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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 vergleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität sicherzustellen. Dazu nimmt sie an den Schulen
rund alle sechs Jahre eine professionelle Standortbestimmung vor und gibt Impulse zur weiteren Gestaltung der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zudem unterstützen die Ergebnisse der
externen Schulevaluation die Schulleitungen und Schulbehörden bei der S teuerung eines wirkungsvollen Qualitätsmanagements und dienen der Rechenschaftslegung.
Berichterstattung. Im Kapitel Schulprofil werden alle Dimensionen sowie Qualitätsbereiche berücksichtigt und die Grundzüge der Schule beschrieben. Die daraufhin dargest ellten Fokusbereiche setzen sich zusammen aus drei von der DVS vorgegebenen und drei von der Schule selber ausgewählten Qualitätsbereichen (vgl. Abbildung). Die externe Evaluation hält zudem mögliche Entwicklungspotenziale fest ().
Gemeinsam mit der externen Schulevaluation hat die Schule Entwicklungspotenziale ausgewählt und verbindliche Entwicklungsziele daraus abgeleitet. Nach drei Jahren wird die Zielerreichung von der Abteilung Schulaufsicht überprüft.
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Zusammenfassung

1.1 Schulprofil
Die Schule Littau-Dorf fördert die Schulgemeinschaft mit diversen Anlässen und
Projekten und die Mitwirkung der Lernenden ist an der Schule fest verankert.
Durch die Projektteilnahme «Sozialraumorientierte Schule» ist die Schule mit
verschiedenen externen Partnern vernetzt und ein Begegnungsort im Quartier.
Das wirkungsvolle Unterstützungsangebot «go_in» zeichnet die Schule aus. Die
Lehrpersonen gestalten den Unterricht klar strukturiert und nutzen die Lernzeit
effizient. Mit einer konsequenten Klassenführung und einem herzlichen Umgang
mit den Lernenden begünstigen sie ein lernförderliches Klassenklima. In den vorgegebenen Strukturen arbeiten die Lehrpersonen verbindlich zusammen, stufenübergreifend ist eine gemeinsame Verantwortung des Unterrichts erst teilweise
erkennbar. Die Co-Schulleitung hat ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar
geregelt, wobei ein gemeinsamer Auftritt als Schulleitungst eam noch nicht in jedem Fall erkennbar ist. In den vergangenen Jahren stand das Projekt «Sozialraumorientierte Schule» im Zentrum. Die zukünftige Ausrichtung der Schule ist
indes noch weniger geklärt, was die Vereinigung der Lehrpersonen auf gemeinsame Ziele erschwert. Die Lernenden fühlen sich an der Schule wohl und sind in
den allermeisten Bereichen sehr zufrieden. Die Eltern bestätigen die Schulfreude
ihrer Kinder und erachten den Schulbetrieb als reibungslos organisiert. Die Lehrpersonen fühlen sich vom Team insbesondere in herausfordernden Situationen
gut unterstützt.

1.2 Fokusbereiche
Führung wahrnehmen
Die mittel- und längerfristige Entwicklungsrichtung der Schule ist trotz der prägenden Werte Partizipation und Multikulturalität wenig erkennbar und die Präsenz und Unterstützung der Schulleitung wird von den Lehrpersonen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Mit klaren Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie
den überzeugend eingerichteten Unterstützungs- und Förderangeboten wird ein
reibungsloser und gut funktionierender Schulbetrieb begünstigt. Obschon Vorgaben zur Qualitätssicherung bestehen, werden diese unterschiedlich umgesetzt
und die Einbindung von Entwicklungsvorhaben in den Qualitätskreislauf ist erst
punktuell erkennbar. Die Schule nimmt Veränderungen in ihrem Umfeld wahr
und baut darauf ihre Angebote zu Gunsten der Lernenden auf, die Umsetzung ist
jedoch aufgrund mangelnder interner Absprachen zum Teil erschwert. An der
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Schule bestehen geeignete Informationskanäle und die Eltern sowie die Öffentlichkeit werden angemessen über schulische Belange informiert, die interne
Kommunikation ist jedoch optimierbar.
 Zukünftige Entwicklungsrichtung klären und transparent machen. Obschon an
der Schule pädagogische Jahresschwerpunkte bearbeitet werden, ist eine gemeinsame Vorstellung von der zukünftigen Entwicklungsrichtung der Schule
sowie eine entsprechende längerfristige Planung noch nicht ausreichend geklärt. Mit einer transparent gemachten Umsetzungsplanung könn te die längerfristige Entwicklung der Schule zielgerichteter gestaltet und umgesetzt werden.
 Schulentwicklungsprojekte systematisch umsetzen. In den vergangenen Jahren hat die Schule verschiedene Schulentwicklungsprojekte umgesetzt, jedoch wurden diese teilweise wenig systematisch angegangen und die Umsetzung war für das Team zuweilen wenig nachvollziehbar. Ein systematisches
Vorgehen bei der Umsetzung von Veränderungsvorhaben entlang des Qu alitätskreislaufs und unter Einbindung der Steuergruppe würde zu mehr Klarheit
und einer nachhaltigeren Umsetzung von Schulentwicklungsprojekten beitragen.

Unterricht gestalten
Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht klar strukturiert und schaffen anregende und lernförderliche Lehr- und Lernarrangements, wobei das aktive und
selbstgesteuerte Lernen unterschiedlich stark gefördert wird. Zwar wird die Begabungs- und Begabtenförderung als Jahresschwerpunkt thematisiert, doch der
Unterricht trägt den heterogenen Voraussetzungen der Lernenden in unterschiedlichem Masse Rechnung. Lernende mit besonderen Bedürfnissen werden
integrativ gefördert, jedoch ist die integrative Förderung erst teilweise koordiniert
gestaltet und die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen wird unterschiedlich
wirkungsvoll ausgestaltet. Obschon überfachliche Kompetenzen auf vielfältige
Weise gefördert werden, sind Absprachen zum Kompetenzaufbau erst vereinzelt
vorhanden. Mit einer umsichtig wahrgenommenen Klassenführung, klaren Regeln und Ritualen sowie der Förderung der Gemeinschaftsbildung schaffen die
Lehrpersonen ein ausgesprochen lernförderliches Klassenklima.
 Aktives und selbstgesteuertes Lernen gezielt fördern. Offene Unterrichtsformen und das gezielte Fördern des aktiven und selbstgesteuerten Lernens
sind an der Schule noch nicht an allen Klassen fester Bestandteil des Unterrichts. Mit einer Auseinandersetzung in Bezug auf Möglichkeiten zur Öffnung
des Unterrichts sowie einer Anreicherung des Unterrichts mit selbstgesteuerten Aufgabenstellungen, könnten Lernprozesse optimiert und die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Lernenden gestärkt werden.
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 Überfachliche Kompetenzen koordiniert aufbauen und gezielt fördern. Die
Lehrpersonen setzen verschiedene Methoden ein, um die überfachlichen
Kompetenzen zu fördern, wobei sie sich diesbezüglich erst punktuell auf
schulinterne Absprachen verständigt haben. Mit stufenübergreifenden Absprachen könnten überfachliche Kompetenzen in ausgewählten Bereichen bewusster gefördert und damit eine gemeinsame Lehr - und Lernkultur aufgebaut
werden (z. B. Arbeitstechniken, kooperative Lernformen).

Kompetenzen beurteilen
An der Schule gibt es formale Eckwerte zur Beurteilung und es werden verschiedene Beurteilungsformen eingesetzt, jedoch erfolgt die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen noch weniger systematisch und kriteriengestützt. Die Förderung der Selbstbeurteilung und Lernreflexion erfolgt vielfältig, jedoch erst teilweise gezielt und wird noch wenig über die Stufen hinweg koordiniert aufgebaut.
Die Gestaltung der Übergänge ist an der Schule geregelt, erfolgt jedoch uneinheitlich und das LehrerOffice zur Dokumentation der Lernprozesse wird noch unterschiedlich genutzt. Die Lehrpersonen informieren die Eltern angemessen über
den Lernstand und das Verhalten ihrer Kinder und beziehen sie adäquat in die
Förderung ein.
 Förderung der Selbstbeurteilung und Lernreflexion ausbauen. Obschon teilweise Instrumente zur Förderung der Selbstbeurteilung und Lernreflexion vorhanden sind, ist ein gemeinsames Vorgehen über die Stufen hinweg wenig
erkennbar und die Ausgestaltung der Förderung je nach Lehrperson unterschiedlich. Mit stufenübergreifenden Absprachen sowie dem Einsatz entsprechender Instrumente, könnten die Lernenden gezielter zur Reflexion des individuellen Lernweges und zum Einschätzen des eigenen Lernpotenzials angeleitet werden.

Kompetenzerwerb
Obschon die Lehrpersonen ihre Schüler/innen mit grossem Engagement in ihrem
Kompetenzerwerb unterstützen, erschweren die heterogenen Lernvoraussetzungen eine kontinuierliche Förderung fachlicher Kompetenzen. Die Lehrpersonen
äussern sich teilweise kritisch zur Erreichung der überfachlichen Kompetenzen,
die Lernenden wie auch Erziehungsberechtigen schätzen dies positiver ein.

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht
Die Lernenden fühlen sich im Unterricht sehr wohl, erachten das Auskommen mit
den Lehrpersonen als äusserst gut und sie haben in praktisch allen Belangen
eine hohe Zufriedenheit mit der Schule. Das Schulklima sowie die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus schätzen die Eltern insgesamt positiv ein
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und sie haben allgemein eine gute Zufriedenheit mit der Schule. Mit der Qualität
von Schule und Unterricht sind die Lehrpersonen mehrheitlich gut zufrieden und
sie tragen Ziele und Werte der Schule mit. Die Teilnahme am Projekt «Sozialraumorientierte Schule» hat sich positiv auf die Wahrnehmung der Schule ausgewirkt, jedoch wird das Bild der Schule in der Öffentlichkeit als unterschiedlich
erachtet.

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
Das Team wird als unterstützend erachtet und die Lehrpersonen spüren Wertschätzung für ihre Arbeit, jedoch ist ihre Arbeitszufriedenheit aufgrund der als
hoch empfundenen Belastung eingeschränkt. Die Lehrpersonen engagieren sich
stark für die Belange der Schule und eine Verbundenheit mit der Schule ist erkennbar.
 Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen mit entsprechenden Massnahmen erhöhen. Obschon sich die Lehrpersonen mit der Schule und ihren Werten identifizieren, ist ihre Arbeitszufriedenheit aufgrund verschiedener Faktoren beeinträchtigt. Durch die Erstellung einer Ist-Analyse könnte die Schule Massnahmen mit dem Ziel einer höheren Arbeitszufriedenheit ableiten.
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Entwicklungsziele
Zukünftige Entwicklungsrichtung klären und transparent machen
Herleitung. An der Schule ist ein Jahresprogramm mit Schwerpunkten der
Schul- und Unterrichtsentwicklung vorhanden, welches aus der Mehrjahresplanung abgeleitet ist. Jedoch stehen die einzelnen Entwicklungsvorhaben eher für
sich und sind weniger in ein grösseres Ganzes eingebettet. Die Bearbeitung dieses Ziels bietet sich an, um die zukünftige Entwicklungsrichtung der Schule zu
klären und auf die gesamtschulische Strategie der Stadt Luzern abzustimmen.
Zielformulierung. Bis zum Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2020/21
verfügt die Schule über eine Mehrjahresplanung, welche auf die Strategie der
Stadt Luzern abgestimmt ist und kantonale Vorgaben sowie Gegebenheiten des
Sozialraums der Schule berücksichtigt. In einem ersten Schritt wird bis zu den
Herbstferien des Schuljahres 2020/21 eine Auslegeordnung vorgenommen, um
so einen Überblick über mögliche zukünftige Entwicklungsvorhaben zu erh alten
(z. B. gesamtschulische Strategie, kantonale Projekte, schulspezifische Vorhaben). Die Vorhaben sind bis Ende November 2020 definiert und priorisiert. Anschliessend sind diese bis Ende Januar 2021 in eine Mehrjahresplanung eingegliedert und gegenüber den Lehrpersonen transparent gemacht. Ab dem zweiten
Semester des Schuljahres 2020/21 setzt die Schule die Entwicklungsvorhaben
schrittweise gemäss Planung um.
Längerfristiges Vorhaben. Es ist das längerfristige Ziel, dass die Schule eine
klare Entwicklungsrichtung verfolgt mit dem Hauptzweck, die Lehrpersonen auf
gemeinsame Ziele zu vereinen.
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Entwicklungsvorhaben in einen Qualitätskreislauf einbinden
Herleitung. An der Schule wurden in den vergangenen Jahren verschiedene
Schulentwicklungsprojekte umgesetzt. Diese wurden bislang jedoch wenig systematisch angegangen und die Einbettung einzelner Vorhaben in einen Qualitätskreislauf ist bis anhin weniger erkennbar. Die Bearbeitung dieses Ziels bietet
sich an, um die in der Mehrjahresplanung definierten Vorhaben der Schul- und
Unterrichtsentwicklung nachhaltig und wirkungsvoll umzusetzen.
Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2021/22 setzt die Schule exemplarisch ein
Entwicklungsvorhaben konsequent entlang des Qualitätskreislaufs um (planen –
umsetzen – überprüfen – verbessern). Dazu haben sich die Schulleitung und die
Steuergruppe bis Ende Februar 2021 auf ein Entwicklungsvorhaben verständigt.
Bis Ende Juni 2021 ist eine detaillierte Planungsgrundlage zur Umsetzung eines
Entwicklungsvorhabens erstellt welche in einen Qualitätskreislauf eingebunden
ist (Ziele, Indikatoren, Verantwortlichkeiten, Zeitplan usw.) . Im Schuljahr 2021/22
wird das ausgewählte Entwicklungsvorhaben umgesetzt und gegen Ende des
Schuljahres überprüft. Daraus werden allfällige Optimierungen abgeleitet. Die
Planung und Umsetzung des Entwicklungsvorhabens entlang des Qualitätskreislaufs ist entsprechend zu dokumentieren.
Längerfristiges Vorhaben. Es ist ein erklärtes Ziel der Schulleitung, sämtliche
Schul- und Unterrichtsentwicklungsvorhaben unter Beteiligung der Mitarbeitenden entlang des Qualitätskreislaufs zu planen sowie umzusetzen und damit eine
wirkungsvolle Umsetzung zu erreichen.
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