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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 Gabeldingen Kriens 

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 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Die Lehrpersonen pflegen die Schulgemeinschaft ganz bewusst und organisieren 

vielfältige Anlässe. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen fühlen sich 

im friedlichen Klima der Schule Gabeldingen ausgesprochen wohl.  Im Team ar-

beiten die Lehrpersonen zielorientiert zusammen und haben sich in verschiede-

nerlei Hinsicht auf gemeinsame Absprachen zum Unterricht geeinigt. Der fachli-

chen und überfachlichen Kompetenzförderung messen die Lehrpersonen einen 

hohen Stellenwert bei. Der Schulleitung gelingt es insgesamt gut, ihre pädagogi-

sche, organisatorische und personelle Führungsverantwortung wahrzunehmen. 

Sie vermag die Lehrpersonen grösstenteils wirkungsvoll zu unterstützen. Instru-

mente des Qualitätsmanagements werden an der Schule erst situativ angewen-

det. Die Lernenden und die Eltern sind mit der Schule insgesamt äusserst zufrie-

den. Die Lehrpersonen arbeiten sehr gerne und mit grossem Engagement für die 

Schule. 

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen mehrheitlich wirkungsvoll und es 

gelingt ihr, sie auf gemeinsame Entwicklungsziele zu vereinen. An der Schule 

sind zweckmässige Strukturen eingerichtet und ein reibungsloser Schulbetrieb 

ist sichergestellt, wenngleich Verbindlichkeiten teilweise noch eher zurückhal-

tend eingefordert werden. Qualitätssichernde Elemente werden wenig konse-

quent und systematisch eingesetzt. Die Schulleitung nimmt Veränderungsbedarf 

an der Schule wahr und bezieht die Mitarbeitenden angemessen mit ein.  Es sind 

bewährte externe Kommunikationswege eingerichtet, hingegen erfolgt der in-

terne Informationsfluss teilweise unstrukturiert. 

 Instrumente des Qualitätsmanagements gezielt anwenden. Obschon verein-

zelt Instrumente zur Qualitätssicherung eingesetzt werden, ist ein systemati-

sches Qualitätsmanagement an der Schule weniger erkennbar. Ein konse-

quenter und systematischer Einsatz qualitätssichernder Instrumente könnte 

die Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität begünstigen. 
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Unterricht gestalten 

Der Unterricht zeichnet sich aus durch klar strukturierte Lernsequenzen, einen 

gezielten Einsatz kooperativer Lernformen und die Förderung des selbstgesteu-

erten Lernens. Die Lehrpersonen tragen mit einer differenzierenden Unterrichts-

gestaltung sowie einer individuellen Förderung den unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen der Lernenden Rechnung. Die Förderung von Lernenden mit be-

sonderen Bedürfnissen verantworten die Lehrpersonen gemeinsam und sie stim-

men die Ausgestaltung der integrativen Fördermassnahmen auf die Bedürfnisse 

der Lernenden ab. Mit einer Vielzahl an handlungsleitenden Absprachen fördern 

die Lehrpersonen die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gezielt und 

stellen einen koordinierten Kompetenzaufbau auf eindrucksvolle Weise sicher.  

Rituale und klare Regeln sowie die bewusste Gemeinschaftsförderung tragen zu 

einem lernförderlichen Klassenklima bei. 

Kompetenzen beurteilen 

Gemeinsame Eckwerte zur Beurteilungspraxis haben die Lehrpersonen festge-

halten, eine systematische und kriteriengestützte Beurteilung der überfachlichen 

Kompetenzen ist noch im Aufbau begriffen. Die Lehrpersonen fördern die Selbs-

treflexion der Lernenden in hohem Masse und leiten sie gezielt zur Selbstbeur-

teilung an. Lernergebnisse dokumentieren die Lehrpersonen im LehrerOffice, die 

Dokumentation von Lernprozessen erfolgt unterschiedlich und insgesamt noch 

etwas weniger systematisch. Die Eltern werden gezielt über den Lernstand und 

die Lernentwicklung ihrer Kinder informiert und adäquat in deren Förderung ein-

bezogen. 

 Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt beurteilen. Obschon zur Beur-

teilung der überfachlichen Kompetenzen erste Absprachen getroffen wurden, 

ist die Vorgehensweise insgesamt noch unterschiedlich ausgestaltet. Eine kri-

teriengestützte Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen würde zu einer 

transparenten und nachvollziehbaren Beurteilungspraxis beitragen. 

Schulgemeinschaft gestalten 

Die vorbildlich gelebte Kultur des Miteinanders und das grosse Engagement der 

Lehrpersonen für schulische Anlässe sind bezeichnend für die Schule Gabeldin-

gen. Die Lehrpersonen nehmen Anliegen der Lernenden auf, binden sie in die 

Gestaltung des Schullebens ein und übertragen ihnen Mitverantwortung für die 

Schulgemeinschaft. Mit den Erziehungsberechtigten steht die Schule auf vielfäl-

tige Weise in Kontakt und bezieht sie aktiv ins Schulleben mit ein.  Externe Part-

ner bindet die Schule auf verschiedene Weise ein und ermöglicht damit Einblicke 

ins Schulleben. 
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Zufriedenheit mit Schule und Unterricht 

Die Lernenden fühlen sich an der Schule ausgesprochen wohl und sind mit der 

Qualität von Schule und Unterricht sehr zufrieden. Bei den Eltern zeigt sich in 

praktisch allen Belangen eine hohe Zufriedenheit mit der Schule.  Mit der Qualität 

von Schule und Unterricht sind die Lehrpersonen sehr zufrieden und sie schät-

zen die Vorzüge der überschaubaren Grösse der Schule.  Sowohl die Lehrperso-

nen als auch die Eltern sind der Ansicht, dass die Schule in der Öffentlichkeit ei-

nen guten Ruf hat. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Das unterstützende Arbeitsumfeld und die erfahrene Wertschätzung wirken sich 

positiv auf die Zufriedenheit der Lehrpersonen aus und sie erachten das Verhält-

nis zwischen beruflicher Belastung und Befriedigung als ausgewogen.  Die Lehr-

personen identifizieren sich mit den Zielen und Werten und engagieren sich in 

hohem Masse für die Belange der Schule. 
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2 Entwicklungsziele 

Wirksames und systematisches Qualitätsmanagement sicherstellen 

Herleitung. Vereinzelt werden an der Schule bereits Instrumente zur Qualitätssi-

cherung erfolgreich angewendet (z.  B. Einholen von Schüler/innen- und Eltern-

feedbacks). Insgesamt erfolgt das Qualitätsmanagement jedoch noch zu wenig 

systematisch entlang klar definierter Eckwerte und wird erst teilweise bewusst 

gesteuert. Der gezielte Einsatz von qualitätssichernden Instrumenten und Metho-

den könnte die Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität begünsti-

gen.  

Zielformulierung. Ab dem Schuljahr 2021/22 setzt die Schule ausgewählte In-

strumente und Methoden des Qualitätsmanagements wirksam und systematisch 

ein. Bis Ende Schuljahr 2019/20 besteht an der Schule ein Leitfaden zur  Umset-

zung von Instrumenten und Methoden des Qualitätsmanagements. Einzelne Ele-

mente daraus werden laufend umgesetzt. Bis Ende Schuljahr 2020/21 evaluiert 

die Schule die eingesetzten qualitätssichernden Instrumente bzw. Methoden hin-

sichtlich ihrer Wirksamkeit und passt gegebenenfalls den Leitfaden entspre-

chend an.  

Längerfristiges Vorhaben. Längerfristig sind an der Schule qualitätssichernde 

Instrumente und Methoden nachhaltig verankert.  

  



Externe Evaluation 2018/19 | Schule Gabeldingen Kriens 

 Entwicklungsziele | 5 

Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt und transparent beurtei len 

Herleitung. Zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen wurden an der 

Schule bereits erste Absprachen getroffen. Insgesamt ist die Vorgehensweise je-

doch noch unterschiedlich ausgestaltet. Bislang erfolgt die Beurteilung der über-

fachlichen Kompetenzen noch weniger kriteriengestützt. Die Bearbeitung dieses 

Ziels bietet sich auch deshalb an, da die Förderung der überfachlichen Kompe-

tenzen im Lehrplan 21 einen zentralen Stellenwert einnimmt.  

Zielformulierung. Bis zum Schuljahr 2021/22 bestehen an der Schule stufen-

spezifische Kriterienraster zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen, wel-

che gegenüber den Lernenden und Eltern transparent gemacht werden. Bis 

Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2020/21 erarbeiten die Lehrperso-

nen stufenspezifische Kriterienraster zur Beurteilung ausgewählter überfachli-

cher Kompetenzen. Im Zeitraum vom Juni bis September 2021 informiert die 

Schule die Eltern über das Vorgehen bezüglich der Beurteilung der überfachli-

chen Kompetenzen. Bis Ende Schuljahr 2021/22 sind die Anwendungsformen 

zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen überprüft und allfällige Mass-

nahmen abgeleitet. 

Längerfristiges Vorhaben. Die kriteriengestützte, transparente und nachvoll-

ziehbare Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen ist längerfris tig etablierter 

Bestandteil der Schule Gabeldingen.  

 
 


