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Was dieses Paar mit Roger Federer verbindet 

Auf den Tag genau vor acht 
Jahren – am 8. 8. 08 – haben 
Sibylle Maurer und Christian 
Stirnemann geheiratet. Unsere 

Zeitung berichtete damals über die 
Hochzeit an diesem speziellen Datum 
im Luzerner Rathaus. 

• • ••• •• •• • • •• • • • •  hat sich das Paar, 
das in der Stadt Luzern wohnt, nun 
wieder bei uns gemeldet. Noch heute 
«pöpperle» es in der Brust. «Die 
schwungvolle Zahl 8 bringt uns einfach 
Glück», sagt Christian Stirnemann. Kürz-
lich seien sie von ihren Ferien im Süd-
tirol zurückgekehrt. Ihr dortiges Ferien-
haus habe die Hausnummer 8 gehabt. 
«Die Zahl begegnet uns immer wieder.»

• •• • ••• • • • • •• •• und Christian  
Stirne mann sind nicht die Ersten, die 
eine spezielle Beziehung zur 8 haben. 
In der christlichen Zahlensymbolik ist 
sie die Zahl des glücklichen Anfangs, 
des Neubeginns, der geistigen Wieder-
geburt, der Taufe und der Auferstehung. 
Im Buddhismus führt der achtfache 
Pfad ins Nirvana. Die Juden glauben, 
dass acht Menschen durch den Bau der 
Arche Noah gerettet worden sind. Am 
achten Tag nach der Geburt �ndet zu-
dem die jüdische Beschneidung statt.

•• • • •• • • • •  hat die Religion im Alltag 
vieler Menschen an Bedeutung verloren. 
Manch ein Hobby-Philosoph behauptet, 
der Sport habe diesen Platz eingenom-
men. Doch auch in dieser Sparte kann 
das Hochzeitsdatum von Sibylle Maurer 
und Christian Stirnemann nur Gutes 
bedeuten: So wurde Tennis-Ass Roger 
Federer am 8. 8. 81 geboren.

STEFAN DÄHLER 
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Dicke Luft zwischen Privatschulen 
BILDUNG Die stark wachsende Business Hotel  
Management School ist neu kantonal anerkannt. 
Dabei sei die Qualität der Ausbildung mangelhaft, 
heisst es bei der traditionellen Hotelfachschule.

REMO WIEGAND
stadt@luzernerzeitung.ch

Asiatische Lebensmittelläden, Rau-
cher-Bars, trashige Freikirchen: Die Ba-
selstrasse, Luzerns kurze Multikulti-Mei-
le, versprüht raue Exotik. Auch zum 
Strassenbild gehören heuer Dutzende 
geschniegelte, meist asiatisch aussehen-
de Jugendliche. Sie sind Absolventen 
der Business Hotel Management School 
(BHMS), deren Hauptsitz sich an der 
Baselstrasse 57 be�ndet. Noch. Derzeit 
wird er 500 Meter Richtung Kasernen-
platz verlegt. Der neue, topmoderne 
Campus an der Gütschstrasse, der bis 
Frühjahr 2018 de�nitiv bezogen werden 
soll, wartet mit Mensa, moderner Schul-
küche und sechs Klassenzimmern auf, 
die nach Schweizer Promis wie Tell, 
Pestalozzi oder Johanna Spyri benannt 
sind. Bereits jetzt be�nden sich hier 
Schülerresidenzen, gegenüber im Sen-
tipark sind weitere Vorlesungsräume. 

Die BHMS boomt. Knapp 1000 Stu-
denten absolvieren hier derzeit eine 
Ausbildung, die meisten streben einen 
Bachelor in «Hotel and Hospitality Ma-
nagement» an. Die englischsprachige 
Ausbildung dauert drei Jahre. Kosten-
punkt: 83 700 Franken.

Internat für reiche Ausländer
Fast alle Schüler und Schülerinnen 

kommen aus dem Ausland, rund 60 Pro-
zent sind aus dem asiatischen Raum, 
daneben hat es Araber, Russen, Bulgaren 
oder Deutsche. Die Anforderungen für 
den Schuleintritt sind nicht eben streng: 
Mindestalter 17 Jahre, 12 Jahre obligato-
rische Schulzeit, Bestehen eines Englisch-
Tests und ein gültiges Ausbildungsvisum. 
Aber eben: Ein dickes Portemonnaie der 
Eltern ist nötig. «Wir bieten den Studie-
renden ein All-inclusive-Package», recht-
fertigt Schuldirektor Philipp Terry den 
Preis. «Dazu gehören neben dem Unter-
richt auch Kost und Logis, Betreuung, 
Krankenversicherung und Freizeitpro-
gramm. Dafür sind wir vergleichsweise 
günstig.» Die BHMS funktioniert de fac-

to wie ein Internat. Die reiche Ober-
schicht aus Schwellenländern und Tiger-
staaten schickt ihre Kids auf Lehr- und 
Wanderjahre in die sichere Schweiz, in 
der diese zugleich den Ernst des Lebens 
wie westliche Party-Freiheit entdecken: 
«Ein grosser Teil unserer Aufgabe ist es, 
die Jugendlichen zu formen», sagt Schul-
direktor Terry, der in Deutschland auf-
gewachsen ist und der den Zenit seiner 
Hotelkarriere in Florida erlebte, wo er 
unter anderem 18 Jahre fürs Disneyworld 
arbeitete. «Sie lernen bei uns schweize-
rische Werte wie Disziplin, Hö�ichkeit 
und Selbstmanagement.»

Luzern als «perfekter Lernort»
Die BHMS wurde 1998 gegründet und 

gehört zur Gruppe der Bénédict-Privat-
schulen. Deren Gründer ist Heinrich 
Meister. «Luzern ist der perfekte Lernort 
für die Studierenden», sagt er. «Der Tou-
rismus be�ndet sich hier vor der Haus-
türe.» Die Schüler drücken jeweils ein 
halbes Jahr lang die Schulbank, bevor sie 
ein ebenso langes, be-
zahltes Praktikum in 
der Hotellerie absol-
vieren. Seine Schüler 
seien rege nachge-
fragt, die anfänglich 
mangelnden Deutsch-
kenntnisse – die Spra-
che wird im Lauf der 
Ausbildung unterrich-
tet – kein Hinderungs-
grund: «Die Hotels 
bestellen bei uns ei-
nen Japaner oder Russen. Sie richten sich 
ganz nach ihrer Kundschaft aus.» Meister 
betont: «Nach der Ausbildung müssen 
die Jugendlichen die Schweiz wieder ver-
lassen. Wir sind keine Billigkonkurrenz 
für Schweizer Hotelfachkräfte.»

Kritik von der Hotelfachschule
Apropos Konkurrenz: Die etablierte 

Schweizerische Hotelfachschule Luzern 
(SHL) beim Hotel Montana, an der eben-
falls rund 1000 Studierende eingeschrie-
ben sind, stört sich am erfolgreichen 

Emporkömmling. «Die BHMS wirbt mit 
viel Swissness. Die Schule genügt schwei-
zerischen Qualitätskriterien aber nach 
unserem Wissensstand über weite Stre-
cken nicht», beanstandet Timo Albiez, 
stellvertretender Direktor der SHL. Die 

vielen ausländischen 
Lehrkräfte seien me-
thodisch-didaktisch 
nicht auf Schweizer 
Niveau, das Niveau 
der Schülerschaft all-
zu heterogen, nicht 
umsonst fehle der 
BHMS die eidgenössi-
sche Anerkennung als 
Höhere Fachschule. 

Die BHMS sei zwar 
keine direkte Kon-

kurrenz, man ziele primär auf Schwei-
zer Studierende mit abgeschlossener 
Berufslehre oder mit Matura in der 
Tasche – und man sei nur einen Drit-
tel so teuer. Aber, so Albiez: «Wir ma-
chen uns Sorgen um den Ruf des 
Ausbildungsstandorts Schweiz.» Er be-
klagt die «aggressive Werbung» der 
BHMS, die dazu führe, dass sie im 
Ausland zusehends als eigentliche 
Schweizer Hotelfachschule wahrge-
nommen werde. Wenn aber die Quali-
tät nicht dem entspreche, was die 

Schweiz gerne in die Welt transportiert, 
schade das allen.

Mehrheit der Lehrer einheimisch
Der BHMS-Gründervater kann den 

Widerstand nicht nachvollziehen: «Wir 
nehmen niemandem etwas weg. Die 
Geschäftsmodelle sind doch völlig ande-
re», sagt Heinrich Meister. «Bei uns ist 
der Management-Aspekt wichtiger, unse-
re Leute arbeiten später auch auf Kreuz-
fahrtschi�en, bei Fluggesellschaften oder 
im Event Management. An der Hotel-
fachschule hat man dafür eine Gastro-
Vertiefung und lernt zum Beispiel, wie 
400 verschiedene Weine schmecken. Das 
brauchen wir nicht.» Es stehe der Hotel-
fachschule zudem frei, ebenfalls im Aus-
land Studierende zu akquirieren, falls sie 
befürchte, das BHMS-Wachstum gehe 
auf ihre Kosten. 

Was aber ist mit der Qualität der Aus-
bildung? Die BHMS-Verantwortlichen 
verweisen auf Kooperationen mit Uni-
versitäten in Aberdeen, Brighton und 
Seattle, die für den Wert ihrer Abschlüs-
se bürgten. Die Mehrheit des Lehrkör-
pers sei schweizerisch, die Selektion bei 
den Schülern am Ende jedes Schuljah-
res streng. «Wenn unsere Absolventen 
keine Qualität böten, wären wir bei den 
Hotels und in der Industrie rasch weg 

vom Fenster», beteuert Meister. «Aber 
wir sind gefragter denn je.» 

Segen des Kantons ist befristet
Um ihren «Swissness-Faktor» noch zu 

erhöhen, hat die BHMS eine Anerken-
nung als Höhere Fachschule beantragt. 
Diesen Juni hat sie vom Kanton Luzern 
einen positiven Bescheid erhalten. Der 
SHL ist dies ein «Dorn im Auge», die 
Vertreter der Höheren Fachschulen haben 
sich bis Bundesbern dagegen gewehrt. 
Daniel Preckel von der Dienststelle für 
Beruf und Weiterbildung des Kantons 
Luzern verteidigt den Schritt: Man habe 
sich beim Umgang mit internationalen 
Hotelfachschulen für den «neuen Weg» 
entschlossen, sie kantonal anzuerkennen, 
wenn sie bereit sind, eine eidgenössische 
Anerkennung anzustreben. «Ziel ist, An-
reize zu scha�en, sich in das schweize-
rische Bildungssystem zu integrieren und 
sich damit den Qualitätsanforderungen 
der Branche anzupassen», so Preckel. Das 
kantonale Gütesiegel ist bis 2021 befristet, 
bis dahin muss sie der eidgenössischen 
Anerkennung weichen, ansonsten läuft 
sie ersatzlos aus. Eine erste Konsequenz 
der Liaison mit dem Kanton ist, dass die 
BHMS seit neuestem auch einen Lehr-
gang auf Deutsch anbietet. Die grosse 
Mehrheit der Schüler wird aber weiterhin 
auf Englisch lernen.

Sibylle Maurer und Christian Stirnemann beim  
Luzerner Rathaus, wo sie vor acht Jahren geheiratet haben. 

 Bild Philipp Schmidli

«Wir sind besorgt  
um den Ruf des 

Bildungsstandorts 
Schweiz.»
TIMO ALBIEZ, 

HOTELFACHSCHULE LUZERN 

Dieses Gebäude an der Luzerner Baselstrasse wird ab 2018 
der Hauptsitz der Business Hotel Management School sein.

 Bild Roger Grütter

85. Geburtstag 
KRIENS red. Heute kann • • •• • ••
• • • •• • • • •  im P�egeheim Grossfeld 
in Kriens seinen 85. Geburtstag fei-
ern. Wir gratulieren dem Jubilar 
herzlich und wünschen alles Gute.

90. Geburtstag 
EMMENBRÜCKE red. Den 90. Ge-
burtstag feiert heute • • • ••• • ••• • • •• ••  
an der Hinter-Listrig 3 in Emmen-
brücke. Gemeinsam mit der Familie 
gratulieren wir ihm herzlich und 
wünschen weiterhin gute Gesundheit.

GRATULATION

Gratis-Tickets für  
«Fack Ju Göhte 2»

Wir verlosen • •• • ••• •• •• • • ••  für 
die morgige Vorstellung von • • • • • •
• • •• •• •• •• •  im Open-Air-Kino Lu -
zern. Der Film läuft ab 21.15 Uhr. 

Wählen Sie heute bis 13 Uhr die 
oben angegebene Telefonnummer, 
oder nehmen Sie unter • • • ••• • • ••
• • •• • ••• • • •• • •• • ••• • • • •• •  an der 
Verlosung teil. 

Leser-
Aktion
0901 83 30 24

(1.50 Fr. pro Anruf)

Private Hotelfach-
schulen in Luzern
INTERNATIONAL rw. Neben der 

Business Hotel Management 
School existieren im Kanton Luzern 
noch weitere private, englischspra-
chige Hotelschulen:

 � das Hotel and Tourism Manage-
ment Institute in Sörenberg

 � das International Hotel Manage-
ment Institute in Kastanienbaum

 � das Swiss Institute for Manage-
ment & Hospitality in Weggis

 � die Culinary Arts Academy in 
Luzern
Eine weitere private Hotelschule, 
das International Hotel and Tou-
rism College in Weggis, ging 2007 
in Konkurs.


