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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 Sekundarschule Buttisholz 

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 

An der Sekundarschule Buttisholz bilden die klaren Regeln und das Schulmotto 

«SMILE» die Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben. Mit verschiedens-

ten Aktivitäten wird die Gemeinschaft gefördert. Mit einem Schüler - und Elternrat 

sind an der Schule Mitwirkungsmöglichkeiten installiert , die eine aktive Teil-

nahme ermöglichen. In den professionellen Lerngemeinschaften und Klas-

senteams arbeiten die Lehrpersonen gewinnbringend zusammen. Sie gestalten 

einen klar geführten und abwechslungsreichen Unterricht. Differenzierende Lern-

formen setzen sie dort ein, wo sie es für den Lernerfolg der Schülerinnen und 

Schüler als dienlich erachten. Die Schulleitung und die Bildungskommission ha-

ben eine klare Vorstellung davon, wo sie mit ihrer Schule hinwollen. Mit stabil 

aufgebauten Strukturen unterstützt die Schulleitung einen reibungslosen Schul-

betrieb. Aufgrund anstehender personeller Wechsel muss sich die Schulleitung 

neu einspielen. An der Schule und im Unterricht fühlen sich die Lernenden sehr 

wohl. Die Erziehungsberechtigten loben die gezielte Pflege des respektvollen 

Zusammenlebens und fühlen sich gut informiert. Von den Lehrpersonen werden 

die gute Zusammenarbeit sowie der gute Ruf der Schule besonders positiv er-

wähnt. 

 Führungsverständnis der Schulleitung gemeinsam definieren. Obschon das 

Schulleitungsmodell definiert und Aufgaben und Verantwortlichkeiten geklärt 

sind, ist ein gemeinsames Verständnis von Führung und Unterricht aufgrund 

der Veränderungen auf Führungsebene in der Schulleitung noch nicht gegeben. 

Mit diesbezüglich gemeinsamen Vorstellungen würde die gewinnbringende 

Zusammenarbeit der Schulleitungspersonen gestärkt und die Annäherung von 

Primar- und Sekundarschule könnte auf Basis eines gemeinsamen Unter-

richtsverständnisses weiter begünstigt werden. 

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die offene und unterstützende Schulleitung und Bildungskommission führen die 

Schule entlang klarer, zukunftsorientierter Entwicklungsziele und bewirken damit 

einen hohen Konsens innerhalb der Schule. An der Schule sind Unterstützungs-

angebote, Verantwortlichkeiten und Prozesse überzeugend aufeinander abge-

stimmt und umfassend verschriftlicht. Mit dem Einsatz des Qualitätssystems 

«Q2E» überprüft die Schulleitung regelmässig die Schul- und Unterrichtsqualität 

und begünstigt damit kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Veränderungen 
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plant die Schulleitung weitsichtig, gestaltet deren gezielte Umsetzung transpa-

rent und stellt in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde die entsprechenden 

Ressourcen zur Verfügung. Die Schulleitung informiert die Mitarbeitenden trans-

parent und zeitnah über alle wichtigen Aspekte der Schule und sie pflegt eine 

umfassende externe Informationspraxis und Öffentlichkeitsarbeit. 

Personal führen 

Den Personaleinsatz plant die Schulleitung abgestimmt auf die Interessen und 

Bedürfnisse der Schule und neu angestellten Lehrpersonen werden gezielt be-

gleitet. Die Beteiligung der Mitarbeitenden an schulischen Entscheidungsprozes-

sen ist institutionalisiert, Erwartungen und Verpflichtungen sind meist klar.  Mit 

wirkungsvollen Strukturen unterstützt die Schulleitung die Zusammenarbeit der 

Lehrpersonen und übergibt ihnen gezielt Verantwortung für zusätzliche Aufga-

ben. Die Schulleitung nutzt die Kompetenzen der Mitarbeitenden und stellt eine 

bedarfsorientierte Weiterbildung sicher, allerdings führt sie die Beurteilungs- und 

Fördergespräche nur unregelmässig. 

 Systematische Personalführung und -förderung sicherstellen. Zwar ist die 

Schulleitung in stetem Austausch mit den Lehrpersonen und kennt grundsätz-

lich deren Kompetenzen, führt die Personalbeurteilung und -förderung jedoch 

nicht gemäss den kantonalen Vorgaben durch. Eine systematisch wahrge-

nommene Personalführung stellt sicher, dass Lehrpersonen gezielte Rück-

meldungen zu ihrem professionellen Handeln erhalten, was sie in ihrer Wei-

terentwicklung unterstützt. 

Kompetenzen beurteilen 

Lernziele und Leistungserwartungen sind transparent und Absprachen zur fachli-

chen Beurteilung sind erkennbar, hingegen werden überfachliche Kompetenzen 

noch weniger kriteriengestützt beurteilt. In ausgewählten Situationen übergeben 

die Lehrpersonen den Schüler/innen Verantwortung für ihr eigenes Lernen, hin-

gegen ist eine regelmässige Selbstreflexion bzw. -beurteilung erst teilweise er-

kennbar. Lernergebnisse und Beobachtungen sind im LehrerOffice festgehalten 

und die Information aller Beteiligter ist sichergestellt.  Die Erziehungsberechtigten 

werden regelmässig informiert und angemessen in die Förderung der Lernenden 

einbezogen. 

 Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt beurteilen. Während die Lehr-

personen im fachlichen Bereich klare Lernziele formulieren und die Leistun-

gen mehrheitlich lernzielgeleitet und systematisch beurteilen, ist dies bei den 

überfachlichen Kompetenzen noch weniger der Fall. Mit einer kriterienge-

stützten Beurteilung von ausgewählten überfachlichen Kompetenzen würden 
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die Lernenden in ihrem persönlichen Wissens- und Kompetenzerwerb geziel-

ter unterstützt. 

 Selbstreflexion gezielt aufbauen. Obschon unterschiedliche Methoden zur 

Selbstbeurteilung der Lernenden eingesetzt werden und teilweise ein Ver-

gleich zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung stattfindet, ist eine kontinuierli-

che Förderung der Selbstreflexion noch weniger erkennbar. Mit einem geziel-

ten Auf- und Ausbau der Selbstbeurteilung würden die Lernenden systema-

tisch zur Reflexion ihres Lernweges und -potenzials angeleitet und befähigt, 

vermehrt Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen.  

Zusammenarbeit gestalten 

Die Lehrpersonen arbeiten in unterschiedlichen Strukturen zielorientiert und ver-

bindlich zusammen, besonders intensiv und gewinnbringend ist der Austausch in 

den professionellen Lerngemeinschaften. Auf Basis eines respektvollen und 

wertschätzenden Umgangs miteinander arbeiten die Lehrpersonen verlässlich 

zusammen und setzen ihre unterschiedlichen Kompetenzen für eine wirkungs-

volle Zusammenarbeit ein. Die Lehrpersonen verantworten die Förderprozesse 

im Unterrichtsteam gemeinsam und sprechen sich in grundlegenden Bereichen 

ab. 

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht 

Die Lernenden fühlen sich an der Schule wohl, schätzen die klaren Regeln und 

sind mit der Erreichung schulischer Ziele insgesamt zufrieden.  Mit der Schule 

und der Zusammenarbeit sind die Erziehungsberechtigten ausgesprochen gut 

zufrieden und bestätigen das hohe Wohlbefinden der Lernenden.  Die Lehrperso-

nen sind mit der Qualität von Schule und Unterricht zufrieden und sehen beson-

dere Stärken im respektvollen Zusammenleben und im Einbezug von Lernenden 

und Eltern. Im Dorf ist die Schule ausserordentlich gut verankert und aus Sicht 

der Schulangehörigen sind die Abnehmerschulen mit der Bildungsarbeit der 

Schule in hohem Masse zufrieden. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Die Lehrpersonen erfahren Anerkennung für ihre Arbeit und schätzen in heraus-

fordernden Situationen die Unterstützung im Team. Die Lehrpersonen identifizie-

ren sich ausserordentlich stark mit den Zielen und Werten der Schule und enga-

gieren sich für schulische Belange. 
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2 Entwicklungsziele 

Mit gemeinsamen Führungsgrundsätzen die Zusammenarbeit stärken 

Herleitung. Auf Beginn des vergangenen Schuljahres 2018/19 wurde das Schul-

leitungsmodell verändert. Neu besteht die Schulleitung aus drei Mitgliedern, wel-

che je die Verantwortung für einen Zyklus übernehmen. Die drei Mitglieder sind 

sich gleichgestellt. Im Sommer 2020 wird der langjährige Schulleiter des Zyklus 

3 pensioniert. Aufgrund dieser Veränderungen muss sich die Schulleitung in ih-

rem Führungsverständnis erst wiederfinden, um ihr volles Potenzial entfalten zu 

können. 

Zielformulierung. Bis Ende des Schuljahres 2020/21 baut die Schulleitung ein 

gemeinsames Verständnis von Führung und Unterricht auf und macht dies den 

Mitarbeitenden transparent. Dazu sammelt sie bis Ende des ersten Semesters  

im Schuljahr 2020/21 in einer Auslegeordnung die Vorstellungen aller Zykluslei-

tungen zu pädagogischen, personellen und organisatorischen Führungsdimensi-

onen. Auf dieser Basis einigt sich die Schulleitung auf zentrale Grundsätze, wel-

che Gültigkeit für die ganze Schule haben und hält diese in einer Entwurfsfas-

sung fest. Bis Ende des Schuljahres 2020/21 erarbeitet die Schulleitung die defi-

nitive Fassung ihrer Führungsgrundsätze, hält diese in geeigneter Form fest und 

kommuniziert sie den Mitarbeitenden. Im Verlauf des Schuljahres 2021/22 lebt 

die Schulleitung entlang dieser Führungsgrundsätze und wertet deren Wirksam-

keit sowie die gemachten Erfahrungen intern aus. 

Längerfristiges Vorhaben. Mit gemeinsamen Vorstellungen zu ihrer Führungs-

arbeit will die Schulleitung das gewinnbringende Zusammenwirken der Zyklen 

stärken und damit die Wahrnehmung der Schule Buttisholz als Einheit anstre-

ben.  
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Vorgehen zur Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen definieren 

Herleitung. Bereits seit längerer Zeit stellen die Lehrpersonen eine zunehmend 

stärkere Gewichtung der überfachlichen Kompetenzen durch die abnehmenden 

Lehrbetriebe fest. Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 ist zudem die erste 

Klasse der Sekundarschule mit der Einführung des Lehrplans 21 gestartet. Die 

Lehrpersonen erkennen die darin geforderte Kompetenzorientierung. Ihre Vor-

stellungen hinsichtlich der Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen sind je-

doch noch sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich die Schule entschieden, das 

nachfolgende Ziel zu bearbeiten. 

Zielformulierung. Bis Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2022/23 ist  

ein neu definierter Prozess der Beurteilung von ausgewählten überfachlichen 

Kompetenzen verschriftlicht und vom Team zwei Mal erprobt worden. Dazu erar-

beiten die Mitarbeitenden im zweiten Semester des Schuljahres 2020/21 ein ge-

meinsames Verständnis des Begriffs «überfachliche Kompetenzen». Zudem tau-

schen sie sich über die vorhandene Praxis an der Schule aus und sammeln Mög-

lichkeiten zur Veränderung. Bis Ende des ersten Semesters des darauffolgenden 

Schuljahres 2021/22 ist der Prozess der Beurteilung von überfachlichen Kompe-

tenzen definiert (Instrumente, Zeitpunkte, Zuständigkeiten, Kommunikation 

usw.). Im zweiten Semester des Schuljahres 2021/22 erproben die Lehrpersonen 

den Prozess ein erstes Mal. Am Ende desselben Schuljahres diskutieren sie die 

gemachten Erfahrungen und passen den Prozess für eine zweite Durchführung 

im ersten Semester des Schuljahres 2022/23 gegebenenfalls an. Die Erfahrun-

gen des zweiten Durchlaufs werden ebenfalls ausgewertet. Wo nötig wird der 

Prozess der Beurteilung ausgewählter überfachlicher Kompetenzen wiederum 

angepasst. 

Längerfristiges Vorhaben. Mit einem koordinierten Vorgehen zur Beurteilung 

von überfachlichen Kompetenzen strebt die Schule deren bewusste Förderung 

an und begünstigt damit zugleich einen gezielten Kompetenzerwerb der Lernen-

den. 

 
 


