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Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen 

Seit Jahren – und nicht 
erst seit ich VLM-Prä-
sident bin – stelle ich 
fest, dass MACHT in 
unseren Schulen kein 
Thema ist, zumindest 
nicht eines, das offen 
diskutiert wird . Bedeu-
tet diese Abwesenheit, 
dass wir uns an den Mittelschulen 
in machtfreien Räumen bewegen, 
dass wir das Gefühl der Ohnmacht 
nicht kennen?

Ich akzeptiere den Vorwurf, dass 
ich mit einer rhetorischen Frage 
einsteige, denn es ist für uns alle 
nur allzu offensichtlich, dass wir 
Lehrpersonen an den Mittelschu-
len Macht erfahren und Macht aus-
üben . Das ist per se nicht schlecht; 
schlecht ist, dass wir kaum darü-
ber reden . Wer Macht hat, muss 
sich dieser Macht bewusst sein, 
um sie verantwortungsvoll einzu-

setzen . Wer Macht er-
fährt, muss sich dessen 
bewusst sein und Stra-
tegien kennen, ihr zu 
begegnen .

Vor Jahren übte das 
Kantonsparlament mas-
siv Macht aus, indem 
es die notwendigen Fi-
nanzmittel für eine gan-
ze Reihe öffentlicher 

Aufgaben nicht bewilligte und die 
Verwaltung zu mehreren Sparrun-
den zwang, welche zum Teil gro-
teske Formen annahmen wie die 
schweizweit berüchtigten Luzer-
ner Zwangsferien . Das war eine 
vergleichsweise einfache, weil po- 
litische Auseinandersetzung, auf 
welche die Verbände, Gewerk-
schaften und zivilen Organisatio-
nen vereint reagieren konnten . 

Wesentlich schwieriger wird es, 
wenn die Machtausübung einzelne 
Personen betrifft, was eigentlich in 
unserem Arbeitsalltag den Normal-

von Markus Elsener
Präsident VLM
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unterrichtet . Und sie entscheiden 
über die Auflösung eines Anstel-
lungsverhältnisses, also über das 
Sein oder Nicht-Sein einer Lehr-
person . 

Ich hatte das Glück, dass in meiner 
Laufbahn alle meine Rektor:innen 
ihre Macht mit grossem Verantwor-
tungsbewusstsein und Fairness 
ausgeübt haben, aber ich bin mir 
nicht sicher, ob sie alle sich ihrer 
Machtfülle wirklich auch bewusst 
waren .

Wer hat neben der Schulleitung 
an einer Mittelschule sonst noch 
Macht? Zumindest institutionell 
niemand – alle sind einander 
gleichgestellt . Muss das so sein 
und ist das gut so? Auf alle Fälle ist 
es an vielen Schulen gewollt, dass 
zum Beispiel ein Fachschaftsvor-
stand die Fachschaft nicht leitet, 
sondern administriert . Hier gibt 
es andere und durchaus beden-
kenswerte Modelle, welche zwar 
die Macht der Schulleitung etwas 
schmälern würden, diese jedoch 
auch entlasten könnten . Entlas-
tung durch Machtverlust? Eine 
Frage, die auf der Ebene Rekto-
renkonferenz diskutiert werden 
müsste .

Wir Lehrpersonen sind Macht nicht 
einfach ausgeliefert . Wir können 
nachfragen, wir können hinterfra-
gen und wir können Entscheide 
auch überprüfen lassen . Gerade 
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fall darstellt . Wenn zum Beispiel 
ein Dienststellenleiter zum Telefon 
greift, um sich bei einer Schullei-
tung zu erkundigen, was es mit 
dem Leserbrief der Lehrperson X 
auf sich habe, und die Schulleitung 
dann der Lehrperson mitteilt, dass 
sich der Dienststellenleiter bei ihr 
gemeldet und sich über besag-
ten kritischen Leserbrief besorgt 
gezeigt habe . Die meisten von 
uns werden nach einer solchen 
Intervention den nächsten Leser-
brief etwas weniger unbeschwert 
verfassen . Macht war hier nie ein 
Thema und konnte auch nicht the-
matisiert werden . Da wir Lehrper-
sonen leider nicht zu den fleissigen 
Leserbriefschreiber:innen gehören 
– unsere Stimme wäre wichtig auch 
öffentlich gehört zu werden –, ist 
dieser geschilderte Fall zwar be-
denkenswert jedoch in keiner Wei-
se endemisch .  

Im Alltag von uns Lehrpersonen 
sind es die Rektor:innen, die Macht 
über uns haben . Sie haben sogar 
so viel Macht, dass Kolleg:innen 
aus anderen Ländern sich dar-
ob öfters erstaunt zeigen . Zwar 
unterliegt ihre Machtausübung 
einschlägigen Gesetzen, Verord-
nungen und Weisungen, trotzdem 
sind sie so etwas wie teil-absolute 
Herrscher:innen . Sie entscheiden 
über unsere Einstellung und un-
sere Anstellung, sie entscheiden 
innerhalb der vertraglich festgeleg-
ten Bandbreite, wer was wie oft 
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in letzterem Fall leistet der Vertrau-
ensanwalt des VLM eine unschätz-
bare Unterstützung, sehr schnell 
und absolut vertraulich und bei der 
Erstberatung für VLM-Mitglieder 
auch unentgeltlich . 

Bei Entscheidungen, welche die 
ganze Lehrerschaft einer Schule 
oder des Kantons betreffen, kann 
auch der Schulhausverein oder der 
VLM aktiv werden . So konnten wir 
zum Beispiel der sehr fortschritt-
lichen Weisung der Dienststelle 
Personal des Kantons Luzern zur 
Umsetzung der Altersentlastung 
dank der Hartnäckigkeit des VLM 
zum Durchbruch verhelfen .

Zum Schluss: Hat der VLM-Prä-
sident Macht? Nein, hat er nicht . 
Aber er hat die Möglichkeit The-
men zu setzen und zu verfolgen, 
in den Gesprächen mit der Dienst-
stelle Gymnasialbildung und dem 
Bildungs- und Kulturdepartement . 

Er kann auch Themen in die Me-
dien bringen und sich durch die 
VLM-Rechtsberatung im Zweifels-
falle absichern . Und er ist für sei-
nen Aufwand von seinen Mitglie-
dern fair entlöhnt, was ihm eine 
interessante Bewegungsfreiheit 
ermöglicht . 

Mit kollegialen Grüssen

Markus Elsener
Präsident VLM

 



5  

«Luzerner Gewerbever- 
band fordert tiefere 
Gymi-Quote» . So lau- 
tete im November 2021 
die Überschrift eines 
Artikels auf der News-
Plattform zentralplus .ch . 
Konkret forderte der 
Direktor des Luzerner 
KMU- und Gewerbever-
bandes (KGL) Gaudenz 
Zemp eine Senkung der 
Gymi-Quote auf 15 Prozent . Es 
ist nur einer von vielen Angriffen 
des Kantonsrats (FDP), Beirats 
der Berufsmatura Kanton Luzern, 
Beirats der Hochschule für Technik 
und Architektur auf das Gymna-
sium im Allgemeinen und auf das 
Langzeitgymnasium im Speziellen . 
Mal ist das Langzeitgymnasium zu 
teuer (was diverse Berichte wi-
derlegt haben), mal sind die Gym-
nasiast:innen, welche nach einem 
Uni- oder ETH-Studium auf den 

von Matthias Lussi, 
Vizepräsident VLM

Bildet der Kanton Luzern
zu viele Gymnasiast:innen aus?

Arbeitsmarkt kommen, 
auf demselben nicht zu 
gebrauchen (was mit 
Zahlen nationaler Erhe-
bungen widerlegt wer-
den kann) . Der Grund 
für diese Angriffslust ist 
eine simple Grösse: 15 
Prozent . Der Kanton Lu-
zern (Politik? Bildungs-
verwaltung?) gibt vor, 
dass 15 Prozent der 

Jugendlichen eines Jahrgangs bis 
zum Alter von 25 Jahren die Be-
rufsmatura absolvieren sollen . Der 
Durchschnitt der Jahre 2018–2020 
lag im Kanton Luzern bei 13 .9 Pro-
zent . Der KMU- und Gewerbever-
band (KGL) hat gemeinsam mit 
weiteren Akteur:innen der Berufs-
bildung viele Massnahmen ergrif-
fen, um die verlangten 15 Prozent 
zu erreichen . Die BM Sek+, welche 
in diesem Schuljahr gestartet wur-
de, ist ein Beispiel: Leistungsstar-



ke Schüler:innen der 3 . Sekund-
arklassen, welche nach Abschluss 
der Volksschule eine Berufslehre 
im technischen oder gewerblich-
industriellen Bereich absolvieren 
wollen, können bereits in der letz-
ten Klasse der Volksschule mit 
der Berufsmaturität beginnen . Die 
Massnahmen reichen bis jetzt je-
doch nicht, um diese willkürlich 
festgelegte Quote zu erreichen . 
Was liegt da näher, als das An-
gebot der vermeintlichen Konkur-
renz, des Gymnasiums, madig zu 
reden und deren Quote zu begren-
zen? Die durchschnittliche Quote 
der gymnasialen Matura der Jahre 
2018–2020 lag im Kanton Luzern 
bei 18 .7 Prozent . Gaudenz Zemp 
will runter auf 15 Prozent . Obwohl 
die gymnasiale Matura die eben-
falls willkürlich festgelegte kanto-
nale Quote von 19 Prozent nicht 
erreicht . Obwohl im Kanton Luzern 
die Quoten der Berufs- und der 
gymnasialen Matura unter dem 
nationalen Durchschnitt von 15 .9 
respektive 22 Prozent liegen .

Jede Gymnasiast:in ist eine ver-
lorene Berufsmaturand:in . Das ist 
die Überlegung hinter dieser For- 
derung . Sie stimmt jedoch nicht . 
Es gibt in der Schweiz diverse 
Kantone, in denen beide Quoten 
höher sind . Der Kanton Tessin 
fällt da mit 21 .9 Prozent Berufs-
maturand:innen und 33 .2 Prozent 
Gymnasiast:innen besonders auf . 
Es gibt nur wenige Kantone mit 
einer höheren Quote der Berufs- 

und einer tieferen Quote der gym-
nasialen Maturität, welche diese 
Überlegungen stützen . Der Kan-
ton Schaffhausen mit 20 Prozent 
Berufsmaturand:innen und 13 Pro-
zent Gymnasiast:innen ist das ext-
remste Beispiel .

«Auch wenn es für die kantonale 
Standortpolitik reizvoll sein mag, 
eine Zielquote der Berufsmaturi-
täten anzugeben, erscheint dies 
wenig sinnvoll. Soll Einfluss auf 
die Absolventenzahlen genommen 
werden, müssen strukturelle Fra-
gen diskutiert werden .» Diese Aus-
sage stammt aus einer Analyse 
der PH Bern und dürfte auch auf 
den Kanton Luzern zutreffen . 

Es geht konkret um die Zugangs-
bedingungen zur berufsbegleiten-
den Matura, der sogenannten BM I, 
und um die finanzielle Unterstüt-
zung für Studierende, welche 
nach der Berufslehre vollzeit die 
BM II absolvieren . Die Anzahl der 
Betriebe, welche Lehrstellen und 
v . a . Lehrstellen mit der Möglich-
keit einer Berufsmatura anbieten, 
ist ebenfalls relevant . Im Kanton 
Luzern bietet die eine Hälfte der 
4500 Lehrbetriebe eine Lehrstelle, 
die andere Hälfte zwei oder mehr 
Lehrstellen an: Luzern ist ein typi-
scher KMU-Kanton . Es stellt sich 
weiter die Frage, ob genügend 
Betriebe bereit sind, die Kosten 
einer Berufsmatura zu tragen, da 
Berufsmaturand:innen wegen der 
längeren Schulpräsenz dem Be-

Neue Kampfzone des KMU- und Gewerbeverbandes
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trieb weniger zur Verfügung stehen 
und folglich weniger Umsatz gene-
rieren können .

Der VLM ist der Ansicht, dass die 
Quote der Berufsmaturität durch-
aus 15 Prozent oder sogar mehr 
erreichen soll, er sieht jedoch kei-
nen Nutzen, wenn die Bildungs-
wege gegeneinander ausgespielt 
werden . Der nationale Mangel an 
Fachkräften lässt grüssen . Der 
VLM strebt keine höhere Quote der 
gymnasialen Maturität an . Quoten 
von 35 Prozent wie in der Stadt Lu-
zern sieht er eher skeptisch . Poten-
zial für die Berufsmatura vermutet 
der VLM im Kanton Luzern bei jun-
gen Männern, da diese im Gymna-
sium unter-, jedoch in der Berufs-
matura nicht übervertreten sind . 
Deutlich untervertreten bei den 
Berufsmaturand:innen sind auch 
die im Ausland geborenen Aus-
länder:innen . Nur gerade 7 .8 Pro-
zent absolvieren eine Berufsmatura .
Der nächste Angriff aufs Gym-

nasium und speziell auf das Er-
folgsmodell Langzeitgymnasium 
wird kommen . Es wird argumen-
tiert werden, dass Jugendliche 
am Ende der Primarschule noch 
nicht reif für einen Entscheid über 
ihre Bildungskarriere seien, dass 
das Langzeitgymnasium sich nicht 
um die berufliche Zukunft seiner 
Schüler:innen kümmere, dass das 
Langzeitgymnasium die Chancen-
gerechtigkeit gefährde und zu ei- 
ner gesellschaftlichen Segregati-
on führe . Der VLM hat sich in der 
Vergangenheit fundiert mit der 
Chancengerechtigkeit auseinan-
dergesetzt1 und wird sich auch 
weiterhin engagiert und ohne ideo-
logische Scheuklappen an dieser 
Diskussion beteiligen . Er erhofft 
sich dabei auch Unterstützung von 
den Rektor:innen und den Eltern . 
Letztere schicken zwar ihre Kinder 
gerne an ein Langzeitgymnasium, 
sind jedoch in der öffentlichen De-
batte kaum wahrnehmbar .

Die Berufsmatura (BM) ergänzt die Berufslehre mit einer vertieften Allgemeinbildung 
und öffnet den Weg an die Fachhochschule oder die Passerelle, welche den Zugang zu 
allen Schweizer Hochschulen ermöglicht . Je nach Beruf stehen verschiedene Modelle 
und Ausrichtungen zur Verfügung, um die Berufsmaturität zu absolvieren . In allen 
Ausrichtungen werden die vier Grundlagenfächer Deutsch, Französisch, Englisch und 
Mathematik unterrichtet . Die Unterscheidung erfolgt über zwei Schwerpunktfächer . 
Zusätzlich werden zwei Ergänzungsfächer angeboten . Es besteht die Möglichkeit, die 
BM parallel oder nach der Berufslehre zu machen . Der Unterricht findet parallel zur 
Berufslehre an einer Berufsmaturitätsschule statt . Der Berufsmaturitätsunterricht ergänzt 
den Berufskundeunterricht mit einem Ganztag pro Woche . Der Schulbesuch beträgt somit 
je nach Lehrberuf zwischen 1,5 und 2 Schultagen pro Woche . (Quelle: beruf .lu .ch)

1Markus Elsener, Chancengerechtigkeit, VLM-Bulletin #01/19-20
 Roland Reichmuth, Ist das Langzeitgymnasium ungerecht?, VLM-Bulletin #03/19-20



Altersentlastung 
für Mittelschullehrpersonen:
Rück- und Ausblick

von Markus Elsener, 
Präsident VLM

Vorgeschichte

Bis zum 31 . Juli 2013 war die Alters- 
entlastung der Lehrpersonen im 
Kanton Luzern wie folgt geregelt: 
«Für Lehrpersonen, die mit Stich-
tag 31 . Juli das 55 . Altersjahr erfüllt 
haben, vermindert sich die Unter-
richtsverpflichtung ohne Reduktion 
der Besoldung um 5 Prozent, für 
Lehrpersonen, die mit Stichtag 31 . 
Juli das 60 . Altersjahr erfüllt haben, 
um 10 Prozent .» Mit dieser Höhe 
der Altersentlastung bewegte sich 
der Kanton Luzern im Mittelfeld der 
Kantone .

Seit dem 1 . August 2013 erhal-
ten Lehrpersonen nun ab 50 Jah-
ren eine Altersentlastung von 2 .2 
Prozent, ab 60 Jahren eine von 
4 .4 Prozent . Insgesamt wurde die 
Altersentlastung also um fast die 
Hälfte reduziert und unser Arbeit-
geber fand sich am Schluss der 

«Rangliste» wieder . Dieselbe Ab-
wärtsbewegung hat er übrigens 
auch bei den Dienstaltersge-
schenken vollzogen . Hier wurde 
der Anspruch per 1 . Januar 2014 
um satte 50 Prozent reduziert . Der 
Kanton Schwyz gewährt aktuell 
dreimal mehr Urlaubstage in An-
erkennung der geleisteten Dienste 
und der Treue zum Arbeitgeber .

Personalverbände
verlangen Verbesserungen

Die grossen und kleinen Perso-
nalverbände, in denen die Lehr-
personen und grosse Teile des 
Staatspersonals organisiert sind, 
waren sich bei der Vorbereitung 
der Lohnforderungen 2023 einig, 
dass in diesen beiden Bereichen 
dringender Verbesserungsbedarf 
besteht und die Reduktionen von 
2013 wenigstens teilweise rück-
gängig gemacht werden müssen . 
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Den Wortlaut der Eingabe an den 
Luzerner Regierungsrat und die 
Begründungen sind im Artikel «Be-
soldungsforderung ALP für das 
Budgetjahr 2023» auf Seite 28 die-
ses «vlm aktuell» abgedruckt .

Spurensuche

In meiner Funktion als Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft Luzerner 
Personalverbände (ALP), der ich 
turnusgemäss vorstehen darf, bin 
ich bei den Vorbereitungen der 
Lohnforderungen 2023 zuhan-
den des Regierungsrates auf eine 
Weisung der Dienststelle Personal 
(DPE) gestossen, welche die Um-
setzung der Altersentlastung für 
kantonale Lehrpersonen im Detail 
regelt . Diese Weisung enthielt für 
mich bis dato Unbekanntes, weil 
zumindest mir nie Kommuniziertes . 
Es geht dabei nicht um die Höhe 
der Altersentlastung, sondern um 
die Form des Bezugs . Gemäss 
der Weisung kann die Entlastung 
als Vergütung, als Gutschrift in die 
persönliche Pensenbuchhaltung, 
als Kombination dieser ersten bei-
den Varianten oder als Urlaub be-
zogen werden . Ganz spannend bei 
dieser letzten Variante ist der Satz: 
«Der Anspruch von mehreren Jah-
ren kann auch als längerer Urlaub 
bezogen werden .» Als die Alters-
entlastung per 1 . August 2013 um 
fast die Hälfte gekürzt worden war, 
wurde diese Weisung für alle kan-
tonalen Lehrpersonen zum ersten 

Mal erlassen . Die aktuelle Version 
datiert vom 1 . August 2019 .

In der Folge meines präsidialen 
Erstaunens fragten die VLM-Vor-
standsmitglieder in ihren Kollegien 
und bei ihren Schulleitungen nach 
und es ergab sich ein sehr dispa-
rates Bild: An einigen der 10 kanto-
nalen Schulen war diese Weisung 
bekannt und wird mit den erwähn-
ten Varianten umgesetzt, an ande-
ren Schulen wurde diese Weisung 
nicht kommuniziert und es wird 
lediglich die Variante «Pensengut-
schrift» angewendet . Auf Nachfra-
ge bei letzteren Schulen hat der 
VLM die Antwort erhalten, dass 
die Umsetzung gemäss Wortlaut 
nicht möglich sei, weil die Schullei-
tung nicht für alle über 50-jährigen 
Lehrpersonen einen Urlaub zum 
Teil mit Stellvertretung organisie-
ren könne . Weiter verwiesen diese 
Schulleitungen auf folgenden Pas-
sus in der Weisung: «Die Schullei-
tung entscheidet über die Art und 
Weise des Bezuges der Altersent-
lastung nach Rücksprache mit der 
Lehrperson .» Daraus leiteten sie 
für sich die Kompetenz ab, gleich 
für alle Lehrpersonen in globo – 
und notabene ohne Rücksprache 
– entscheiden zu können .

Der VLM hat hier eine dezidiert an-
dere Meinung vertreten . Wir haben 
mit Freude zur Kenntnis genom-
men, dass der Kt . Luzern als unser 
Arbeitgeber – in den letzten Jah-
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ren oft zu Recht gescholten, siehe 
oben – in der Frage der Form des 
Bezugs der Altersentlastung eine 
sehr flexible, auf die jeweiligen be-
rufsbiografisch unterschiedlichen 
Bedürfnisse    zugeschnittene,   arbeit-
nehmerfreundliche Lösung fest- 
gelegt hat . Kommt hinzu, dass 
nach Ansicht des Vertrauensan-
waltes des VLM die Weisung der 
DPE «für die Schulleitung bei ih- 
rem Entscheid über die Ausgestal-
tung und den Bezug der Altersent-
lastung verbindlich» ist . Umso be-
dauerlicher, dass ein Teil unserer 
direkten Vorgesetzten entgegen 
dieser klaren Vorgabe ihren Lehr-
personen diese Möglichkeiten des 
Bezugs der Altersentlastung nicht 
zugestehen wollten . Unsere Ge-
spräche mit vielen Kolleg:innen 
haben zudem gezeigt, dass die 
Angst der Schulleitungen vor ei-
ner Unzahl von Urlaubsgesuchen 
unbegründet war, weil die grosse 
Mehrheit der Lehrpersonen mit der 
praktizierten Pensengutschrift zu-
frieden ist . Die Möglichkeit, die An-
sprüche kumuliert als längeren Ur-
laub zu beziehen, würde gemäss 
den internen Abklärungen jedoch 
sehr wohl auf ein gewisses Inter-
esse stossen .

Bewegung

Dank dem VLM ist diese Frage 
im Januar und im Februar 2022 
in der Rektorenkonferenz themati-
siert worden . Leider war der VLM 

nicht zu diesen Aussprachen ein-
geladen, aus verschiedenen Ge-
sprächen glaubten wir aber zu 
erkennen, dass diese Weisung 
dahingehend interpretiert wer-
den sollte, dass der Regelfall die 
Pensengutschrift wäre, dass aber 
auf ein begründetes Gesuch hin 
jede Lehrperson auch eine ande-
re Variante beantragen könnte . 

Der VLM signalisierte, dass diese
Variante ein gangbarer Kompro-
miss sein könnte, der einerseits den 
in der Weisung festgelegten An-
spruch der Lehrpersonen, individu-
ell angehört zu werden, respektiert, 
auf der anderen Seite aber auch 
die Sorgen der Rektor:innen ernst 
nimmt und ihre Forderung nach ei- 
ner möglichst schlanken Umset-
zung dieser Weisung aufnimmt . 

Ende gut!?

Am letzten Treffen mit der BKD/
DGYM-Spitze von Anfang März 
hat der VLM diese Frage noch-
mals eingebracht und die Position 
des Dienststellenleiters S . Dörig 
war klar: Die Weisung wird an al-
len Schulen sinngemäss umge-
setzt, jede Lehrperson kann einen 
Antrag entlang den Varianten der 
Weisung stellen und hat das Recht 
von der Schulleitung angehört zu 
werden . Den abschliessenden Ent- 
scheid fällt dann – wieder im Sin-
ne der Weisung – die Schulleitung . 
Der VLM begrüsst diese Klarheit 
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sehr, er wird die Umsetzung der 
Weisung beobachten und ist zu-
versichtlich, dass sie zur Entlas-
tung der Lehrpersonen angewen-
det wird, ohne die Schulen über 
Gebühr zu belasten .

Nachsatz 1:
Stellvertretungen sind wichtig 
für Berufseinsteiger:innen

In den Diskussionen um die Mög-
lichkeit der Gewährung der Alters-
entlastung in Form von Urlaub 
wurde immer wieder moniert, dass 
die daraus resultierenden Stellver-
tretungslösungen einen zu gros-
sen Aufwand und eine zu grosse 
Unruhe im Schulalltag mit sich 
bringen würden . Als ehemaliger 
für die Ausbildung der Studieren-
den des Lehrdiploms für Maturi-
tätsschulen verantwortlicher Stu-
diengangsleiter an der PH Luzern 
weiss ich aber nur zu gut, dass 
jede Stellvertretungslösung AUCH 
eine unverzichtbare Möglichkeit 
für Berufseinsteiger:innen ist, ers-
te Einblicke in eine Mittelschule zu 
gewinnen, erste Unterrichtserfah-
rung zu sammeln und Kontakte zu 
knüpfen . Viele von uns haben über 
diese Kontakte zu ihren ersten An-
stellungen, ja oft sogar zu ihren Le-
bensstellen gefunden .     

Nachsatz 2: 
Stellvertretungen sind tatsäch-
lich immer aufwendiger zu orga-
nisieren

Auf Nachfrage hat ein Schullei-
tungsmitglied für den VLM aufge-
listet, was alles für eine Stellver-
tretung organisiert werden muss: 
Es kommen dabei tatsächlich weit 
über 30 Arbeitsschritte zusam-
men, in die die Schulleitung, das 
ICT-Team, das Sekretariat, die 
abwesende Lehrperson und der/
die Stellvertreter:in involviert sind . 
Beispielhaft seien hier einige her-
ausgepickt – kursiv gedruckt die-
jenigen Schritte, welche direkt mit 
der uns entlastenden Digitalisie-
rung verbunden sind:
 
Nach der Rekrutierung:
•	 SL klärt ab, ob ein BYOD- oder 

COPE-Gerät vorhanden ist 
oder ob die Schule ein Gerät 
zur Verfügung stellen muss

• SL koordiniert mögliche Stun-
denplananpassungen

Account anlegen: 
•	 Sekretariat legt den Account 

an und weist die Vertretung im 
Schulnetz den entsprechenden 
Kursen zu

•	 ICT-Team macht die nötigen 
Anmeldeschritte im Account
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• ICT-Team schickt der LP das 
Passwort auf die private E-
Mail-Adresse mit cc an die an-
deren Beteiligten

•	 Evtl. muss ICT-Team die E-
Mail-Adresse auf der E-Mail-
Verteilerliste «@KSREU-KSR-
Lehrpersonen»	 nachpflegen	
lassen.

Einarbeitungen:
•	 SL/LP vereinbart mit ICT-

Team und Stellvertreter:in ei-
nen Termin an der Schule, so 
kann der/die Stellvertreter:in 
vor Ort alles kennenlernen. 

•	 ICT-Team nimmt noch nötige 
Anpassungen am Notebook 
vor bzw. es wird ein Gerät 
ausgehändigt (u. a. E-Mail-
Zugang, Drucker)

•	 SL/LP führt in Schulnetz ein 
(Stundenplan, Absenzen, No-
ten, Klassenlisten …)

• SL/LP weist auf den Termin-
plan und auf weitere wichtige 
Termine hin wie z . B . Abwe-
senheit von Klassen (Exkursi-
onen, Sonderwochen …) 

• SL/LP klärt über den Inhalt der 
Stellvertretung auf, gibt Hin-
weise zu den Klassen, über- 
gibt das Unterrichtsmaterial

•	 SL/LP zeigt den SharePoint 
der KSR und nötige Work-
flows	(z.	B.	Nachprüfungen)

Die Liste ist sehr lang und hier un-
vollständig . Jeder Punkt ist zweifel-
los richtig und wichtig, damit ein:e 
Stellvertreter:in tatsächlich be-
ginnen kann zu unterrichten . Ein-
zelne Punkte sind kurz formuliert, 
brauchen aber oft sehr viel Zeit  
(z . B . Einführung ins Schulnetz) . 

Im Zusammenhang mit der Alters-
entlastung beschleicht hier die 
Lehrperson, welche eine Stellver-
tretung «verursacht» natürlich ein 
mulmiges Gefühl, denn eine ei-
gene Entlastung soll ja nicht zur 
Überlastung auf der anderen Seite 
führen . Ein möglicher Weg könnte 
sein, die Arbeitsschritte für Kurz-
stellvertretungen auf ein Minimum 
zu reduzieren, um alle Beteiligten 
zu entlasten . 
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Lohngerechtigkeit 

von Markus Elsener, 
Präsident VLM

Vor Jahren wurde entschieden, 
dass keine Arbeit keinen Lohn zur 
Folge hat . Fach-Lehrpersonen, die 
im Maturajahr bis ca . Mitte Mai un-
terrichten, im Anschluss aber kei-
ne Maturaprüfungen abnehmen 
dürfen, haben für die verbleiben-
den 6 Wochen keinen Anspruch 
auf Lohnzahlung für die betreffen-
de Klasse . Der Aufwand, den die 
prüfenden Lehrpersonen (LP) für 
die Erstellung und Korrektur der 
schriftlichen Maturaprüfungen und 
die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der mündlichen Prüfungen 
haben, wird über die Lohnfortzah-
lung bis Ende Schuljahr abgegol-
ten . So weit so nachvollziehbar .

Im Bereich des zweijährigen Er-
gänzungsfaches (EF) hört die oben 
dargestellte Logik leider auf, wenn 
das EF jahrgangsübergreifend or-
ganisiert wird . In diesem Fall wird 
von der LP verlangt, dass sie die 
eine Hälfte der Klasse (5 . Kl .) im 
kursorischen Unterricht weiterbe-
treut und gleichzeitig, und eben zu-

à la lucernois

sätzlich, die Maturaprüfungen von 
A–Z zu verantworten und durchzu-
führen hat, ohne dass dieser zu-
sätzliche Aufwand im geschätzten 
Umfang von ca . 50 Prozent auch 
zusätzlich entschädigt würde .  

Doppelte Arbeit, einfacher Lohn – 
diese Logik à la lucernois ist nicht 
haltbar, auch wenn sie seit Jahren 
an vielen Schulen so praktiziert 
wird, die KS Musegg Luzern ist 
hier eine löbliche Ausnahme . 

Dem VLM ist völlig klar, dass es 
in unserem Metier keine absolu-
te Lohngerechtigkeit geben kann, 
dass situative Unterschiede (klei-
ne/grosse Klassen; einfache/
schwierige Klassen etc .) zu unse-
rem Lehreralltag gehören . Wir wis-
sen auch, dass sich diese Unter-
schiede meistens über ein ganzes 
Berufsleben hinaus ausgleichen . 
Was für uns jedoch nicht akzep-
tabel ist, ist eine derartige syste-
mische Ungerechtigkeit . Wenn 
eine LP neben dem kursorischen 
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Unterricht in einer Klasse zusätz-
lich noch die Maturaprüfungen zu 
verantworten hat, dann muss sie 
dafür zusätzlich entschädigt wer-
den . Das ist keine Erbsenzählerei, 
sondern ein Gebot der Fairness 
des Arbeitgebers diesen LP ge-
genüber . 

Ist es meine eingeschränkte Sicht-
weise als Verbandsvertreter oder 
doch eher die jahrzehntelange Er-
fahrung im Kanton Luzern, dass 
Änderungen zu Ungunsten der 
LP sehr schnell dekretiert wer-
den (Zwangsferien, Erhöhung 
Pflichtpensum, Senkung DAG und 
Alters-entlastung, zusätzliche Auf-
gaben an vielen Ecken und Enden 
 . . .), jedoch der umgekehrte Fall, 
Änderungen zugunsten der LP 
sehr viel länger in der Umsetzung 
brauchen oder gänzlich unmöglich 
sind?

Diese Lichtblicke sind zwar sel-
ten, aber es gibt sie . Der VLM 
hat seit Langem für die Erhö-
hung der Entschädigung des zu-
nehmend aufwendigen und an- 
spruchsvollen Amtes der Klas-
senlehrpersonen (KLP) gekämpft . 
Gemeinsam mit der Rektorenkon-
ferenz, der DGym und auch dem 
BKD haben wir einen ersten Erfolg 
per 1 . August 2022 erreicht: Die 
Eingangsklassen des Untergym-
nasiums und des Kurzzeitgymna-
siums werden etwas besser ent-
lastet – und dank der gleichzeitig 

ausgebauten Schulberatung kön-
nen sie auch wirksamer unterstützt 
werden . Das freut uns und dafür 
bedanken wir uns im Namen aller 
engagierter KLP .

Es ist aber dringend und zwingend, 
dass auch die KLP der oberen 
Schulstufen möglichst bald besser 
entlastet werden, denn auch ihr 
Aufgabengebiet und dessen Kom-
plexität sind deutlich anspruchs-
voller geworden, so gibt es z . B . 
einen deutlich erhöhten Betreu-
ungsaufwand für Schüler:innen 
in schwierigen persönlichen und 
schulischen Situationen . Hoffen 
wir, dass wir auch hier mit verein-
ten Kräften bald einen wichtigen 
Schritt weiterkommen . 
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Ferien sind Ferien – 

von Matthias Lussi, 
Vizepräsident VLM

Die folgende Situation kennen 
viele Lehrpersonen: Die Arbeits-
belastung ist hoch, die Freude auf 
die erholsamen Ferien gross . Es 
kommt aber alles anders als ge-
plant, die freien Tage dienen nicht 
der Erholung, werden nicht in einer 
Stadt oder in den Bergen, sondern 
zu Hause mit einer Krankheit ver-
bracht .

Der Druck ist weg, die Nebenniere 
schüttet weniger Cortisol aus, das 
Immunsystem wird nicht mehr ge-
dämpft . Krankheitserreger werden 
wieder bekämpft, es entstehen die 
typischen Symptome, beispiels-
weise einer Erkältung . Die Erklä-
rung der Biologie ist klar . Kann die 
betroffene Lehrperson die freien 
Tage kompensieren? Die Antwort 
auf diese Frage ist weit weniger 
klar . Eine knappe Antwort erhielt 
ich vor einigen Jahren von mei-
nem damaligen Rektor nach ei-
ner Krankheit während der Weih-
nachtsferien: «Ja, du kannst die 
freien Tage kompensieren», teilte 

oder etwa doch nicht?

er mir nach einem Gespräch mit 
der Dienststelle Personal mit und 
ergänzte mit einem ironischen 
Schmunzeln: «Während der Fe-
rien, die du im Verlaufe dieses 
Schuljahres noch hast  . . .»

Die Suche nach den Grundlagen 
dieser Antwort – die letzten Ferien 
dienten auch nicht der Erholung – 
führte mich nun in den Dschungel 
der kantonalen Gesetzgebung, der 
Reglemente und Merkblätter . Es 
interessierte, wie die Arbeitszeit 
der Lehrpersonen geregelt ist . Die 
Verordnung zum Personalgesetz 
(§ 77, Absatz 3) hält fest: «Die 
Jahresarbeitszeit einer Lehrperson 
im Vollamt entspricht der von der 
Dienststelle Personal errechneten 
jährlichen Soll-Arbeitszeit .» Diese 
Soll-Arbeitszeit wird für jeden ein-
zelnen Kalendertag angegeben 
und beträgt im Schuljahr 2021/22 
ohne Ferientage für ein volles Pen-
sum total 2116 .8 Stunden . Viele 
mögen jetzt einwenden, dass dies 
der eigenen, auf ein volles Pensum 
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hochgerechneten Jahresarbeits-
zeit mit Ferientagen entspricht . 
Die betreffenden Kolleg:innen ha- 
ben recht: Gemäss einer Stu- 
die des Dachverbandes Lehrerin-
nen  und Lehrer  Schweiz  (LCH) 
aus dem Jahr 2019 beträgt die auf 
ein volles Pensum hochgerechne-
te Jahresarbeitszeit sogar 2222 
Stunden . Dies ist aber ein anderes 
Thema .

Die Suche führte weiter zur Rege-
lung der Ferien . Lehrpersonen ha-
ben gemäss der Verordnung zum 
Personalgesetz (§ 82) Anspruch 
auf 25 Arbeitstage Ferien pro 
Schuljahr, diese «müssen nach 
Vorgabe der Schulleitung während 
der ordentlichen Schulferien bezo-
gen werden .» An diesem Punkt be-
ginnt die Suche nach einer Antwort 
neue Fragen aufzuwerfen . Was 
heisst das? Müssten die Schullei-
tungen bestimmen, wann genau 
die Ferien zu beziehen sind? Wür-
den die unterrichtsfreien Tage in 
Ferientage und Nicht-Ferientage 
aufgeteilt? Würde eine Krankheit 
oder ein Unfall in den Ferientagen 
anders behandelt als in den Nicht-
Ferientagen? Das Merkblatt zur 
«Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit und Unfall» hält zur Krankheit 
während der Ferien fest: «Erleiden 
Mitarbeitende während ihrer Fe-
rien einen Unfall oder werden sie 
krank, können die betroffenen Fe-
rientage unter Umständen nach-
bezogen werden . Voraussetzung 

ist, dass Krankheit oder Unfall mit 
einem Arztzeugnis ausgewiesen 
sind und nachweislich den eigent-
lichen Ferienzweck vereitelt ha-
ben .» Wie sind die Ferien in die-
sem Merkblatt definiert? Werden 
Ferien mit unterrichtfreien Tagen 
gleichgesetzt? Was heisst «unter 
Umständen»? Was «eigentlicher 
Ferienzweck»? Der Biologe findet 
sich im immer grünen Dschungel 
besser zurecht als im arbeitsrecht-
lichen . 

Die Ü40-Kolleg:innen, welche zu- 
mindest teilweise mit TV sozia-
lisiert wurden, dürften die Sen-
dung «Tell-Star» des Schweizer 
Fernsehens mit Moderator Beni 
Thurnheer kennen . In der Show 
traten Kandidat:innen in drei Run-
den gegeneinander an . In der 
letzten Runde mussten Fragen 
zu einem Spezialgebiet der je-
weiligen Kandidat:in beantwortet 
werden . Fielen die Antworten et-
was schwammig aus, kam von 
Juror Roger Cahn die legendäre 
Intervention: «Chömmers no chli 
gnauer ha?» Genau das wünsche 
ich mir in diesem Zusammenhang 
auch!
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Unterstützung . Es geht in einem 
ersten Schritt darum, die adminis-
trativen Arbeiten zu benennen und 
zu kategorisieren . In diesem ersten 
Schritt ist auch die Unterscheidung 
zwischen völlig, teilweise oder gar 
nicht abgegoltenem administrati-
vem Aufwand noch nicht relevant . 
Die entsprechende Abgrenzung 
und Quantifizierung soll dann in ei-
nem nächsten Schritt folgen .

Aufruf an alle
Nehmt euch bitte 5 Minuten Zeit 
und schickt mir eine Liste aller 
administrativen Arbeiten, die 
ihr in eurer Tätigkeit erledigen 
müsst . Einzige Strukturierung, 
die sehr hilfreich wäre, ist eine 
Unterteilung in Lehrperson, Klas- 
senlehrperson und Fachschafts-
vorstand . 

Herzlichen Dank! 

markus .elsener@sluz .ch

 

Zeitfresser Administration

von Markus Elsener, 
Präsident VLM

Seit Jahren weisen die Mittelschul-
lehrpersonen darauf hin, dass ihre 
Arbeitszeit zunehmend von admi-
nistrativen Aufgaben aufgefressen 
wird, dass es gerade diese Auf-
gaben sind, die das Gefühl einer 
sinnlosen Belastung aufkommen 
lassen . Eine aktuelle Umfrage an 
der KS Reussbühl hat ergeben, 
dass 100 Prozent (!) der Klassen-
lehrpersonen die administrativen 
Aufgaben als belastend oder sehr 
belastend empfinden, bei den Fach- 
lehrpersonen sind es ca . 75 Prozent .

Der VLM wie auch der Luzerner 
LehrerInnenverband (LLV) thema-
tisieren diese Problematik immer 
wieder in den Gesprächen mit der 
Spitze des BKD . Wir wissen und 
hören von unseren Kolleg:innen, 
dass hier ein Problem besteht, wir 
können jeweils punktuelle Beispie-
le nennen, wir können aber keine 
präzise und quantifizierte Liste vor-
legen .

Der VLM-Vorstand möchte des-
halb versuchen, mithilfe seiner 
Mitglieder diesen Missstand zu 
beheben und bittet euch um eure 
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Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität

von Markus Elsener, 
Präsident VLM

Teilprojekt «MAR» (Maturitäts-
anerkennungsreglement)
Das Teilprojekt MAR kommt in den 
nächsten Wochen und Monaten in 
die entscheidende und jetzt auch 
öffentliche Vernehmlassungspha-
se bei Verbänden und politischen 
Akteuren . Der VSG hat im «Gym-
nasium Helveticum» 1/2022 (S . 6) 
seine Forderungen zum weiteren 
Prozess WEGM publiziert:

•	 Forderung 1: Der Reform und 
ihrer Umsetzung mehr Zeit ge-
ben

•	 Forderung 2: Vernehmlas-
sung/Anhörung zur Klärung 
nutzen – die Vorschläge des 
VSG sollen berücksichtigt 
werden

•	 Forderung 3: Lösungen für er-
kannte Probleme jetzt suchen 
und nicht vor sich hinschieben 
– das Projekt WEGM ist nicht 
bloss ein «Etappenziel auf dem 

Projekt WEGM – Positionen des VSG 

und die Positionen des VLM 

Weg der Reform des Gymna-
siums», wie dies der Vorstand 
der Konferenz der Schweize-
rischen Gymnasialrektorinnen 
und -rektoren (KSGR) sieht . 

Im gleichen Heft hat der VSG 
auch seine Vorschläge v . a . für 
den Wahlpflichtbereich präsentiert, 
welche vom Zentralvorstand auf-
grund der Diskussionen mit den 
Präsident:innen der Kantonal- und 
Fachverbände ausgearbeitet wor-
den sind . Seine Stossrichtung ist: 
Mehr Breite, mehr Wahl, mehr Tie-
fe . Näheres im Artikel auf Seite 7 
des «Gymnasium Helveticum» .

Teilprojekt RLP (Rahmenlehr-
plan)
Auch für das zweite Projekt «RLP» 
(Rahmenlehrplan) stellt der VSG 
für die Erstellung des neuen RLP 
und für dessen Umsetzung an den 
Schulen folgende Gelingensbedin-
gungen auf .
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Festlegung (z . B . über Pro-
zentzahlen wie im Artikel 11 
des MAR) willkürlich wird . Der 
VSG fordert mindestens 3300 
Stunden Unterrichtszeit für alle 
GF, SF, EF, MA ohne das vom 
Bund vorgeschriebene Fach 
Sport), was ca . 5600 Stunden 
Lernzeit entspricht .

• Sport: Für das vom Bund vor-
geschriebene Fach Sport ist 
ebenfalls ein RLP zu erstellen .

Zeitplan 2022 – weitere Schritte 
des VSG und des VLM

• Mai: Neues Modell MAR wird 
der Öffentlichkeit vorgestellt 
und in die offizielle Vernehm-
lassung bei Parteien, Verbän-
den etc . geschickt .

• 20 ./21 . Mai VSG-Präsident:in- 
nenkonferenz in Glarus: ers- 
ter Austausch und Meinungs-
bildung .

• Juni: VSG und VLM erstellen 
Übersicht über die wichtigsten 
Reformpunkte, die an alle LP 
an den Gymnasien im Kt . Lu-
zern verschickt wird .

• August: VLM und Schulhaus-
vereine organisieren Diskus-
sionsrunden und nehmen zu 
den wichtigsten Punkten z . H . 
des VLM Stellung .

•	 5. Sept: VLM erstellt zusam-
menfassende Rückmeldung 
zum neuen Modell und reicht 
sie	als	offizielle	Stellungnah-
me dem VSG ein. 

Generell:
• Der RLP soll das Minimum 

an Vorgaben pro Fach de-
finieren, das in allen Kanto-
nen erreicht werden MUSS . 
Darüber sollen die Kantone 
Spielraum haben, um spe-
zifische Akzente zu setzen,  
z . B . Schwergewichte im einen 
oder anderen Lernbereich .

• Im Vergleich zum ersten Ent-
wurf muss gekürzt und harmo-
nisiert werden, zudem muss 
ein klarer Rahmen vorgegeben 
werden .

Im Detail:
• Regelungsdichte: Grundlagen- 

bereich und Wahlpflichtbe-
reich sind unterschiedlich zu 
behandeln . Im Wahlpflicht- 
bereich ist eine deutlich tiefere 
Regelungsdichte anzustreben, 
um schnelle Aktualisierungen, 
Innovation, spez . Kompeten-
zen der LP im SF, EF und MA 
berücksichtigen zu können .

• Interdisziplinarität: Es braucht 
gute Rahmenbedingungen, 
klare Ressourcen, geeignete 
Massnahmen und institutiona-
lisierte Gefässe, damit inter-
disziplinäres Unterrichten er-
folgreich sein kann . Es braucht 
interessierte LP, denen Aus- 
und Weiterbildung ermöglicht 
und Teamteaching finanziert 
wird .

• zeitliche Referenzgrösse ist  
zwingend, weil sonst jede 
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Am «Tag der Luzer-
ner Mittelschullehrper- 
sonen» (TLM) vom Mitt-
woch, 8 . Februar 2023 
werden wir einmal mehr 
im Paraplegikerzentrum 
in Nottwil zu Gast sein . 
Eigentlich handelt es 
sich dabei bloss um 
einen halben Tag, der 
um 13 .45 Uhr beginnt 
und um 19 Uhr endet .

Für einmal wird nicht ein Aspekt 
des Unterrichtens, sondern die 
psychische Gesundheit unserer 
Schutzbefohlenen im Zentrum ste-
hen . Mit Dr . med . Oliver Bilke-
Hentsch, Leiter des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes 
(KJPD) Luzern, sowie Dr . med . 
Dagmar Pauli, Chefärztin und 
stellvertretende Klinikdirektorin 
der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie an der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich, konnten 
zwei ausgewiesene Fachkräfte 
verpflichtet werden . Wir können 
gespannt sein auf eine sowohl 
fundierte als auch kurzweilige 
Analyse der Situation in Luzern 

von Franziska Schönborn 
Sekretariat und Finanzen VLM

sowie auf eine ver-
tiefte Betrachtung von
Essstörungen und Fra- 
gen der Geschlechter-
identität . Eine Vertretung 
der Schulberatung wird 
anschliessend ihre 
Möglichkeiten darlegen, 
uns Lehrpersonen zu un- 
terstützen und die drän-
gendsten Fragen beant-
worten .

Musikalische Denkpausen, die GV 
des VLM mit der Wahl des neu-
en Präsidenten bzw . der neuen 
Präsidentin und ein ausgiebiger 
Apéro für den geselligen Ge- 
dankenaustausch stehen eben-
falls auf dem Programm . 

Wir danken der Dienststelle Gym- 
nasialbildung herzlich für ihre 
Unterstützung bei der Vorberei-
tung dieses obligatorischen Weiter-
bildungsnachmittags und freuen 
uns auf einen gleichermassen 
kurzweiligen wie zum Nachdenken 
anregenden Anlass . 

Vorschau TLM vom 8.2.2023
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Protokoll BKD – VLM

Treffen Departementsleitung BKD – Vorstandsdelegation VLM
Bahnhofstrasse 18, 6003 Luzern, Dullikersaal

9. März 2023, 18–20.10 Uhr

Teilnehmende:  
BKD: M . Schwerzmann (MS; Bildungsdirektor), 
G . Schmidt (GS; Departementssekretärin), 
S . Dörig (SD; Leiter Dienststelle Gymnasialbildung)
VLM: M . Elsener (ME; Präsident), M . Lussi (ML; Vizepräsident), 
F . Schönborn (FS; Sekretariat)

Regierungsrat M . Schwerzmann 
begrüsst die Anwesenden zum 
Austausch .

1. Informationen der Departe-
mentsleitung / Dienststellenlei-
tung  M . Schwerzmann, S . Dörig 

Planungsbericht Gymnasien
Der Bildungsdirektor informiert 
vertraulich über den Planungsbe-

richt über die Weiterentwicklung 
der Volksschul-, Gymnasial- und 
Berufsbildung, welcher im Herbst 
vom Kantonsrat behandelt werden 
soll . Es wird angeregt über Chan-
cengleichheit, das Nebeneinander 
von Lang- und Kurzzeitgymna-
sium sowie die Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Bil-
dungsgängen diskutiert . 

1. Informationen der Departements- bzw. Dienststellenleitung 
 
2. Themen des VLM (sofern nicht unter 1 bereits besprochen) 

I . Altersentlastung / Dienstaltersgeschenke
II . Luftqualität
III . Ergänzungsfach-Finanzierung
IV . Digitalisierung
V . Bildungsangebote mit Bezügen zum Klima
VI .Bewerbungsverfahren Prorektorate / Rektorate

3. Varia & Termine



2. Anliegen des Vorstandes VLM 
(vorgebracht von M . Elsener / M . Lussi)

Altersentlastung / Dienstalters-
geschenke 
VLM: Bezüglich Höhe der Alters- 
entlastung und der Dienstalters-
geschenke sind Verbesserungen 
dringend nötig (als Wertschätzung 
und als Gesundheitsprävention) 
und auch im Quervergleich mit den 
Benchmark-Kantonen . Es handelt 
sich um ein Anliegen von allen Per-
sonalverbänden . Die Reduktionen 
aufgrund von Sparmassnahmen 
von 2013 sollen möglichst wieder 
rückgängig gemacht werden . 
BKD: Altersentlastung/Dienstal-
tersgeschenke sind für alle Mit-
arbeitenden im Kanton geregelt . 
Beim Verwaltungspersonal («Nicht- 
LP») gibt es mit 50 Jahren 30 Tage 
und bei 60 Jahren 33 Tage Ferien 
pro Jahr . Bei LP mit 50 Jahren 2 .2 % 
und mit 60 Jahren 4 .4 % der Soll- 
arbeitszeit . Altersentlastung wird 
normalerweise dem Pensum an-
gerechnet . Als weitere zwei Vari-
anten sind Urlaub und Vergütung 
möglich . Der Entscheid liegt bei 
der Schulleitung . In der RK wurde 
die geltende Weisung besprochen . 
Über allfällige Anträge können die 
Rektorinnen und Rektoren gemäss 
Weisung individuell entscheiden .
VLM: Stimmt zu . Für den VLM ist 
wichtig, dass der Entscheid über 
die Form des Bezugs der Altersent-
lastung von der Schulleitung nach 
Rücksprache mit der Lehrperson 
gefällt wird, sofern eine LP einen 
entsprechenden Antrag stellt .

BKD: Generell läuft der Trend mit 
dem Pensionsalter in die andere 
Richtung, da die Lebenserwartung 
gestiegen ist und eine frühzeitige 
bezahlte Entlastung nicht von al-
len Arbeitgebern gleich gut finan-
ziert werden kann . Das Grundan-
liegen der Personalverbände liegt 
aber weniger beim Pensionsalter, 
sondern vielmehr bei der Entlas-
tung . 

Luftqualität
VLM: Was haben die kantonalen 
CO2-Messungen für unsere Schu-
len ergeben? Wie erfolgreich ist 
die «Kleber-Aktion»? Sieht das 
BKD/DGYM weiteren Handlungs-
bedarf? Inwiefern wird die Luft-
qualität bei Neubauten berücksich-
tigt? 
BKD: Die Zahlen, welche die 200 
in öffentlichen Gebäuden ver-
teilten Messgeräte generieren, 
werden sehr transparent auf der 
Webpage kommuniziert . Über alle 
Schulstufen ist es ähnlich . Im Jahr 
2022 ist die Luftqualität besser 
geworden, was evtl . auf die Kle-
beraktion zurückzuführen ist oder 
auf mildere Temperaturen . Man 
kann den Daten auch entnehmen, 
dass das schon immer propagier-
te Stosslüften das Richtige ist (der 
CO2-Gehalt geht runter, ohne dass 
die Temperatur merklich sinken 
würde; bei gekippten Fenstern ge-
schieht das Gegenteil) . Die Werte 
sind je nach Nutzung der Räume 
unterschiedlich hoch und mit den 
kommunizierten Massnahmen ge-
nerell wenig besorgniserregend .



VLM: Es gibt aber Schulzimmer 
mit CO2-Messgeräten, in welchen 
die Leute im Winter mit Mütze und 
Jacke dasitzen, weil so viel und 
lange gelüftet werden muss . Im 
Sommer ist’s ein Backofen (von 
aussen kommt die Hitze rein) . Die 
Situation ist in einem voll besetz-
ten Klassen-Zimmer eine ganz an-
dere als in Räumen mit nur weni-
gen Leuten .

Ergänzungsfach-Finanzierung
VLM: Die Doppelbelastung bei 
stufenübergreifender EF-Führung 
(Unterricht + Erstellung, Durchfüh-
rung und Korrektur Maturaprüfun-
gen) wird nicht entschädigt (Aus-
nahme KSM) . Der Unmut ist gross, 
auch weil mit dem Argument, dass 
kein Lohn für die Zeit zwischen 
Matura und Sommerferien ge-
schuldet sei, wenn kein Unterricht 
erteilt wird, eben dieser Lohn vor 
ein paar Jahren gekürzt worden 
ist . Das 2-jährige, modulare EF hat 
unbestrittene Vorteile . Es geht hier 
aber um eine systemische Unge-
rechtigkeit bei der Entlohnung, die 
von den LP bis heute hingenom-
men worden ist, weil man das EF 
gerne erteilt . Der VLM fordert bloss 
konsequentes und faires Handeln: 
Wenn keine Leistung kein Lohn 
bedeutet, dann muss zusätzliche 
Leistung zusätzlichen Lohn zur 
Folge haben .
BKD: Die KS Reussbühl ist die 
einzige Schule, die neu auf den 
Modus EF in den letzten beiden 

(statt nur letztes) Schuljahren um-
stellt, alle anderen KS unterrichten 
die EF schon lange während 2 
Schuljahren . Die Modulierung der 
Fächer sorgt für ein breiteres EF-
Angebot an der Schule im Sinne 
einer breiten Wahlmöglichkeit für 
die SuS und eine höhere Sicher-
heit bzgl . Durchführung für die LP . 
Die Modulierung wurde von der 
KS Reussbühl explizit gewünscht . 
Die Bezahlung läuft generell bis 
Ende Juli, somit kann nicht damit 
gerechnet werden, dass der Unter-
richt mit der Matura-Zeit Mitte Mai 
aufhört . Bei Modularität halbiert 
sich die Klasse (Kleinklasse) . Für 
die Maturitätsprüfung ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen LP und 
Schulen sinnvoll und Ressourcen 
schonend .

Digitalisierung
• VLM: Eine generelle, aber im- 

mer wichtige Forderung des 
VLM ist der Einbezug der direkt 
betroffenen Rektorinnen und 
Rektoren, Schulen, Lehrperso-
nen, ICT-Verantwortlichen . Die 
Bedürfnisse der Schulen müs-
sen die Treiber der Digitalisie-
rung sein . 

• BKD: Die Zusammenarbeit ist 
sehr wichtig . Deshalb werden 
die wichtigsten Themen neben 
der RK auch in einer Vorgrup-
pe der RK besprochen . Weitere 
Formen sind die ICT-Koordinato-
ren-Treffen, diverse Austausch- 
und Erfa-Gruppen (Sprint Ad-
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min, Noten, Zeugnisse) und 
Power-User (Digitales Prüfen) 
und Pionier-Gruppen (Lern-
Management System LMS) . 
Neben «Top-down-Projekten» 
im Bereich der Verwaltung ist 
es sehr erwünscht, dass auch 
«Bottum-up-Projekte» im Sinne 
der Innovation umgesetzt wer-
den können . Es darf festgestellt 
werden, dass alle Beteiligten 
sehr interessiert an einer guten 
Zusammenarbeit sind .

• Moodle: 
VLM: Stimmt der Eindruck, 
dass Moodle gegen den Wil-
len der Mittelschulen als Prü-
fungsplattform eingeführt wird?  
BKD: Moodle wurde aufgrund 
der Bedürfnisse von den kanto-
nalen Mittel- und Berufsschulen 
eruiert . Es gab eine Arbeits-
gruppe, in der die Gymnasien 
gut vertreten waren . Man hatte 
sich gemeinsam für Moodle ent-
schieden und dieser Entscheid 
wurde nochmals zusammen 
mit der RK besprochen . Bei der 
Prüfungsplattform braucht es 
eine gemeinsame entwicklungs-
fähige und v . a . sichere Lösung . 
BKD: Es soll möglichst überall 
dieselbe Plattform sein, damit 
diese gut betrieben und der ge-
forderte Datenschutz gewähr-
leistet werden kann . Der Einsatz 
von Moodle als Prüfungstool 
wurde dahingehend geprüft . 

VLM: Apropos Datenschutz – 
Moodle ermöglicht es, gemäss 
PH-Vertretern, eine Unmenge 
Kontrolldaten über die SuS zu 
erheben (Login-Zeitpunkt, Ar-
beitsdauer etc .) Ist das legitim, 
darf die KS das? 
BKD: Für den Einsatz von 
Moodle wurde ein verbindliches 
ISDS-Konzept mit dem Daten-
schützer erstellt .

• VLM: Datenschutz TEAMS: 
Die Überwachungsmöglichkei-
ten der SuS sind gewaltig – die 
LP kann einsehen, wie oft und 
wie lange die SuS eingeloggt 
waren, wann welcher Schüler 
welche Datei geöffnet hat etc . 
Wurden die SuS darüber infor-
miert? Ist diese Überwachung 
mit dem Datenschutz vereinbar? 
BKD: Es ist in jeder Datenbank 
so, dass man weiss, wann wer 
an etwas gearbeitet hat . Die 
Aktivitäten und auch die Online-
zeiten konnte man bisher schon 
prüfen in Teams und OneNote . 
Es handelt sich um ein generel-
les Problem . 
VLM: Es gäbe die Möglichkeit, 
dass man die SuS darauf hin-
weist, dass diese Daten für die 
LP einsehbar sind . Das, was 
möglich ist, hat ein gewisses 
Potenzial für Missbrauch . Jene, 
die davon betroffen sind, müs-
sen dies wissen . 
BKD: Der Input wird aufgenom-
men und geprüft . 
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• VLM: Bei der Umstellung von 
«edulu» auf «sluz» herrscht 
noch immer totale Unklarheit;  
z . B . sind gewisse Mail-Adres-
sen nur mit edulu .ch möglich . 
Wie geht es weiter? Es kursie-
ren Gerüchte, dass die Ablö-
sung erst in etwa fünf Jahren – 
wenn überhaupt – erfolgen wird . 
BKD: Das Thema «Ablösung 
Edulu» wurde im Projektsteue-
rungsausschuss (PSA) bespro-
chen und priorisiert . Das Thema 
ist bekannt, aber es zieht sich 
in die Länge . Es handelt sich 
um eine komplexe Materie . Ein 
sorgsamer Wechsel ist im In-
teresse der Nutzer . Ein Vorge-
hensplan ist bis zu den Osterfe-
rien zu erwarten .

• VLM: Wieso können im Schul-
netz noch immer keine brauch-
baren Listen (Absenzen, Noten-
listen etc .) produziert werden? 
Einzelne Schulen kehren wieder 
zum Absenzenbüchlein zurück, 
weil keine Lösung absehbar ist . 
Wie ist es möglich, dass bei ei-
nem bewährten Produkt so viel 
Ärger und Frust produziert wird? 
Inwieweit ist der Besteller (Kt . 
LU) der Softwarefirma ausgelie-
fert? Was wird daraus gelernt?  
BKD: Eine Software-Einführung 
ist generell aufwendig . Es darf 
festgestellt werden, dass beim 
Projekt Sprint dank dem gros-
sen Engagement aller Betei-
ligten viele Bereiche gut laufen . 

Nach dem ersten Semester seit 
dem Start sind wir bezüglich 
Schulnetz noch mitten in der 
Einführungsphase . Es wurden 
technische Schulungen für die 
Administratoren durchgeführt . 
Das Programm wird bereits jetzt 
weiterentwickelt mit Erfa-Grup-
pen und einem Betriebsboard . 
Es ist wichtig, dass sich ein ein-
heitliches System etabliert und 
nicht jede Schule einen Sonder-
zug fährt . Ein neues System hat 
immer eine tiefe Maturität . Vor 
zwei Tagen gab es eine Sitzung 
der Arbeitsgruppe zum Thema 
Notenübersichten .

Bildungsangebote mit Bezügen 
zum Klima
VLM: Im «Planungsbericht über 
die Klima- und Energiepolitik 2021 
des Kantons Luzern», Kapitel 
7 .2 .2 steht: «Alle Schülerinnen und 
Schüler sowie Studentinnen und 
Studenten im Kanton Luzern erhal-
ten im Sinne eines Querschnitts-
themas in verschiedenen Fächern 
stufengerecht Bildungsangebote 
mit Bezügen zum Klima .» Wie will/
wird die DGym bzw . das BKD die-
ses Ziel erreichen?
BKD: Beim Projekt WEGM (= Wei-
terentwicklung der gymnasialen 
Maturität) ist BNE (= Bildung für 
nachhaltige Entwicklung) ein zen-
traler Punkt, der in absehbarer Zu-
kunft der Thematik auf der Ebene 
der Lehrpläne einen höheren Stel-
lenwert einräumt . Diverse Projekte 
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laufen an den einzelnen Schulen . 
Vernetzung findet auch im DGym-
Newsletter und durch die «Vollen-
weider Lectures» statt . 
VLM: Es gibt Klärungsbedarf hin-
sichtlich Rechten und Pflichten der 
Mitglieder der ehemaligen «Ar-
beitsgruppe Klima» der DGym . Die 
geschaffene Rubrik «Klima» im 
DGym-Newsletter ist nicht trans-
parent: Welche Beiträge gehören 
dazu und welche werden über-
haupt erwartet?
BKD: Die DGym will Hand bieten 
und dem Bedürfnis nachkommen, 
dieses aber nicht übersteuern . Es 
ist sehr erwünscht, dass mehr Ar-
tikel zum Thema Klima eingereicht 
werden, sodass die neu geschaffe-
ne Rubrik auch gut genutzt werden 
kann .

Bewerbungsverfahren Prorekto-
rate/Rektorate
VLM: Für den VLM ist es zentral, 
dass eine Zweier-Vertretung der 
Lehrerschaft am Verfahren beteiligt 
ist . Ansonsten ist kein Austausch 
möglich (Schweigepflicht).   
BKD: Gemäss Gesetz wählt die da-
für zuständige Behörde  Rekto-
rat wählt Prorektorat, Dienststelle 
wählt Rektorat . Dies erfolgt unter 
Mitwirkung der Schulkommission, 
der Schulleitung und einer Vertre-
tung der Lehrpersonen . Das detail-
lierte Wahlprozedere ist fixiert und 
auf der Webpage einsehbar . Darin 
ist eine Vertretung von 1–2 LP vor-
gesehen . Eine Zweiervertretung 

ist also möglich und es ist auch le-
gitim, wenn die Rektorin oder der 
Rektor nur 1 LP wünscht . Es darf 
festgestellt werden, dass die mit 
2 LP gemachten Erfahrungen gut 
sind . 
VLM: Der VLM merkt an, dass die 
früher geäusserte Sorge des VLM, 
dass es zunehmend schwieriger 
werde, Schulleitungsstellen mit 
qualifizierten Personen zu beset-
zen, zumindest teilweise unbe-
gründet zu sein scheint: Einerseits 
haben sich viele Kandidaten für die 
ausgeschriebenen Schulleitungs-
stellen an der KSA beworben und 
andrerseits hat man z . B . in Willi-
sau eine sehr gute Lösung gefun-
den . Das freut uns sehr!! 

3. Varia & Termine
Nächstes BKD-VLM-Treffen: 
Dienstag, 22 . November 2022, 
18 .00–19 .30 Uhr,
BKD (Dullikersaal) .

Franziska Schönborn 
(09 ./17 .03 ./21 .04 .2022), 
gegengelesen und korrigiert von 
Markus Elsener (20 .03 .2022) und 
Simon Dörig (25 .03 .2022)
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Besoldungsforderung (ALP)

von Markus Elsener, 
Präsident VLM

Der VLM ist Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft Luzerner Personal- 
organisationen (ALP), die aktu-
ell von Markus Elsener präsidiert 
wird . 

Jeweils im März gibt die ALP der 
Regierung des Kt . Luzern die 
Lohnforderungen für die Lehrper-
sonen und Teile des Staatsperso-
nals für das kommende Budgetjahr 
ab, für das Jahr 2023 mit folgen-
den Forderungen im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Regierungs-
präsident, sehr geehrte Herren 
Regierungsräte 

Der Kanton Luzern ist aufgrund der 
Covid19-Pandemie nach wie vor in 
einer aussergewöhnlichen Situati-
on . Wie der Bund hat auch er gros-
se Summen aufgewendet, um die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
notwendigen Schutzmassnahmen 
für Arbeitnehmende und Unterneh-
men finanziell abzufedern. Dass 

für das Budgetjahr 2023

der Kanton die Wirtschaft mit meh-
reren hundert Millionen Franken 
unterstützt hat, ist richtig und wich-
tig . Vorsichtig optimistisch darf an-
genommen werden, dass sich die 
Pandemiesituation im Verlaufe des 
Jahres 2022 beruhigen wird . Die 
notwendigen Investitionen in die 
Gegenwart und Zukunft aller kann 
sich der Kanton Luzern dank ei-
ner vergleichsweise guten finanz-
politischen Ausgangslage leis- 
ten . Er hat die Reserven, die Kraft 
und die Ausdauer, diese Unterstüt-
zungen zu leisten und damit wich-
tige positive Signale in dieser bei-
spiellosen Krise zu setzen . Solche 
positiven Signale erwartet die ALP 
vom Kt . Luzern auch im Rahmen 
der kommenden Lohnrunde 2023, 
einerseits als langfristige und 
nachhaltige Investition in seinen 
Ruf als verlässlicher Arbeitgeber, 
andererseits auch als Zeichen der 
Wertschätzung für die enormen 
Leistungen des Personals in die-
ser Krise .
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Antrag Lohnforderung für das 
Staatspersonal und die Lehrper-
sonen 2023: 

Die ALP fordert deshalb für das 
Jahr 2023 eine Erhöhung der 
Lohnsumme um 1,5 Prozent 
(budgetwirksam 1 Prozent + Mu-
tationsgewinn).

Mit dieser Erhöhung soll eine ver-
lässliche Lohnentwicklung, so wie 
sie das Lohnsystem des Kt . Luzern 
vorsieht, ermöglicht werden und 
ein weiteres Absinken der Löhne 
innerhalb der Lohnbänder verhin-
dert werden . Gleichzeitig sollen 
gezielt Rückstände bei den Löh-
nen, v . a . auch von jüngeren Ar-
beitnehmenden, aufgeholt werden . 
Angesichts der Tatsache, dass 
2019 zum letzten Mal eine generel-
le Lohnanpassung vorgenommen 
wurde und der Teuerungsprogno-
sen für 2022 (+1 .1 Prozent) und 
2023 (+0 .7 Prozent) ist es aus 
Sicht der ALP wünschenswert, 
wenn die 1 .5 Prozent Lohnerhö-
hung sowohl für generelle als auch 
für individuelle Massnahmen ein-
gesetzt werden . 

Antrag Erhöhung Altersentlas-
tung und Dienstaltersgeschen-
ke für das Staatspersonal und 
die Lehrpersonen 2023

In diesen für alle sehr belasten-
den Pandemiejahren werden das 
Staatspersonal und die Lehrperso-

nen des Kt . Luzern sehr gefordert 
und sie leisten mit grossem Ein-
satz und unter zum Teil schwieri-
gen Bedingungen hervorragende 
Arbeit . Zudem sind die Heraus-
forderungen in allen Tätigkeitsbe-
reichen deutlich angestiegen und 
können besonders für ältere Ar-
beitnehmende zu einer Belastung 
werden . Für die ALP ist es daher 
ein Gebot der Stunde, dass der 
Kt . Luzern diese Lohnnebenleis-
tungen verbessert und damit seine 
Wertschätzung für die geleistete 
Arbeit ausdrückt und einen Beitrag 
zur Gesundheitsprävention leistet .

2013/2014 wurden im Rahmen 
der damaligen Sparmassnahmen 
die Leistungen des Kt . Luzern im 
Bereich der Altersentlastung um 
ca . 40 Prozent und bei den Dienst-
altersgeschenken um 50 Prozent 
reduziert . Dadurch hat in diesen 
beiden Bereichen die Arbeits-
marktattraktivität abgenommen, 
was im ureigenen Interesse des 
Kt . Luzern korrigiert werden muss .

Die ALP fordert aus diesen Grün-
den, dass sowohl die Alters- 
entlastung als auch die Dienstal-
tersgeschenke sukzessive wie- 
der angehoben werden. Das Ziel 
muss sein, dass sie mindestens 
das Mittel der Regelungen un-
serer Benchmarkkantone betra-
gen. Im Sinne der Gesundheits-
prävention ist dabei der Bereich 
Altersentlastung prioritär zu be-
handeln.  



Wir bitten Sie, unsere Anträge 
wohlwollend zu prüfen und dem 
Parlament entsprechend vorzu-
schlagen . Wir bitten Sie darum, 
allfällige Änderungen oder Abwei-
chungen uns gegenüber zu kom-
munizieren und zu begründen . Für 

Fragen und Klärungen stehen wir 
selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung .
 
Freundliche Grüsse
 
ALP – Arbeitsgemeinschaft 
Luzerner Personalorganisationen 

Markus Elsener, 
ALP-Präsident

Claudia Husmann, 
ALP-Sekretariat 
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Nachfolge VLM-Präsidium: 

vom VLM-Vorstand

Seit Bekanntgabe des Rücktritts 
von M . Elsener als VLM-Präsident 
per GV 2023 (im Rahmen des 
TLM vom 8 . Februar 2023) ha-
ben alle VLM-Vorstandsmitglieder 
Gespräche geführt und geeigne-
te Kandidat:innen zu überzeugen 
versucht, eine Kandidatur für die-
ses Amt ins Auge zu fassen, leider 
bis jetzt noch ohne Erfolg . 

Der Zeitpunkt des Rücktritts hat 
auch zu kritischen Fragen geführt . 
Deshalb sei hier in Erinnerung 
gerufen, dass, neben der persön-
lichen berufsbiographischen Situa-
tion des aktuellen Präsidenten, der 
Zeitpunkt auch aus Verbandssicht 
ideal ist, weil 2023 mit dem Präsi-
dium lediglich ein Drittel des Lei-
tungsteams des VLM neu besetzt 
werden muss . Bei einem Rücktritt 
2025 bestünde eine reelle Gefahr, 
dass das gesamte Leitungsteam 
ersetzt werden müsste, was den 
VLM in gröbere Schwierigkeiten 
bringen würde .

Die Suche geht weiter

Eine neue Präsidentin kann 2023 
voll und ganz auf die Erfahrung 
und die Tatkraft des Vizepräsiden-
ten Matthias Lussi und der Kassie-
rin Franziska Schönborn zählen, 
die zudem das Sekretariat führt, 
was den Einstieg in dieses ver-
antwortungsvolle und spannende 
Amt erleichtern wird . Ein Amt, das 
zudem tatsächlich aufwandgerecht 
entschädigt wird!
 
Gerne rufen wir nochmals die wich-
tigsten Eckdaten in Erinnerung:

Aufgaben und Handlungskom-
petenzen

1 . Leitung des VLM
• Generalversammlung, Vorstands- 

sitzungen (ca . 5× jährlich), Lei- 
tungsteam (ca . 5× jährlich)

2 . Vertretung des VLM und der An-
liegen der Gymnasien und Mit-
telschulen nach aussen 
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• Präsidentenkonferenz und De-
legiertenversammlung des VSG 
(ca . 4× mal jährlich)

• Delegiertenkonferenz ALP (Ar-
beitsgemeinschaft Luzerner Per- 
sonalverbände) (ca . 4× jährlich)

• Kontakte zu BKD und DGym 
(halbjährliche Treffen)

• Kontakte zur Rektorenkonfe-
renz (nach Bedarf)

• Kontakte zur EBKK (kantonsrät-
liche Bildungskommission (jähr-
liche Treffen)

• Medienkontakte und -anfragen 
(nach Bedarf)

• Kontakt zu Partnerverbänden 
(LLV, LCH-BU etc .) (nach Be-
darf)

3 . Redaktion des ca . 3× jährlich 
erscheinenden Verbandsorgans 
«vlm-aktuell»

4 . Organisation des alle 2 Jahre 
stattfindenden TLM (Tag der Lu-
zerner Mittelschullehrpersonen)

5 . Beratung der Mitglieder in ar-
beitsrechtlichen Fragen und Ver-
mittlung von juristischer Unterstüt-
zung

Anforderungsprofil
Gymnasial- oder Mittelschullehr-
person im Kanton Luzern
• Interesse an politisch-gewerk-

schaftlicher Arbeit (Politik-Erfah-
rung ist von Vorteil)

• Leitungskompetenzen und Team-
fähigkeit 

• Strategisches Denken und Han-
deln

• Hartnäckigkeit und hohe Belast-
barkeit 

• Offen im Umgang mit Poli-
tiker:innen und Medien

• Freude am Verfassen von Tex-
ten und Organisieren von Aktio-
nen und Events

Leitungsteam
Das Präsidium wird in seiner Ar-
beit durch das Vizepräsidium und 
das Sekretariat unterstützt, welche 
ebenfalls für ihre Tätigkeit ent-
schädigt werden . Gemeinsam mit 
dem Präsidium bilden sie das Lei-
tungsteam des VLM . 

Arbeitszeit
Entsprechend der Natur der Ver-
bandstätigkeit wird keine feste Ar-
beitszeit festgelegt . 

Entlöhnung / Spesen 
Die jährliche Entlastung des Präsi-
diums beträgt 3 .5 Unterrichts-Lek-
tionen, was ca . 290 Arbeitsstunden 
pro Jahr entspricht . Das Unter-
richtspensum muss gegebenen-
falls reduziert werden, damit kein 
Überpensum entsteht . Spesen 
werden jeweils auf das Ende des 
Schuljahres abgerechnet (z . B . 
Auslagen für amtsbedingte Fahr-
ten, Geschenke, Literatur sowie 
Büromaterialien) .

Interessent:innen wenden sich bit- 
te an: markus .elsener@sluz .ch 
die jeweiligen Schulhausvertre-
ter:innen .

Wir zählen auf Euch!

mailto:markus.elsener%40sluz.ch?subject=%C2%ABvlm%20aktuell%C2%BB%3A%20Nachfolge%20Pr%C3%A4sidium


Markus Elsener:
Zuerst ganz herzliche 
Gratulation, du hast vor 
ca . 2 Monaten deine 
Dissertation an der Uni 
Fribourg erfolgreich ver-
teidigt, möchtest du jetzt 
mit Frau Dr . angespro-
chen werden?

Martina Jutzet: 
Dankeschön! Nein, lieber nicht, ich 
mag es kurz und knapp . Und genau 
genommen hat man den Doktortitel 
erst, wenn die Dissertation auch 
publiziert ist . Aktuell bin ich also 
noch Dr . des . (designatus), was ja 
noch länger wäre .

ME: Worum geht es in deiner Ar- 
beit, was hast du herausgefun-
den? 

MJ: Ich habe evangelische 
Schwestern (Diakonissen) aus 
der Deutschschweiz zu ihren Le- 
bensverläufen, Motivationen, Aus-
bildungs- und Arbeitsfeldern in der 
von ihnen erlebten Zeit von 1945–
1990 befragt . Dabei habe ich her-
ausgefunden, dass allem voran 

Markus Elsener im Interview mit Dr. des. Martina Jutzet, GS/GG-Lehrerin, 
KS Reussbühl Luzern.

Aufgefallen: Frau Doktor

die Krankenpflege das 
Hauptbetätigungsfeld 
der Diakonissen war 
und sie bereits im 19 . 
Jahrhundert eine Vor-
reiterrolle in der Aus-
bildung von weiblichem 
Pflegepersonal einnah-
men . Durch fehlende 
Schwesterneintritte in der 
Nachkriegszeit stellte die 

berufliche Neuorientierung der 
Schwesterngemeinschaften ab 
Ende der 1960er-Jahre für viele 
Gemeinschaften einen langjäh-
rigen und schwierigen Prozess 
dar . Dabei blieben sie ihrem 
ursprünglichen christlichen Leit-
gedanken mit dem Einsatz für 
Randständige und den individu-
ell an die Gesellschaft angepass-
ten religiösen und seelsorgeri-
schen Angeboten treu . Mit ihrer 
Pionierarbeit in der Ausbildung der 
Krankenpflege darf von einer nicht 
abzustreitenden konfessionellen 
Prägung des schweizerischen 
Gesundheitssystems gesprochen 
werden – ein Vermächtnis, wel-
ches ihre Lebensgeschichten und 
nicht zuletzt, bedingt durch ihre 
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Arbeit für Gottes Lohn, die heute 
noch vorherrschende schlechte 
Bezahlung des Pflegepersonals 
bezeugen .

ME: Wie viele Jahre hast du in 
diese Forschungsarbeit investiert?

MJ: Die Arbeit war im SNF-
Projekt «Lebensgeschichten von 
Schwestern und Ordensfrauen 
im 20 . Jahrhundert in der 
Deutschschweiz» an der Universi-
tät Luzern unter der Leitung von 
Prof . Dr . Markus Ries angesie-
delt . Das heisst, die ersten drei 
Jahre war ich als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des SNF 
an der Universität Luzern tätig . 
Danach habe ich neben einer 
60–80-Prozent-Anstellung als 
Lehrperson am Schweizer Gym-
nasium in Mailand und an der 
Kantonsschule Reussbühl die 
Dissertation fertig geschrieben . 
Insgesamt also waren es rund 
sechs Jahre, natürlich mit länge-
ren Schreibunterbrüchen während 
des Schuljahres . 

ME: Du bist ja für diese Arbeit nicht 
bezahlt worden, weshalb hast du 
diesen riesigen Aufwand auf dich 
genommen?

MJ: Die ersten drei Jahre wurde 
ich vom SNF bezahlt, die ande-
ren drei Jahre war ich nicht mehr 
an der Universität angestellt . Ich 
denke, ohne meinen Betreuer und 

auch das Nachfragen der inter-
viewten Schwestern, welche sich 
immer wieder nach dem Stand 
der Arbeit erkundigt haben, hätte 
ich wohl die Arbeit nicht zu Ende 
gebracht .

ME: Und wie hast du deine ver-
schiedenen Tätigkeiten unter ei-
nen Hut gebracht: Familienfrau, 
Lehrerin, Doktorandin/Forscherin?

MJ: Ja, das braucht sehr viel 
Organisation und Unterstützung . 
Zum Glück darf ich mich auf ein 
gutes inner- und ausserfamili-
äres Betreuungsangebot stüt-
zen, was ja immer noch keine 
Selbstverständlichkeit ist . Aber 
natürlich wäre es ohne Nacht-
schichten vor der Abgabe nicht 
aufgegangen . Ein Vorteil hat da 
das Mami-Sein, da man bereits an 
kurze Nächte gewöhnt ist . Auch 
als Lehrperson lernt man eine Fünf 
einmal gerade sein zu lassen .

ME: Was bringt dir dieser Titel 
und diese Forschungserfahrung 
für deine tägliche Arbeit?

MJ: Der Titel ändert nichts an 
meiner täglichen Arbeit . Sehr wohl 
jedoch die Forschungserfahrung . 
Es ist ja nicht nur die Archivarbeit, 
die Analyse von Texten und das 
Verstehen und Einordnen im histo-
rischen Kontext  . . . Vielmehr ist 
es auch die Begeisterung und 
Freude an einem Thema und die 
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Möglichkeit, den Schülerinnen und 
Schülern eine mehrperspektivische 
kritische Sicht- und Denkweise mit 
auf den Weg zu geben . In der 
heutigen medienorientierten Welt 
ist dies wohl nicht mehr selbst-
verständlich, sondern es braucht 
auch für die Schülerinnen und 
Schüler ein fundiertes Erlernen im 
Umgang mit Quellen .

ME: Du bist in einer 4-fachen 
Minderheit:

1 . als Gymnasiallehrerin mit Dr .-
Titel

2 . als Frau mit Dr .-Titel
3 . als Geisteswissenschaftlerin 

mit Dr .-Titel 
4 . als U35 mit Dr .-Titel

Hast du eine Erklärung dafür 
und was macht diese Minder-
heitenposition mit dir?

MJ: Ganz genau – das wäre ein 
guter Grund, über eine Frauen-
quote nachzudenken . Aber ehr-
lich gesagt habe ich mir nie viel 
Gedanken darüber gemacht . Ich 
fand es toll, diese Möglichkeit zu 
haben und mich vertieft mit der 
weiblichen konfessionellen Pflege- 
und Sozialgeschichte der Schweiz 
auseinanderzusetzen . Ich bin der 
Meinung, dass es hierbei eines 
Fokuswechsels in der Geschichte 
im Allgemeinen bedarf: Nicht 
mehr nur weibliche Forschende 
sollen dissertieren, auch die 
Frauengeschichte soll vermehrt 

aufgearbeitet werden . Das heisst 
aber umgekehrt nicht, dass nicht 
auch männliche Akademiker zur 
Frauengeschichte forschen kön-
nen, es wäre sogar wünschens-
wert .

ME: Es gibt Stimmen, die sagen, 
dass diese akademischen Titel 
alte Zöpfe seien – bist du mit 33 
Jahren ein alter Zopf?

MJ: Also die akademischen Titel 
sind es vielleicht, aber ich defini-
tiv nicht . Aber lustigerweise hatte 
ich nach der Arbeit das Bedürfnis 
meine Haare kurz zu schneiden, 
vielleicht ist das ein Zeichen .

ME: Herzlichen Dank für dieses 
Interview!
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