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Die Externe Schulevaluation 

Grundlagen. Die externe Schulevaluation basiert auf dem Gesetz über die Volksschulbildung 

vom 22.03.1999 (SRL Nr. 400a) und der entsprechenden Verordnung vom 16.12.2008 (SRL 

Nr. 405). Als Grundlage für die Beurteilung der Schulen dienen die Qualitätsansprüche gemäss 

«Orientierungsrahmen Schulqualität» der Dienststelle Volksschulbildung (DVS).  

Auftrag. Die externe Schulevaluation hat den Auftrag, in den Luzerner Volksschulen eine ver-

gleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität sicherzustellen. Dazu nimmt sie an den Schulen 

rund alle sechs Jahre eine professionelle Standortbestimmung vor und gibt Impulse zur weite-

ren Gestaltung der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zudem unterstützen die Ergebnisse der 

externen Schulevaluation die Schulleitungen und Schulbehörden bei der Steuerung eines wir-

kungsvollen Qualitätsmanagements und dienen der Rechenschaftslegung.  

Berichterstattung. Im Kapitel Schulprofil werden alle Dimensionen sowie Qualitätsbereiche be-

rücksichtigt und die Grundzüge der Schule beschrieben. Die daraufhin dargestellten Fokusbe-

reiche setzen sich zusammen aus drei von der DVS vorgegebenen und drei von der Schule sel-

ber ausgewählten Qualitätsbereichen (vgl. Abbildung). Die externe Evaluation hält zudem mögli-

che Entwicklungspotenziale fest ().  

Gemeinsam mit der externen Schulevaluation hat die Schule Entwicklungspotenziale ausge-

wählt und verbindliche Entwicklungsziele daraus abgeleitet. Nach drei Jahren wird die Zielerrei-

chung von der Abteilung Schulaufsicht überprüft. 

 
 
 

Fokusbereiche der Schule Steinhof Luzern 

1 Führung und Management 2 Bildung und Erziehung 3 Ergebnisse und Wirkungen 

   
 1.1 Führung wahrnehmen ☐ 2.1 Unterricht gestalten ☐ 3.1 Kompetenzerwerb 

☐ 1.2 Schul- und Unterrichts-
entwicklung steuern 

 2.2 Kompetenzen beurteilen ☐ 3.2 Bildungslaufbahn 
 

☐ 1.3 Personal führen ☐ 2.3 Schulgemeinschaft  
gestalten 

 3.3 Zufriedenheit mit Schule  
und Unterricht 

☒ 1.4 Ressourcen und  
Partnerschaften nutzen 

☐ 2.4 Zusammenarbeit gestalten ☒ 3.4 Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeitenden 

  ☐ 2.5 Unterricht entwickeln   

  ☒ 2.6 Schulergänzende Angebote 
nutzen 

  

 verbindlich festgelegte Qualitätsbereiche der Dienststelle Volksschulbildung 

☒ von der Schule ausgewählte Qualitätsbereiche 

 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 

Dienststelle Volksschulbildung 

Schulunterstützung 

Bereich Schulevaluation 

Kellerstrasse 10 

6002 Luzern 

www.volksschulbildung.lu.ch 

http://www.volksschulbildung.lu.ch/
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Die Schule fördert die Schulgemeinschaft mit verschiedenen gemeinsamen An-

lässen. Es herrscht ein friedliches Schulklima. Für die Schüler/innen und Eltern 

sind Gefässe zur Mitwirkung eingerichtet. In den Klassen herrscht ein lernförder-

liches Klima. Die Lehrpersonen verantworten den Unterricht vielfach  im Unter-

richtsteam und arbeiten diesbezüglich gewinnbringend zusammen. Klassen- und 

stufenübergreifend sind erst teilweise Gemeinsamkeiten erkennbar.  Mit ihrer auf-

merksamen, lösungsorientierten und kompetenten Führung unterstützt die Schul-

leitung die Lehrpersonen effizient. Sie bindet die Mitarbeitenden in hohem Masse 

in die Umsetzung von Entwicklungsprozessen ein. Die Lehrpersonen sind mit der 

Schule gut zufrieden und erfahren Wertschätzung für ihre Arbeit. Die Lernenden 

fühlen sich wohl an der Schule und schätzen die vielfältigen Aktivitäten und die 

verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten. Obschon die Erziehungsberechtigten 

verschiedene Bereiche kritischer sehen, ist eine Mehrheit gut zufrieden mit der 

Schule. 

 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit verbindl icher gestalten. Obschon in-

nerhalb der Unterrichtsteams eine engere Zusammenarbeit besteht, sind ver-

bindliche Absprachen über die Klassen und Stufen hinweg noch wenig er-

kennbar. Stufenübergreifend definierte Eckwerte zur Unterrichtsgestaltung 

könnten den Aufbau einer gemeinsamen Lehr- und Lernkultur fördern und ein 

einheitlicheres Auftreten nach aussen begünstigen.  

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die Schulleitung führt die Schule entlang längerfristiger Entwicklungsziele und 

unterstützt die Lehrpersonen in herausfordernden Situationen. Die Zusammenar-

beitsstrukturen sind zweckmässig eingerichtet und für die relevanten Aufgaben 

existieren Pflichtenhefte oder Konzepte. Die Qualitätssicherung wird durch ver-

schiedene Elemente realisiert und der Qualitätskreislauf ist auf verschiedenen 

Ebenen erkennbar. Die Schulleitung geht Veränderungen konstruktiv an und be-

zieht die Mitarbeitenden bei der Umsetzung auf breiter Basis ein. Die verschie-

denen Anspruchsgruppen der Schule werden durch die Schulleitung angemes-

sen und adressatengerecht über die wichtigen Belange informiert.  
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Ressourcen und Partnerschaften nutzen 

Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Schuldienste und den Tagesstruktu-

ren ist zweckmässig organisiert, zur Rolle des Elternrates bestehen jedoch un-

terschiedliche Vorstellungen. Die personellen Ressourcen werden sinnvoll und 

bedarfsorientiert eingesetzt, hingegen sind die infrastrukturellen Ressourcen teil-

weise unbefriedigend. Die Schulleitung sorgt für geeignete Möglichkeiten zum 

Wissensaustausch im Team und fördert die Vernetzung mit der Schule Säli.  

 Gegenseitige Vorstellungen bezüglich der Rolle des Elternrats klären. 

Obschon Ziele, Aufgaben und Abgrenzung in einem Konzept festgehalten 

sind, haben die Schulleitung und die Mitglieder des Elternrats unterschiedli-

che Vorstellungen in Bezug auf die Rolle des Elterngremiums. Eine diesbe-

züglich vertiefte Auseinandersetzung und Klärung würde eine langfristig wir-

kungsvolle Zusammenarbeit fördern und könnte zudem im Hinblick auf die 

Zusammenführung mit der Schule Säli mögliche Synergien zwischen den bei-

den Elterngremien begünstigen. 

Kompetenzen beurteilen 

Die Lehrpersonen haben Vorarbeiten zur Beurteilung von Kompetenzen erarbei-

tet und setzen sich mit formativen Lernkontrollen auseinander, eine gemeinsame 

Beurteilungspraxis ist im Aufbau. Zur Förderung der Selbstbeurteilung der Ler-

nenden setzen die Lehrpersonen zwar verschiedene Instrumente regelmässig 

ein, ein koordinierter Aufbau ist jedoch noch wenig erkennbar.  Die Lernprozesse 

werden zweckmässig dokumentiert und die Übergabe- sowie Rückmeldegesprä-

che sind institutionalisiert. Die Erziehungsberechtigten werden regelmässig und 

angemessen über den Lernstand ihrer Kinder informiert und in deren Förderung 

miteinbezogen. 

 Aufbau zur Selbstbeurteilung und -reflexion koordinieren. Die Stufen setzen 

verschiedene Formen und Instrumente zur Selbstbeurteilung bzw. Selbstrefle-

xion der Lernenden ein, wobei ein gemeinsames Vorgehen stufenintern sowie 

über die Stufen hinweg noch wenig erkennbar ist. Mit einem koordinierten 

Aufbau und stufenübergreifenden Abmachungen könnten die Lernenden noch 

gezielter zur Reflexion des individuellen Lernweges und zum Einschätzen des 

eigenen Lernpotenzials angeleitet werden. 
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Schulergänzende Angebote nutzen 

Die Zusammenarbeit mit den Schuldiensten wirkt unterstützend und entlastend 

für die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit arbeitet bedarfsorientiert mit den 

Klassen bzw. Lernenden. Mit den Fachpersonen der Tagesstrukturen pf legen die 

Lehrpersonen einen regelmässigen Austausch und beziehen sie nach Möglich-

keit bei Fachgesprächen ein. Die Nähe zum Wald wird häufig genutzt, ein Einbe-

zug des Quartierlebens in den Schulbetrieb ist jedoch wenig erkennbar.  

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht 

Die Lernenden fühlen sich insgesamt wohl an der Schule und im Unterricht, sie 

schätzen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und besuchen die Tagesstrukturen 

gerne. Die Erziehungsberechtigten schätzen das Wohlbefinden der Kinder posi-

tiv ein, stehen jedoch verschiedenen Bereichen kritischer gegenüber und bemän-

geln die Kommunikation der Schule. Die Lehrpersonen sind gut zufrieden mit der 

Qualität von Schule und Unterricht und heben das familiäre Klima und die ge-

genseitige Hilfsbereitschaft besonders hervor. Die Zufriedenheit der Abnehmer-

schulen wird durch die Lehrpersonen als gut und die Wahrnehmung der Schule 

in der Öffentlichkeit als positiv eingeschätzt.  

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Trotz einzelner belastender Faktoren sind die Lehrpersonen insgesamt gut zu-

frieden mit ihrer Arbeitssituation, sie erfahren Wertschätzung für ihre Arbeit und 

fühlen sich in herausfordernden Situationen unterstützt.  Die Lehrpersonen identi-

fizieren sich mit den Zielen und Werten ihrer Schule und können einen wichtigen 

persönlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten.  

 



Externe Evaluation 2019/20 | Schule Steinhof Luzern 

4 | Entwicklungsziele 

2 Entwicklungsziele 

Organisatorische Zusammenführung der Schuleinheiten erfolgreich umset-

zen 

Herleitung. Die beiden Schulstandorte Säli und Steinhof sind bis anhin als ei-

genständige Einheiten geführt worden und wichtige Grundlagendokumente zur 

Führung der Schulen sind vorhanden. Auf das Schuljahr 2020/21 hin erfolgt die 

organisatorische Zusammenführung der beiden Schulstandorte. Dadurch verän-

dern sich gewisse Aufgabenfelder der beiden Schulleitungen sowie die Zusam-

menarbeit der Lehrpersonen. Die Umstellung auf das neue Modell bedingt in ver-

schiedener Hinsicht eine Klärung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Pro-

zessen. Damit die Zusammenführung erfolgreich gelingt und ein reibungsloser 

Schulbetrieb weiterhin gewährleistet wird, hat sich die Schulleitung entschieden, 

dieses vordringliche Ziel gemeinsam zu bearbeiten. 

Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2021/22 sind relevante Strukturen und 

Prozesse auf Ebene Schulleitung und Lehrpersonen definiert, festgehalten und 

den jeweiligen Anspruchsgruppen transparent gemacht. Dazu klärt die Schullei-

tung bis Ende des ersten Semesters im Schuljahr 2020/21 die jeweiligen Zustän-

digkeiten und Querschnittaufgaben im neuen Modell und kommuniziert diese den 

Mitarbeitenden. Bis Ende Schuljahr 2020/21 prüft sie die vorhandenen Doku-

mente auf ihre Aktualität hin, eruiert fehlende Unterlagen und priorisiert die 

Dringlichkeit der Bearbeitung. Die entsprechenden Dokumente werden laufend 

angepasst.  

Längerfristiges Vorhaben. Mit der Bearbeitung dieses Entwicklungsziels will 

die Schulleitung Klarheit und Sicherheit für die Mitarbeitenden im Arbeitsalltag 

schaffen, um eine gewinnbringende Zusammenführung der beiden Schulstand-

orte zu begünstigen. 
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Aufbau der Selbstbeurteilung und Selbstreflexion koordinieren 

Herleitung. An der Schule erfolgt die Selbsteinschätzung der eigenen Leistun-

gen und die Lernreflexion der Schülerinnen und Schüler je nach Stufe in unter-

schiedlicher Form und Häufigkeit. Dazu nutzen die Lehrpersonen verschiedene 

Instrumente und Methoden. Ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen zur Förde-

rung der Selbsteinschätzung und -reflexion ist allerdings noch weniger erkenn-

bar. Im Hinblick auf die organisatorische Zusammenführung der Schuleinheiten 

Säli und Steinhof auf das Schuljahr 2020/21 hin, verfolgt die Schule mit der Be-

arbeitung dieses Ziels einen koordinierten und transparenten Aufbau über die 

Stufen bzw. die beiden Standorte hinweg.  

Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2021/22 sind Methoden und Instrumente 

zur Selbstbeurteilung und -reflexion stufenübergreifend abgesprochen und ver-

bindlich definiert sowie in geeigneter Form festgehalten. Bis Ende des ersten Se-

mesters im Schuljahr 2020/21 haben die Schulleitung und die Steuergruppe die 

Erwartungen, den Auftrag und den Prozess dazu gemeinsam geklärt und den 

Mitarbeitenden transparent gemacht. Bis Ende desselben Schuljahres erfolgen 

innerhalb der Stufen bzw. Zyklen entlang dieser Vorgaben inhaltliche Auseinan-

dersetzungen mit dem Thema (Auslegeordnung der vorhandenen Praxis, Aus-

tausch, Gewichtung usw.). Bis Mitte des zweiten Semesters des Schuljahres 

2021/22 haben die Lehrpersonen die entsprechenden Ergebnisse im Team vor-

gestellt. Daraus werden die zukünftig über die Stufen hinweg verbindlich gelten-

den Eckwerte festgehalten. 

Längerfristiges Vorhaben. Mit einem koordinierten Aufbau der Selbsteinschät-

zung und Lernreflexion will die Schule die Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwick-

lung kontinuierlich fördern und dies gegen aussen sichtbar machen.  

 

 
 


