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Externe Schulevaluation 

Die externe Schulevaluation stellt in den teilauto-
nomen Schulen im Kanton Luzern eine vergleichbar 
gute Schul- und Unterrichtsqualität sicher und trägt 
zu einer wirkungsvollen Qualitätssicherung und -
entwicklung bei. Dabei stärkt und unterstützt die 
Schulevaluation die Lehrpersonen, die Schulleitun-
gen und die Schulbehörden in ihrem Bemühen um 
eine gute Schul- und Unterrichtsqualität. Die externe 
Evaluation versteht sich als Partner der Führungs- 
und Qualitätsverantwortlichen und vermittelt den 
Schulen rund alle 5 Jahre eine professionelle 
Fremdbeurteilung, welche der Schule als Grundlage 
für die weiteren Entwicklungsschritte dient. 
 

Die externe Evaluation 

− vermittelt den Schulen eine systematische, fun-
dierte und umfassende Aussensicht ihrer Schul-
qualität 

− zeigt den Schulen Stärken und Schwächen auf 

− weist die Schulen auf Bereiche mit Verände-
rungsbedarf beziehungsweise Veränderungspo-
tenzial hin 

− gibt den Schulen Impulse und Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung ihrer Schul- und Unterrichts-
qualität 

− liefert den Schulbehörden und Schulleitungen 
Steuerungswissen für ihre Führungsentscheide 

− dient der Rechenschaftslegung der Schulen. 

 



Stärken der Schule Säli Luzern 

1 Zusammenfassung 

1.1 Stärken der Schule Säli Luzern 

Wohlwollen, Sorgfalt und Achtung im Umgang untereinander und das gegenseitige Verständnis 
für Vielfalt und Andersartigkeit prägen die Schulgemeinschaft der Schule Säli. Das Miteinan-
der, das Füreinander und die Toleranz sind Grundhaltungen aller Beteiligten. Sie alle tragen 
zum angenehmen Schulklima bei. Die Schulleitung führt zielorientiert und unterstützend. Die 
Lehrpersonen engagieren sich in ihrer Zusammenarbeit für die Förderung der Schüler/innen 
und die Gewährleistung einer anregenden Schulgemeinschaft. Daran beteiligen sich in ihren 
besonderen Rollen das familienergänzende Betreuungsteam, die Schulsozialarbeit, der Haus-
wart und die Elternkerngruppe. Im Rahmen der Integrativen Förderung der Schüler/innen ha-
ben die Lehrpersonen sich mit dem Teamteaching vertieft auseinandergesetzt. Die unterrichts-
bezogene Zusammenarbeit der Klassenlehrpersonen mit den Fachlehrpersonen wird in einigen 
Unterrichtsteams bereits routiniert und erfolgreich ausgestaltet. Die erarbeiteten und verbindli-
chen Absprachen sowie die gemeinsam getragene Verantwortung wirken sich für die Lehrper-
sonen entlastend auf die Klassenführung und inspirierend auf die Vielfalt der Unterrichtsgestal-
tung aus. Wir haben abwechslungsreichen, inhaltlich und organisatorisch durchdachten Unter-
richt beobachtet. „Gemeinsam fit und stark“ heisst nicht nur das aktuelle Projekt, es ist darüber 
hinaus spürbar die Grundstimmung an der Schule, was sich in der Zufriedenheit der Eltern mit 
der Schule widerspiegelt. 

 Friedliche Atmosphäre, respektvoller Umgang. Die Atmosphäre an der Schule Säli ist 
friedlich und entspannt. Die Schüler/innen sind freundlich und umgänglich. Sie fühlen sich so-
wohl in der Schulgemeinschaft als auch in ihren Klassen gut integriert und von den Lehrperso-
nen ernst genommen. Eine für sie wichtige Unterstützung finden die Schüler/innen in der 
Schulsozialarbeit. 

 Hohes Wohlbefinden der Lehrpersonen. Die Lehrpersonen fühlen sich im Team und in 
ihren Klassen sehr wohl, nehmen sich Zeit füreinander, unterstützen einander und pflegen ei-
nen respektvollen und gegenseitig offenen Umgang. Ihre Kontakte reichen teilweise über das 
schulische Umfeld hinaus. 

 Verständnisvoller Umgang mit der Vielfalt. Die Lehrpersonen sorgen dafür, dass die Kin-
der aus den unterschiedlichen sozialen Schichten und Kulturen in der Schule ihren Platz fin-
den. Dies zeigt sich bei speziellen Schulanlässen und bei der wirkungsvoll gestalteten Integra-
tiven Förderung der Schüler/innen.  

 Gezielte Förderung der Schulgemeinschaft. Die Lehrpersonen gestalten mit hohem En-
gagement und guten Ideen eine lebendige Schulgemeinschaft. Sie ermöglichen den Schü-
ler/innen sportliche und kulturelle Tätigkeiten sowie gemeinsame Projekte und Exkursionen. 
Die Lehrpersonen organisieren mit den Schüler/innen und den Eltern traditionelle Schulfeste. 
Sie animieren zu Bewegung und achten auf gesunde Ernährung.  

 Umsichtige und wertschätzende Schulleitung. Die Lehrpersonen fühlen sich von ihrer 
Schulleitung wertschätzend, umsichtig und kompetent geführt. Die Schulleitung ist sowohl im 
Teamzimmer wie auch auf dem Pausenplatz präsent und offen für Gespräche. Sie engagiert 
sich für das Wohl der Schulangehörigen und handelt pragmatisch.  

 Gut strukturierte und unterstützende Zusammenarbeit. Im Rahmen von klaren Strukturen 
und verbindlichen Zeitgefässen arbeiten die Lehrpersonen intensiv und effizient zusammen. 
Sie übernehmen Verantwortung in Arbeits- und Projektgruppen, nutzen besondere Fertigkeiten 
und Fähigkeiten einzelner Kollegen/innen und verteilen die Arbeiten und Aufgaben ausgegli-
chen auf möglichst viele Schultern. Bezüglich ihrer Zusammenarbeit besteht grosser Konsens. 
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Stärken der Schule Säli Luzern 

 Verbindliche Absprachen, hohe Identifikation. Die Lehrpersonen haben in aufwändiger 
Arbeit sowohl in fachlichen wie auch in überfachlichen Bereichen bemerkenswerte stufenüber-
greifende Absprachen erarbeitet und sich auf Verbindlichkeiten in ihrer Umsetzung geeinigt. 
Ihre Identifikation damit ist hoch. Diese Absprachen dienen ihnen, den Schüler/innen und den 
Eltern als Orientierung. 

 Überzeugende Klassenführung. Die Lehrpersonen sind besorgt um ein angenehmes, lern-
förderliches und entspanntes Klassenklima. Dies gewährleisten sie mit klaren Erwartungen an 
die Schüler/innen und sinnvollen Regeln. Bei Störungen im Unterricht agieren die Lehrperso-
nen mit Ruhe und Geschick. Es gelingt vielfach sehr gut, zerstreute Schüler/innen zum Unter-
richtsthema zurückzuführen oder sie durch angepasste Aufträge sinnvoll zu beschäftigen. 

 Insgesamt anschaulicher und gut organisierter Unterricht. Viele Lehrpersonen unterrich-
ten mit spürbarer Freude. Der Unterricht ist zweckmässig organsiert, effizient und anschaulich 
gestaltet. Lerninhalte werden den Schüler/innen nachvollziehbar vermittelt. Im Unterricht kom-
men vielseitige und anregende Materialien zur Anwendung. 

 Aktive Elternkerngruppe, zufriedene Eltern. Die Schule pflegt mit der Elternschaft im All-
gemeinen, mit der Elternkerngruppe im Besonderen intensive Kontakte. Monatlich sind an ei-
nem fest bestimmten Tag die Schulzimmertüren für die Eltern offen. Die Elternkerngruppe en-
gagiert sich bei der Gestaltung von Schulanlässen und ermöglicht Kontakte zwischen Eltern 
und der Schule. Beispiele sind das Literaturkaffee, das Znünibuffet und das Grillfest. Insge-
samt sind die Eltern mit der Schule sehr gut zufrieden. 

 Vorzügliches familienergänzendes Betreuungsangebot. Die Schule verfügt im Schulhaus 
Säli und im Schulhaus Pestalozzi über zwei Standorte zur Betreuung der Schüler/innen aus-
serhalb der Unterrichtszeiten. Das Angebot ist sehr vielseitig, zweckmässig und schülerge-
recht. Die Räume beider Standorte sind freundlich und anregend gestaltet. 
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Optimierungsbereiche der Schule Säli Luzern 

1.2 Optimierungsbereiche der Schule Säli Luzern 

Die Schule Säli plant ihre Entwicklungsprozesse weitsichtig und zielorientiert. Die Weiterbil-
dungen sind auf die Massnahmen der Entwicklungsschritte abgestimmt. In der Qualitätssiche-
rung zeigen sich jedoch bei der pädagogischen Arbeit in den Stufengruppen/Fachschaften, 
bezüglich der Gewährleistung der Verbindlichkeit der Absprachen und im Bereich der Selbst-
beurteilung der Lehrpersonen noch Optimierungsmöglichkeiten. Entwicklungspotential stellen 
wir auch bei der Vertiefung und Weiterentwicklung der differenzierenden Unterrichtsmethoden 
fest. Bei der Gestaltung der Schulgemeinschaft erachten wir erweiterte Möglichkeiten des Ein-
bezugs von Schüler/innen als prüfenswert. 

 Unterschiedlich routinierter Umgang mit differenzierenden Unterrichtsformen, Erfah-
rungsaustausch noch intensiver nutzbar. Wir haben den Eindruck, dass die Lehrpersonen 
mit differenzierenden Unterrichtsformen noch unterschiedlich routiniert umgehen. Dies lässt 
sich einerseits mit der Ablösung von Gewohnheiten einer eher lehrerzentrierten Unterrichtsge-
staltung erklären aber auch mit teilweise noch nicht gefestigten Kompetenzen der Schü-
ler/innen beim selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen. Weitere Gründe sind die 
grosse Heterogenität in einzelnen Klassen, auffällige Verhaltensweisen von Schüler/innen und 
grosse Klassen. Die Erfahrungen von Lehrpersonen können klassenübergreifend noch besser 
genutzt werden. 

 Controlling noch zu wenig strukturiert und verbindlich. Die Lehrpersonen haben gemäss 
schriftlichen Dokumenten den Auftrag, die Qualitätssicherung in den Stufen-/Fachschafts-
gruppen zu gewährleisten. Die Umsetzung der einzelnen qualitätssichernden Elemente wie das 
Einholen von Feedbacks und die Überprüfung der Zielerreichung von Arbeiten und Aufträgen in 
den Stufen- und Fachschaftsgruppen ist noch wenig strukturiert und zu unverbindlich.  

 Präventive Sicherung der Einhaltung der Absprachen nur teilweise gewährleistet. Die 
Lehrpersonen haben in sehr aufwändiger Arbeit differenzierte Absprachen bezüglich fachlicher 
und überfachlicher Kompetenzen erarbeitet und schriftlich festgehalten. Trotz existierender 
Checklisten und der Thematisierung der Einhaltung bei den Übertrittsgesprächen ist die ver-
bindliche Überprüfung der Einhaltung dieser Absprachen nicht eindeutig erkennbar. 

 Mitsprache der Schüler/innen in gemeinsamen Schulprojekten erweiterbar. Die Klas-
senräte sind an der Schule mehrheitlich etabliert und werden von den Klassenlehrpersonen 
durchgeführt. Die Mitsprache der Schüler/innen auf der Gesamtschulebene wird situativ ermög-
licht. Das Angebot solcher Gelegenheiten kann im Rahmen der vorhandenen Schulanlässe 
erweitert werden. Mitsprachemöglichkeiten der Schüler/innen sind im Jahresprogramm nicht 
gezielt geplant und die Umsetzung nicht konkret formuliert. 
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Entwicklungsempfehlungen 

2 Entwicklungsempfehlungen 

 Differenzierung im Unterricht weiter ausbauen, Erfahrungsaustausch intensivie-
ren 

 Begründung 
Die Lehrpersonen gehen mit der Anwendung differenzierender Unterrichtsformen noch unter-
schiedlich routiniert um. Die gezielte Anleitung und Begleitung der Schüler/innen zum selbst-
ständigen Arbeiten und der Erfahrungsaustausch mit Kollegen/innen sind im Aufbau. Kompe-
tenzen von Schüler/innen diesbezüglich können gefestigt und erweitert werden. Wir haben ei-
nerseits die Bereitschaft von Lehrpersonen wahrgenommen, mehr zu wagen, aber auch Vor-
sicht und Zaghaftigkeit beobachtet. Die Begabten- und Begabungsförderung ist im Klassenun-
terricht integriert. Begabten Schüler/innen stehen in vielen Schulzimmern aber auch auf der 
Gesamtschulebene freiwillige Angebote und geeignete Materialien zur Verfügung. Dennoch 
haben Lehrpersonen und teilweise auch Eltern den Eindruck, der Fokus der Integrativen För-
derung liege tendenziell eher bei den schwächeren Schüler/innen. Die Lehrpersonen sind sich 
bewusst, dass die Begabten- und Begabungsförderung etwas zu kurz kommt. 

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Schule Säli Luzern, die Differenzierung im Unterricht weiter auszubauen 
und den Erfahrungsaustausch zu intensivieren. Dazu sind die Kompetenzen der Schüler/innen 
im selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen gezielt zu festigen und zu erweitern. Zu-
sätzliche Möglichkeiten der Differenzierung sind im Rahmen des Teamteachings zu prüfen. 
Der Begabtenförderung ist grössere Aufmerksamkeit zu schenken.  

 Mögliche Massnahmen 
− Vermehrt Leistungsgruppen bilden 

− Die Anleitung und Begleitung der Schüler/innen zur Reflexion und Dokumentation von 
Lernprozessen intensivieren 

− Reflexionen mit den Schüler/innen besprechen, die Dokumentationen der Schüler/innen 
überprüfen und ihnen dazu Rückmeldungen geben 

− Die Dokumentationen den Eltern bei Gesprächen vorlegen 

− Den Austausch von Erfahrungen mit differenzierenden Unterrichtsformen in den Unter-
richtsteams, Stufen/Fachgruppe und anlässlich der Übertrittsgespräche verbindlich themati-
sieren 

− Chancen und Hindernisse der integrierten Begabtenförderung abwägen und entsprechend 
passende Massnahmen treffen 
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 Qualitätssicherung einheitlicher und verbindlicher gestalten 
 Begründung 

Die Lehrpersonen haben den Auftrag, die Qualitätssicherung innerhalb der Fachschaf-
ten/Stufengruppen zu gewährleisten. Trotz vorhandener Checklisten kann die Qualitätssiche-
rung noch verbindlicher, strukturierter und konsequenter gewährleistet werden. Die Lehrperso-
nen tauschen sich informell rege aus. Es fehlen jedoch klare formelle Aufträge zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der bestehenden Qualität und der differenzierten stufenübergreifenden 
Absprachen. Für die Durchführung der Feedbacks bei Eltern gibt es stufenspezifische Vorga-
ben bezüglich der Regelmässigkeit, des Zeitraumes der Durchführung und der Auswertung der 
Ergebnisse. Die Lehrpersonen beurteilen das Einholen von Feedback zur Überprüfung ihrer 
Selbstbeurteilung insgesamt als gut. Aufgrund der Gespräche haben wir jedoch den Eindruck, 
dass die Feedbackpraxis unterschiedlich gestaltet wird. Insbesondere das Einholen von 
Rückmeldungen bei den fremdsprachigen Eltern wird von Lehrpersonen als recht schwierig 
und wenig gewinnbringend erachtet.  

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Schule Säli Luzern, die Qualitätssicherung einheitlicher und verbindlicher 
zu gestalten. Dazu sind die vorhandenen Checklisten zu nutzen, klare Vorgaben und Aufträge 
zu formulieren und das Controlling zu gewährleisten.  

 Mögliche Massnahmen 
− Die Leitung und Gestaltung der Qualitätssicherung als festen Auftrag den Fach-

schafts/Stufenleitungen übertragen 

− Den Fachschafts/Stufenleitungen entsprechende Ausbildungen ermöglichen und empfehlen 

− Sich bei der Qualitätssicherung am Qualitätskreislauf orientieren 

− Checklisten zur Einhaltung von Abmachungen nutzen, die Einhaltung der Abmachungen 
regelmässig und systematisch überprüfen 

− Das Einholen von Feedback bei den Eltern und Schüler/innen koordinieren 

− Sich stufenintern oder gesamtschulisch auf Aspekte und Themen einigen, zu denen Eltern 
und Schüler/innen Rückmeldungen geben können und die für Weiterentwicklungen von Be-
deutung sind 

− Schüler/innen und Eltern über Ergebnisse und Konsequenzen, die sich aus den Feedbacks 
ergeben, informieren 

− Instrumente und Vorgehensweisen erarbeiten, die sich für das Einholen von Feedback bei 
fremdsprachigen Eltern eignen, eventuell diesbezüglich eine Fachperson beiziehen 
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