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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 Fluhmühle 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 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Teil der multikulturellen Gemein-

schaft. Mit gemeinschaftlichen Anlässen und einer gemeinsamen Grundhaltung 

fördert die Schule ein friedliches Zusammenleben. Tagesstrukturen und Schule bil-

den örtlich und im Alltag der Kinder eine Einheit. Mit gegenseitiger Unterstützung, 

Flexibilität und teilweise unkonventionellen Lösungen begegnen die Lehrpersonen 

den besonderen Herausforderungen der Multikulturalität. Die Zusammenarbeit im 

Unterrichtsteam ist eingespielt und unterstützend. Im Unterricht ist eine förderori-

entierte Grundhaltung der Lehrpersonen wahrnehmbar. Die Schulleitung verfügt 

über klare Vorstellungen der zukünftigen Entwicklung und unterstützt die Lehrper-

sonen. Aus Betroffenen macht sie Beteiligte. Mit dem Aufbau einer gemeinsamen 

Grundhaltung erreicht sie eine stabile Basis für die weitere Entwicklung. Die Lehr-

personen schätzen das Team und können einen wichtigen Beitrag zum Lernerfolg 

der Kinder leisten. Für die Unterstützung der Schule zeigen sich die Eltern dank-

bar. Die Lernenden fühlen sich wohl in der Schulgemeinschaft.  

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die präsente Schulleitung hat klare Vorstellungen der weiteren Entwicklungsziele 

und lebt schulische Werte vor. In vielen Bereichen hat die Schulleitung sinnvolle 

Strukturen geschaffen und macht klare Vorgaben, jedoch sind die Entwicklungs-

vorhaben in den Führungsdokumenten der Schule zu wenig erkennbar.  Einzelne 

Elemente zur Qualitätssicherung sind implementiert, die gezielte Entwicklung 

entlang des Qualitätskreislaufs ist jedoch noch wenig ersichtlich.  Die Schullei-

tung erkennt die Notwendigkeit für Veränderungen, geht diese zielorientiert an 

und kommuniziert sie angemessen. Der interne Informationsfluss an der Schule 

erfolgt strukturiert und die Eltern werden angemessen informiert. 

 Entwicklungsvorhaben in Führungsdokumenten nachvollziehbar ausweisen. 

Obwohl die Schulleitung über klare pädagogische Zukunftsvorstellungen ver-

fügt, ist eine detaillierte und koordinierte Entwicklungsstrategie noch wenig 

ersichtlich. Aussagekräftige und zielgerichtete Planungsdokumente würden 

Transparenz bezüglich den schulischen Entwicklungszielen schaffen und eine 

Bündelung der Ressourcen auf gemeinsam getragene Entwicklungsvorhaben 

begünstigen. 
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Kompetenzen beurteilen 

Die Lehrpersonen gestalten die Beurteilung förderorientiert und setzen verschie-

dene Beurteilungsformen ein, eine systematische Beurteilung der überfachlichen 

Kompetenzen ist hingegen noch im Aufbau begriffen. An der Schule wird die 

Selbstbeurteilung der Lernenden verschiedentlich gefördert, jedoch erfolgt diese 

in den Klassen unterschiedlich ausgeprägt und systematisch. Lernergebnisse 

der Schülerinnen und Schüler werden systematisch dokumentiert und die Lehr-

personen tauschen sich regelmässig über den Lernstand der Lernenden aus. Die 

Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten stehen in regelmässigem Austausch 

und ein angemessener Einbezug ist gewährleistet.  

 Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt beurteilen. Die Lehrpersonen 

haben die zu beurteilenden überfachlichen Kompetenzen stufenintern abge-

sprochen, jedoch findet die Beurteilung noch hauptsächlich aufgrund eher un-

systematisch gemachter Beobachtungen im Unterricht statt. Eine kriterienge-

stützte Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen würde persönliche Stär-

ken und Schwächen der Lernenden objektiver aufzeigen und damit die ge-

zielte weitere Förderung begünstigen. 

Schulergänzende Angebote nutzen 

Mit einer unkomplizierten und gut koordinierten Zusammenarbeit sorgen die 

Schule und die schulischen Dienste für eine wirksame Unterstützung in der Be-

gleitung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen. Die Angebote der Tages-

strukturen sind an der Schule etabliert, jedoch ist eine Zusammenarbeit zwi-

schen Lehrpersonen und Fachpersonen der Tagesstrukturen noch im Aufbau be-

griffen. Die Schulleitung erkennt die Wichtigkeit des Einbezugs des sozialen Um-

felds der Lernenden und findet in der Quartierarbeit einen aktiven Partner.  

 Schule und Tagesstrukturen weiter vernetzen. Auf Leitungsebene findet ein 

regelmässiger Austausch zwischen Schul- und Betreuungsleitung statt, je-

doch werden bestehende Berührungspunkte zwischen Lehrpersonen und Mit-

arbeitenden der Tagesstrukturen noch wenig gepflegt und unregelmässig ge-

nutzt. Eine weitere Vernetzung und eine gezielte Zusammenarbeit der Fach-

personen der Tagesstrukturen und der Lehrpersonen würde zu einer gezielte-

ren Förderung und Begleitung der Lernenden beitragen.  
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Bildungslaufbahn 

Die Lehrpersonen unterstützen die Lernenden in der erfolgreichen Gestaltung ih-

rer Bildungswege, jedoch sind die vorhandenen Angebote an der Schule teil-

weise wenig koordiniert. Die bestehenden Übergänge werden sinnvoll gestaltet 

und Übergabe- und Rückmeldegespräche sind institutionalisiert. 

 Angebote koordinieren und Übergänge klären. Die Schule verfügt über vielfäl-

tige Angebote zur Unterstützung der Lernenden, welche jedoch noch wenig 

koordiniert sind (z. B. Verlaufswortschatz, Begabungsförderung, Lerndoku-

mentation). Mit einem koordinierten und aufbauenden Unterstützungs- bzw. 

Förderangebot könnten die Lernenden gezielter auf ihrem individuellen Bil-

dungsweg begleitet werden. 

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht 

In der multikulturellen Schulgemeinschaft fühlen sich die Lernenden wohl, unter-

stützt und gefördert und lösen Konflikte vermehrt selbstständig.  Die Erziehungs-

berechtigten sind in fast allen Belangen zufrieden mit der Schule und schätzen 

insbesondere die konstruktive Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und der 

Schulleitung. Die Lehrpersonen sind insgesamt zufrieden mit ihrer Arbeit und 

schätzen die eingerichteten Förderelemente sowie die schulnahe Betreuung.  Die 

Schule wird als verlässlicher und innovativer Partner angesehen und hat sich in 

den vergangenen Jahren für einen positiven Ruf in der Öffentlichkeit eingesetzt. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Die Lehrpersonen verantworten den Unterricht gemeinsam, fühlen sich wirksam 

und erhalten Anerkennung und Unterstützung für ihre Arbeit.  Mit den Zielen und 

Werten der Schule identifizieren sich die Mitarbeitenden stark und sie zeigen ein 

hohes Engagement. 
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2 Entwicklungsziele 

Ausgewählte überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt beurteilen und 

stufenübergreifend koordinieren 

Herleitung. Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird der Beurteilung von über-

fachlichen Kompetenzen ein grösseres Gewicht beigemessen und der Lernerfolg 

vermehrt an den individuellen Fortschritten der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler gemessen. An der Schule Fluhmühle beruht die Beurteilung der über-

fachlichen Kompetenzen bisher nur teilweise auf abgesprochenen und aufeinan-

der abgestimmten Kriterien. Die verstärkte Fokussierung des Lernprozesses ist 

der Schule ein zentrales Anliegen. 

Zielformulierung. Ab Schuljahr 2022/23 erfolgt die Beurteilung ausgewählter 

überfachlicher Kompetenzen kriteriengestützt und ist über die Stufen hinweg ko-

ordiniert. Bis Ende des Schuljahres 2020/21 definiert die Schule die zu beurtei-

lenden überfachlichen Kompetenzen, gewichtet diese und spricht sie stufenüber-

greifend ab. Die Kompetenzen werden mit Beobachtungskriterien und Indikato-

ren ergänzt und bis Mitte des Schuljahres 2021/22 verschriftlicht. Weiter trifft die 

Schule Abmachungen zur Umsetzung (Zeitpunkte und Formen der Beurteilung, 

Dokumentation und Kommunikation). Sie erprobt die Beurteilung bis  Ende des 

Schuljahres 2021/22. Anschliessend wird die überarbeitete Beurteilungspraxis 

überprüft und allfällige Anpassungen werden vorgenommen. 

Längerfristiges Vorhaben. Damit die Schülerinnen und Schüler der Schule 

Fluhmühle ihr Potenzial besser ausschöpfen können, ist es ein erklärtes Ziel der 

Schule, die Förderung überfachlicher Kompetenzen zu verstärken.  
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Schule und Tagesstrukturen stärker vernetzen 

Herleitung. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 bilden Schule und Tagesstruk-

turen örtlich eine Einheit. Meist werden die beiden Institutionen jedoch noch als 

zwei verschiedene Systeme wahrgenommen. Die Schulleitung hat gemeinsam 

mit der Betreuungsleitung erste Anstrengungen unternommen, Schule und Ta-

gesstrukturen vermehrt zu vernetzen, Übergänge reibungslos zu gestalten und 

den Austausch zu fördern. Der begonnene Prozess soll weitergeführt werden. 

Die Strategie der Stadt Luzern, die Sozialraumorientierung zu verstärken, unter-

stützt das Vorhaben zusätzlich. 

Zielformulierung. Schule und Tagesstrukturen sind bis Schuljahr 2022/23 stär-

ker vernetzt, die Rollen und Aufgaben sind geklärt und die Beurteilung erfolgt 

entlang eines gemeinsamen Verständnisses. Damit die Anliegen der Tagesstruk-

turen und der Schule aufeinander abgestimmt und die Schulentwicklung in ge-

wissen Bereichen gemeinsam verantwortet werden kann, ist die Leitung der Be-

treuung ab Beginn des Schuljahres 2020/21 Teil der Steuergruppe. Im Schuljahr 

2020/21 wird der Austausch zwischen den Mitarbeitenden der Betreuung und 

den Mitarbeitenden der Schule auf unterschiedlichen Ebenen gefördert. Die Rol-

len und Aufgaben werden in diesem Zeitraum geklärt und schriftlich festgehalten. 

Sobald die gezielte und kriteriengestützte Beurteilung der überfachlichen Kom-

petenzen erprobt wird – spätestens aber im Herbst des Schuljahres 2022/23 – 

wird die Betreuung in die Beurteilung ausgewählter überfachlicher Kompetenzen 

eingebunden und der Austausch dazu entsprechend organisiert.  

Längerfristiges Vorhaben. Schule und Tagesstrukturen werden zukünftig als 

eine Bildungsinstitution wahrgenommen und richten sich an gemeinsamen päda-

gogischen Qualitätsmerkmalen der integrativen Schule aus. 

 
 


