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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 Grenzhof 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 Schule Grenzhof ist eine multikulturelle und offene Gemeinschaft, welche 

das respektvolle Zusammenleben mit zahlreichen Aktivitäten und gemeinsam 

vereinbarten Regeln fördert. In die Mitgestaltung der Schule sind die Lernenden 

im «Kids-Team» eingebunden und seit kurzem ist ein Elterngremium installiert.  

Die Lehrpersonen gestalten einen abwechslungsreichen Unterricht und stellen 

die Lernenden ins Zentrum ihrer Zusammenarbeit. Sie nutzen die eingerichteten 

Strukturen für eine gewinnbringende Zusammenarbeit und pflegen einen  res-

pektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander.  Die Schulleitung war zum 

Zeitpunkt der externen Evaluation erst seit kurzem an der Schule tätig und nimmt 

ihre Führungsaufgaben sorgfältig und überlegt wahr. Sie bezieht die Lehrperso-

nen in die Gestaltung von Entwicklungsschwerpunkten ein und vernetzt sich gut 

mit verschiedenen Schulpartnern. Die Lernenden fühlen sich in der Klassen- und 

Schulgemeinschaft wohl und gut begleitet. Von den Eltern wird die Zusammenar-

beit mit der Schule und mit den Tagesstrukturen ausserordentlich geschätzt. Die 

Lehrpersonen engagieren sich in hohem Masse für die Schule, fühlen sich im 

Team wohl und erfahren Anerkennung für ihre Arbeit. 

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die präsente Schulleitung ist seit wenigen Monaten an der Schule tätig, geht 

Herausforderungen konstruktiv an und setzt pädagogische Entwicklungsschwer-

punkte um. An der Schule sind geeigneten Strukturen und Angebote für einen 

gut funktionierenden Schulbetrieb eingerichtet, allerdings besteht bei einigen Ab-

läufen noch Klärungsbedarf. Zur Qualitätssicherung sind verschiedene Elemente 

an der Schule installiert und die Schulleitung gestaltet Prozesse systematisch 

nach dem Qualitätskreislauf. Die Schulleitung ist gegenüber Veränderungen po-

sitiv eingestellt, nimmt diese im schulischen Umfeld wahr und plant Entwick-

lungsvorhaben unter Einbezug der Mitarbeitenden sorgfäl tig. Eine koordinierte 

interne Informationspraxis ist an der Schule sichergestellt und die Erziehungsbe-

rechtigten werden über verschiedene Belange angemessen informiert. 

 Aufgaben, Abläufe und Verantwortlichkeiten klären und festhalten.  An der 

Schule sind zwar wichtige Dokumente vorhanden, dennoch sind gewisse Auf-

gaben, Abläufe und Verantwortlichkeiten erst teilweise transparent geregelt, 

was bei den Lehrpersonen zu Unsicherheiten führt. Mit einer diesbezüglichen 

Klärung könnte die Schule eine zielgerichtete Bearbeitung von Aufgaben so-

wie eine einheitliche Gestaltung von Abläufen begünstigen. 
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Unterricht gestalten 

Mit vielfältigen und lernförderlichen Lehr- und Lernarrangements gestalten die 

Lehrpersonen einen anregenden und klar strukturierten Unterricht. Die Lehrper-

sonen berücksichtigen die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler/innen 

und mit dem «Grenzhof-Chor» sowie der «Sonnenstunde» sind Elemente der 

Begabungsförderung an der Schule etabliert. Der individuellen Förderung von 

Lernenden wird ein hoher Stellenwert beigemessen und Fachpersonen werden 

angemessen einbezogen. Teilweise haben sich die Lehrpersonen auf gemein-

same Absprachen zur Förderung fachlicher Kompetenzen verständigt, jedoch er-

folgt der Aufbau überfachlicher Kompetenzen noch wenig strukturiert und koordi-

niert. Mit einer klaren und konsequenten Klassenführung sowie einer hohen Auf-

merksamkeit wird ein ausgesprochen lernförderliches Klassenklima begünstigt.  

 Überfachliche Kompetenzen koordiniert aufbauen und bewusst fördern. An 

der Schule setzen die Lehrpersonen verschiedene Methoden zur überfachli-

chen Kompetenzförderung ein, wobei sie sich diesbezüglich erst in vereinzel-

ten Bereichen auf schulinterne Absprachen verständigt haben. Mit stufen-

übergreifenden Abmachungen könnten überfachliche Kompetenzen in ausge-

wählten Bereichen bewusster gefördert und damit eine gemeinsame Lehr - 

und Lernkultur aufgebaut werden (z.  B. selbstorganisiertes Lernen, Arbeits-

techniken, Methoden). 

Kompetenzen beurteilen 

Gemeinsame formale Eckwerte zur Beurteilung sind an der Schule vorhanden, 

wobei die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen unterschiedlich systema-

tisch erfolgt. Obschon ein konstruktiver Umgang mit Fremd- und Selbstwahrneh-

mung gefördert wird, erfolgt die Förderung der Selbstbeurteilung und Lernrefle-

xion unterschiedlich und ist noch wenig koordiniert. Lernergebnisse und Lernpro-

zesse halten die Lehrpersonen im LehrerOffice fest, zur Dokumentation der Ler-

nentwicklung ist mit dem «Sternenordner» ein stufenübergreifendes Portfolio ein-

gerichtet. Mittels Kontaktgesprächen und den einheitlich aufgebauten Beurtei-

lungsgesprächen hat die Schule sehr gute Grundlagen für eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit mit den Eltern geschaffen. 

 Aufbau der Selbstbeurteilung und -reflexion koordinieren. Die Lehrpersonen 

setzen im Unterricht verschiedene Formen und Instrumente zur Selbstbeurtei-

lung bzw. Selbstreflexion ein, wobei ein einheitliches Vorgehen über die Klas-

sen und Stufen hinweg noch weniger erkennbar ist. Mit  einem koordinierten 

Aufbau und dem verbindlichen Einsatz entsprechender Instrumente und Me-

thoden könnten die Lernenden noch gezielter zur Reflexion des individuellen 

Lernweges und zum Einschätzen des eigenen Lernpotenzials angeleitet wer-

den. 
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Zusammenarbeit gestalten 

Die eingerichteten Zusammenarbeitsgefässe nutzen die Lehrpersonen zumeist 

gewinnbringend und sie reflektieren ihre Zusammenarbeit gezielt.  Die Lehrperso-

nen arbeiten verlässlich zusammen, pflegen einen respektvollen Umgang mitei-

nander und erachten das Team als wichtige Stütze im Arbeitsalltag.  Obschon die 

Förderung der Lernenden insbesondere innerhalb der Unterrichtsteams von den 

Lehrpersonen gemeinsam verantwortet wird, sind gemeinsame pädagogische 

Haltungen im Gesamtteam ausbaubar. 

 Gemeinsame Haltung entwickeln. Gemeinsame Haltungen und Vorstellungen 

sind über das ganze Team hinweg betrachtet erst teilweise erkennbar. Eine 

grundlegende Übereinkunft in Haltungsfragen und der Konsens in ausgewähl-

ten Bereichen könnten allen Lehrpersonen Sicherheit geben und einen ge-

meinsamen Auftritt nach innen und aussen festigen (z. B. neue Autorität, Un-

terrichtsgestaltung, Methoden). 

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht 

An der Schule und insbesondere im Unterricht fühlen sich die Lernenden ausge-

sprochen wohl, sie schätzen die Mitsprache im «Kids-Team» und fühlen sich in 

den Tagesstrukturen sehr gut aufgehoben. Die Eltern sind mit der Schule insge-

samt gut zufrieden und heben die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit ihnen 

sowie die Betreuungs- und Unterstützungsangebote an der Schule besonders 

positiv hervor. Mit der Qualität von Schule und Unterricht sind die Lehrpersonen 

zufrieden und sie tragen die schulischen Ziele und Werte in hohem Masse mit.  

Nach Ansicht der Eltern und Lehrpersonen wird die Schule in der Öffentlichkeit 

eher weniger positiv wahrgenommen, obschon sie sich stark für einen guten Ruf 

einsetzt. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Wenngleich die Lehrpersonen das Verhältnis von Belastung und Befriedigung als 

weniger ausgewogen erachten, erhalten sie Anerkennung für ihre Arbeit und 

können aus ihrer Sicht einen wichtigen Beitrag zur Zielerreichung der Schule 

leisten. Die Lehrpersonen setzen sich engagiert und professionell für ihre Arbeit 

ein und identifizieren sich mit der Schule. 
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2 Entwicklungsziele 

Wichtige Prozesse und Verantwortlichkeiten transparent regeln 

Herleitung. An der Schule sind verschiedene Aufgaben, Abläufe und Verant-

wortlichkeiten definiert. Dennoch bestehen bei einigen Lehrpersonen in wichti-

gen Bereichen Unklarheiten, was teilweise zu Unsicherheiten führt.  

Zielformulierung. Ende des Schuljahres 2020/21 sind an der Schule ausge-

wählte zentrale Prozesse geklärt, in geeigneter Form festgehalten und den Lehr-

personen transparent gemacht. Dazu hat die Schulleitung zusammen mit der 

Steuergruppe bis Ende des Schuljahres 2019/20 eine Sammlung von unklaren 

Bereichen bzw. Abläufen erstellt, priorisiert diese in Bezug auf die Dringlichkeit 

der Bearbeitung und bestimmt die wichtigsten anzugehenden Punkte. Bis Ende 

des ersten Semesters des Schuljahres 2020/21 haben Schulleitung und Steuer-

gruppe die ausgewählten Prozesse und Zuständigkeiten geklärt und dazu Rück-

meldungen vom Team eingeholt. Anfangs des zweiten Semesters des Schuljah-

res 2020/21 sind die Dokumente in geeigneter Form abgelegt und für alle jeder-

zeit einsehbar. 

Längerfristiges Vorhaben. Mit der Bearbeitung dieses Ziels will die Schule ein 

transparentes und koordiniertes Vorgehen bei wiederkehrenden Prozessen ge-

währleisten, um personenunabhängig eine einheitliche Praxis an der Schule si-

cherzustellen. 
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Grundlegenden Konsens im Bereich der «Neuen Autorität» erarbeiten 

Herleitung. Obschon im Team zu einigen Themen und Bereichen Abmachungen 

und verpflichtende Regelungen bestehen, sind zuweilen unterschiedliche Haltun-

gen in Bezug auf den Umgang mit auffälligem Verhalten der Schüler/innen er-

kennbar. Insbesondere hinsichtlich der «Neuen Autorität» verbunden mit der In-

tegration von Lernenden mit herausforderndem Verhalten will sich die Schule ge-

meinsam weiterentwickeln, vernetzen und einheitlich auftreten. 

Zielformulierung. Bis Ende des Schuljahres 2022/23 haben die Schulleitung, 

die Lehrpersonen und die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen im Bereich der 

«Neuen Autorität» einen grundlegenden Konsens erarbeitet und richten ihr Han-

deln insbesondere im Umgang mit herausforderndem Verhalten danach aus. Um 

dies zu erreichen, setzt sich das Team im Schuljahr 2020/21 in verschiedenen 

Formen vertieft mit dem Thema der «Neuen Autorität» auseinander und tauscht 

sich über Erfahrungen aus dem Unterrichtsalltag aus (z. B. Literatur, Inputs, 

Schilw, Intervision). Bis Ende desselben Schuljahres hat das Team im Konsens-

verfahren aus den gewonnenen Erkenntnissen für alle Mitarbeitenden geltende 

Kernaussagen in Bezug auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten her-

ausgeschält, formuliert und festgehalten. Ab dem Schuljahr 2021/22 setzen die 

Mitarbeitenden die erarbeiteten Grundsätze um und die Schule kommuniziert 

diese transparent gegen innen und aussen. Im Schuljahr 2022/23 sorgt die 

Schulleitung für eine regelmässige Reflexion zum Umgang mit den erarbeiteten 

Grundsätzen und konsolidiert gemeinsam mit den Mitarbeitenden die damit ver-

bundenen Verhaltensweisen. 

Längerfristiges Vorhaben. Es ist ein erklärtes Ziel der Schule, mit gemeinsa-

men Werten und Haltungen als starke Schule aufzutreten und sich im Umfeld zu 

vernetzen (Erziehungsberechtigte, Sozialraum usw.).  

 
 


