

Hybrid-GV 4. Oktober 2021 zum Vereinsjahr 2020, FMZ Luzern/BM-Sport BBZB 
An dieser Stelle verweisen wir auf das Protokoll.  
Wir haben aufgrund eines Inputs an der GV im Oktober 21 damit begonnen, den Kontakt mit den 
Präsidenten/Präsidentinnen der lokalen Vereine zu intensivieren.  
Die Anregungen, wie man die Mitgliederwerbung verbessern könnte, haben wir aufgenommen. 
Leider stiess unsere Aktion mit kleinen Schokoladen an einem der Standorte auf Ablehnung durch 
unsere eigenen Kollegen, was schmerzhaft ist, wenn man sich für deren gute Arbeitsbedingungen 
engagiert. Auch an den anderen Schulen konnte kein sofort sichtbarer Erfolg mit 
Mitgliederwerbung erzielt werden. 
Es ist sicher richtig, mehr über die Erfolge als über unsere zähen, ewig dauernden Forderungen zu 
berichten, die kaum zu etwas führen.  

Hier soll doch noch von einer Erfolgsgeschichte berichtet werden. Es geht um den BM-Sport, ein 
Anliegen, das den BCH über Jahre beschäftigt hat. In Zusammenarbeit mit dem LVSS (Luzerner 
Verband für Sport in der Schule) konnten wir das Terrain für eine Lösung ebnen, die dann an einer 
Sitzung mit den Fachbereichsleitern Sport im Frühling 2021 konkretisiert wurde. Ab Sommer 22 
sollten alle BM-Lernenden am Zentrum Bahnhof die vorgesehenen Sportlektionen erhalten, wie es 
der Bund vorschreibt. Der Zeitpunkt dieser Sportlektion am Tag der BK blieb allerdings weiter 
Gegenstand von Diskussionen. Es wäre schön, wenn uns das Thema nicht noch weitere Jahre oder 
Jahrzehnte beschäftigen würde.  

Neuigkeiten aus dem Vorstand des BCH Luzern  
Wir evaluierten die Webseite und suchten nach Wegen, wie wir diese aktueller halten können und 
haben nach einer Abschätzung der Kosten beschlossen, dass das der Website zugrunde liegende 
Programm nicht grundsätzlich durch ein einfacher zu bedienendes zu ersetzen ist. Somit werden 
wir weiterhin Jan Siegwart mit der Aktualisierung der Webseite beauftragen. 
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Die vielfältige Zusammensetzung unseres Vorstands ist im Jahr 2021 – wie im Jahr zuvor - 
unverändert geblieben. Wir sind in der Lage, über die Anliegen zahlreicher Berufsgruppen oder 
Branchen direkt etwas zu erfahren. Weiterhin sind allerdings das KV Luzern und das BBZN sind 
nicht im Vorstand vertreten.  
Seitdem Severin Schürch nur teilweise Aufgaben hat übernehmen können und Vorstands-
mitglieder ihren Austritt angekündigt haben, verschärft sich das Problem der zu kleinen Grösse des 
Vorstands. Um die anstehenden Arbeiten seriös bewältigen zu können, wären drei bis vier 
zusätzliche Engagierte ideal. Es ist so, dass die Prozesse in der Berufsbildung immer schneller und 
auf mehr Ebenen ablaufen, und wir ein Minimum von ehrenamtlich Tätigen benötigen, um am Ball 
zu bleiben.  
 
Melde dich bei uns, wenn du dich für eine gute Arbeitssituation von uns Berufsschullehrpersonen 
und für eine Berufsbildung im Kanton Luzern einsetzen möchtest, bei der die Lernenden im Fokus 
stehen. Wir sind ein funktionierendes Team und unsere Sitzungen sind anregend und spannend. 
Die zusätzliche Belastung durch dieses interessante Engagement bleibt moderat.  
 
Aktuell im Vorstand wirken mit:  
• Urs Luchsinger, BBZB (Austritt per GV 2022) 
• Remo Meier, BBZB  
• Bruno Soliva, BBZW 
• Severin Schürch, BBZG  
• Silvio Walther, FMZ (Austritt per GV 2023) 
• Martin Waser (Kassier), BBZB (Austritt per GV 2023) 
 
Gemäss Statuten konstituiert sich der Vorstand selbst. Das Amt des Präsidenten bleibt vorläufig 
vakant. Die Ansprechperson gegen aussen ist zurzeit noch Urs Luchsinger.  
Der Vorstand funktionierte auch während der Pandemie gut als Team. Doch würde unsere 
Organisation von unserem wichtigsten Gegenüber, der DBW, und von Aussenstehenden als 
bedeutendere Organisation mit klarer Ansprechperson wahrgenommen werden, wenn wir einen 
Präsidenten oder eine Präsidentin finden könnten.  
 
Schluss 
Durch unserem Einsatz versuchen wir, aus der Sicht von Leuten in der Praxis auf Entwicklungen in 
der Berufsbildung in unseren Kanton Einfluss zu nehmen. Mit unseren Kontakten zu Kollegen und 
Kolleginnen an den einzelnen Standorten sind wir daran, aktuelle Themen aufzugreifen und auf 
Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen.  
Dies ist uns auch möglich, indem du den Kontakt mit uns suchst und uns auf neu auftauchende 
Unstimmigkeiten oder positive Entwicklungen hinweist. Leider haben diese Mitteilungen während 
der Pandemie eher abgenommen. Wir freuen uns auf eure Anregungen und Ideen! 
An Anlässen, die wir organisieren, kommt es zu spannenden Kontakten mit Leuten, die in anderen 
Zentren unterrichten.  
Unser Ansehen und unsere Wirkung als BCH hängen auch mit der Anzahl der Mitglieder 
zusammen. Deshalb bitten wir alle, neue Kollegen und Kolleginnen, aber auch jahrelang in der 
Berufsbildung Tätige davon zu überzeugen, unserem Verband beizutreten. Besten Dank.  
 
Im September 2022 
Der Vorstand des BCHLU 


