Protokoll GV 09. September 2008, 08.00 Uhr – 09.00 Uhr
Campus Sursee, Zi 2.58
1. Begrüssung
Der Präsident begrüsst die Teilnehmer (38 + 2 Vorstandsmitglieder).
2. Protokoll der Generalversammlung vom 19.9.2007
Das Protokoll der GV vom 19. September wird genehmigt. Abr verlangt eine Änderung des
Protokolls (beigelegt): Er habe lediglich eine Frage gestellt, keine Aussage gemacht.
3. Ausführungen zum Jahresbericht (bereits versandt)
Der Bericht wird von Wup kommentiert. Wup zeigt einen Brief von Jas an den VD (beigelegt). Fip
fügt hinzu: 1) Die MA-Befragungen seien immer positiv; die SL akzeptiere keine Kritik, die diesem
Resultat widerspreche. 2) Fip fragt, ob wir überhaupt etwas erreichen würden mit dem
Arbeitsauftrag von Jas? Wup antwortet, es sei besser, dabei zu sein, als nichts zu unternehmen.
Glv meint, dass die Distanz von Dozierenden zur obersten Schulleitung relativ gross sei; wir
müssten trotzdem eine Antwort geben. Aber auch da müssten wir differenzieren, es gebe durchaus
SL-Mitglieder, die sich der Situation bewusst seien. An diese Mitglieder der SL müssten wir uns
wenden.
Bes fragt, woher die Nicht-Identifikation mit der Schule komme (erwähnt im Brief von Jas; Anm.
des Protokollschreibers). Wup antwortet, diese zwei Punkte seien schon von Hodel Markus am
Vortag kommentiert worden.
Wup: Die VD-HSLU-W hat die neuen Rechtsgrundlagen bekommen – andere Teilschulen nicht.
Nach einer konsultativen Befragung will eine Mehrheit diese per Email zur Vernehmlassung. Wup
fügt hinzu, dass Infos zu Crescendo neu auf crescendo.ch zu finden sind und nicht auf der QMPlattform wie bis anhin.
4 a) Jahresrechnung 2007/08, Berichterstattung und Genehmigung
Dominic Erny (Revisor) beantragt die Entlastung des Vorstandes. Einstimmig angenommen.
4 b) Budget 2008/09, Berichterstattung
Wird von Wup erläutert. Budget wird einstimmig angenommen.
4 c) Jahresbeitrag für 2008/09, Beschlussfassung
Jahresbudget: Wir belassen den Jahresbeitrag bei CHF 50.--. Waw stellt eine abnehmende Anzahl
Mitglieder bei wachsender Schule fest. Lea fügt hinzu, dass er ebenfalls die Bestrebung unterstütze,
den Verband zu erweitern. Erd. stellt bei der SL in Zug fest, dass der VD als unangenehmer
Partner wahrgenommen werde. Abr schlägt ein Mentorsystem zur Rekrutierung neuer Mitglieder
vor. Pfs schlägt vor, dass der VD sich bei der Dozenten-Einführung vorstellt. Hod meint, dass dies
auch über die Fachschaft bekannt gemacht werden kann. Suu zieht auch eine Mund-zu-MundPropaganda durch Fako vor.
Wup nimmt die Anregungen auf und schlägt einen Ehemaligen-Treff vor. Fip stellt den Antrag,
dass der Vorstand eine Strategie für die Akquisition von neuen Mitgliedern formuliert. Der Antrag
wird einstimmig angenommen.
5. Varia
Arb lobt die Zusammenarbeit zwischen MA-Rat und VD.
Arbeitsbelastung: Fip: Wer den erweiterten Auftrag wahrnehme, sei dauerpräsent.
VD und MA-Rat sollen wachsam sein betreffend Verschärfung des Problems durch noch mehr
Termine, Strukturen, etc, die durch die heranwachsende Schule garantiert kommen werden.
Pfs wünscht sich, dass die Arbeitsbelastung zwischen SL und VD grundsätzlich diskutiert wird.

Für das Protokoll: Douglas MacKevett
Luzern, 13. September 2008

