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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 des Oberstufenzentrums Hubelmatt Luzern 

1 Zusammenfassung 

1.1 Stärken des Oberstufenzentrums Hubelmatt Luzern 

Die Sekundarschule Hubelmatt pflegt das Schulklima und die Schulkultur bewusst und erfolg-
reich. Dies gelingt mit einer im Team und innerhalb der Jahrgangsstufen gut verankerten Zu-
sammenarbeit. Mit den Eltern steht die Schule in gutem Kontakt und informiert angemessen 
mit verschiedenen Formen. Auch der Schulbetrieb ist gut organisiert und die Schul- sowie Un-
terrichtsqualität werden systematisch gesichert. Engagierte Lehrpersonen schaffen ein lernför-
derliches Klassenklima und gestalten den Unterricht klar strukturiert. Eine grosse Stärke der 
Sekundarschule Hubelmatt zeigt sich auch darin, dass die kulturelle Vielfalt als Bereicherung 
erlebt wird. 

 Harmonisches Schulklima. Das Klima an der Schule wird von allen befragten Gruppen als 
wertschätzend und friedlich bezeichnet. Die Lernenden kommen miteinander mehrheitlich gut 
aus und fühlen sich in der Schulgemeinschaft sowie in ihren Klassen wohl. Auftretende Un-
stimmigkeiten werden unter den Beteiligten oder zusammen mit der Schulsozialarbeit lösungs-
orientiert angegangen. Es sind auch verschiedene Mitwirkungsfelder wie der Rat der Klassen-
sprecher/innen und der Pausenkiosk eingerichtet, welche bei den Lernenden auf hohe Akzep-
tanz stossen. Gemeinsame Anlässe tragen zur guten Stimmung an der Schule bei. 

 Vielfalt der Kulturen als Bereicherung. Die Lehrpersonen und die Mehrheit der Eltern 
schätzen die grosse Vielfalt von Kulturen an der Schule. Sie bezeichnen es als bereichernd 
und wertvoll, dass sich die Lernenden sowohl mit den kulturellen wie auch mit den individuellen 
Unterschieden auseinandersetzen müssen.  

 Bewusste Pflege der Jahrgangsstufen. Mit diversen Aktivitäten wird das Zugehörigkeits-
gefühl der Lernenden zu ihrer Jahrgangsstufe gefördert. Die Lehrpersonen sind ihren Kollegin-
nen sowie Kollegen gegenüber sehr hilfsbereit und unterstützen einander. Durch die Einfüh-
rung der Integrativen Förderung an der Volksschule Stadt Luzern stehen verstärkt pädagogi-
sche Themen im Zentrum der Zusammenarbeit. Die Lehrpersonen arbeiten im Jahrgangsteam 
und – wo vorhanden – auch als Unterrichtsteam erfolgreich zusammen. 

 Guter Zusammenhalt im Team. Im Gesamtteam ist eine gute Stimmung vorhanden. Die 
Lehrpersonen sind offen für Kontakte und pflegen einen unkomplizierten Austausch unterei-
nander. Aussergewöhnliche Situationen meistern das Team und die Schulleitung gemeinsam. 
Dabei zeigen alle Beteiligten grosse Flexibilität. 

 Engagierte Lehrpersonen. Den Lehrpersonen ist es wichtig, für ihre Schüler/innen gute 
Lernbedingungen zu schaffen. Dabei stellen sie die Integration aller Jugendlichen ins Zentrum 
und achten auf eine schülergerechte Unterstützung. Sie setzen auf tragfähige Beziehungen 
zwischen den Lernenden und ihnen. Sie sind auch gern bereit, die dazu benötigte Zeit und 
Energie einzusetzen. Wo passendes Unterrichtsmaterial fehlt, stellen sie dieses mit viel per-
sönlichem Engagement her oder richten ihr Unterrichtszimmer für einen zeitgemässen Unter-
richt ein.  

 Klar strukturierter Unterricht mit insgesamt effizienter Lernzeitnutzung. Der Unterricht 
an der Sekundarschule Hubelmatt ist klar strukturiert und seriös vorbereitet. Die Lernmateria-
lien sind den Schüler/innen leicht zugänglich, weshalb für die Organisation des Unterrichts we-
nig Zeit benötigt wird. Den Lernenden wird damit ein konzentriertes Arbeiten und eine effizien-
te Nutzung der Lernzeit ermöglicht. 

 Gute externe Informationspraxis. Die Eltern werden von der Schule zeit- und bedürfnisge-
recht informiert. Als wichtige Informationsveranstaltung gilt der zu Beginn des 7. Schuljahres 
durchgeführte Elternabend. Neben Themen wie dem Umgang mit Regeln und Verstössen oder 
dem geltenden Kleiderkodex, werden die Eltern über Inhalte und Ziele der Sekundarschule in-
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formiert. Im Verlaufe der Schulzeit erhalten die Eltern, die von der Schulleitung und den Lehr-
personen schriftliche Informationen, welche sie als aufschlussreich und nützlich bezeichnen.  

 Zufriedenheit mit Kommunikation zwischen Schule und Eltern. An allen Klassen werden 
Kontakthefte geführt, die sowohl von der Schule wie auch von den Eltern für Einträge genutzt 
werden. Bei Bedarf trifft man sich zu Gesprächen, wobei für die Eltern Besprechungen mit den 
Lehrpersonen leicht realisierbar sind. Die Eltern fühlen sich insgesamt ernst genommen und 
sind mit der Zusammenarbeit zwischen der Schule und ihnen zufrieden. 

 Reibungsloser Schulbetrieb. Die Sekundarschule Hubelmatt ist reibungslos organisiert. 
Der interne Informationsfluss ist zur grossen Zufriedenheit der Lehrpersonen gelöst. Insbeson-
dere das wöchentliche Informationsmail der Schulleitung an die Lehrpersonen erweist sich als 
übersichtlich und effizient. Von den Sitzungen werden Protokolle erstellt, die den nicht teilneh-
menden Lehrpersonen einen guten Einblick in die Sitzungsthemen und die Beschlüsse gewäh-
ren.  

 Einladende Schulanlage. Die Schulanlage des Oberstufenzentrums Hubelmatt wirkt sehr 
einladend und ist gut gepflegt. Der von Gebäuden umrahmte Pausenplatz mit aufgezeichneter 
Weltkarte strahlt Offenheit aus und hat gleichzeitig Hofcharakter. Im Schulhaus sind die Wände 
mit grosszügigen Bildern gestaltet, welche während der vor kurzem durchgeführten Projektwo-
che in klassendurchmischten Gruppen erstellt wurden. Auch die Klassenzimmer und deren 
Eingänge sind mit ansprechenden Zeichnungen, Poster oder mit Fotos von Exkursionen ge-
schmückt, welche zu einer behaglichen Atmosphäre beitragen. Die Fachräume sind gut einge-
richtet.  
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1.2 Optimierungsbereiche des Oberstufenzentrums Hubelmatt  
Luzern 

An der Sekundarschule Hubelmatt wird unterschiedlich gelehrt und gelernt. Während in den 
einen Klassen häufig schülerzentriert gearbeitet wird, steht andernorts ein von der Lehrperson 
stark geführter Unterricht im Zentrum. Mit der Einführung der Integrativen Förderung und der 
damit verbundenen pädagogischen Zusammenarbeit wird eine gemeinsame Lehr- und Lernkul-
tur aufgebaut. Noch fehlen aber klare verbindliche Eckwerte, sowohl zum differenzierenden 
Unterricht wie auch zur Beurteilung der Lernenden. Die Schul- und Unterrichtsentwicklung wirkt 
wenig klar und zielorientiert geplant.  

 Unterschiedliche Umsetzung der Differenzierung im Unterricht. Die Inputs aus den 
schulinternen Weiterbildungen zum Thema 'Differenzierung' werden von den Lehrpersonen 
unterschiedlich umgesetzt. Zum Einsatz von selbstgesteuerten Lernformen gibt es beispiels-
weise keine verbindlichen Regelungen. Das Vermitteln von Lern- und Arbeitstechniken erfolgt 
an der Schule sehr verschieden. Durch die Unterschiede in der Umsetzung ist unklar, wie die 
gemeinsame Unterrichtsentwicklung nachhaltig gesichert werden soll. Wohl setzt sich die 
Schule regelmässig Jahresziele, diese scheinen im Schulalltag jedoch wenig handlungsleitend 
zu sein. Die aktuellen Jahresziele sind zudem allgemein und offen formuliert, Kriterien sowie 
konkrete Merkmale dazu sind nicht vorhanden. Es ist aktuell auch nicht erkennbar, ob die Ar-
beit an den Jahreszielen verbindlich eingefordert wird. 

 Vorbereitung auf Integrierte Sekundarschule zu wenig konkret geplant. Die Entwick-
lungsschwerpunkte der Sekundarschule Hubelmatt wirken wenig koordiniert und bereiten noch 
zu wenig auf die Umstellung vom typengetrennten Schulmodell auf die Integrierte Sekundar-
schule ISS vor. Die Lehrpersonen tragen die Entwicklung grundsätzlich mit, sorgen sich aber 
gleichzeitig, ob die neue Schulungsform ausreichend vorbereitet wird. Was methodisch-
didaktisch zur Einführung der Integrativen Förderung erarbeitet wird, ist auch ein Schritt hin zur 
Integrierte Sekundarschule ISS. Es bedarf diesbezüglich jedoch noch klarerer Vorgaben sowie 
einer gut koordinierten Planung.  

 Beurteilungspraxis an der Sekundarschule Hubelmatt noch kaum abgesprochen. Ein 
einheitliches Vorgehen in der Beurteilung der Lernenden wurde unter den Lehrpersonen noch 
wenig thematisiert. Mit der verstärkten pädagogischen Zusammenarbeit wird es Absprachen 
unter den an einer Klasse unterrichtenden Lehrpersonen oder innerhalb der Jahrgangsteams 
geben. Es gibt jedoch kaum Hinweise, dass eine Angleichung der Beurteilungspraxis ange-
strebt wird. Ohne gemeinsame Eckwerte der Beurteilung, fehlen Elemente, die eine objektive 
Beurteilung stützen und fördern. Zudem ist an der Schule zu wenig geklärt, wie die Eltern über 
den Leistungs- und Entwicklungsstand ihrer Kinder informiert werden. 
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2 Entwicklungsempfehlungen 

 Differenzierung im Unterricht ausbauen und verbindlich klären 
 Begründung 

An der Sekundarschule Hubelmatt werden die Klassen aktuell noch niveaugetrennt geführt. 
Die Lehrpersonen ergreifen im Unterricht unterschiedlich häufig zu methodisch-didaktischen 
Mitteln, welche eine Differenzierung ermöglichen. Die Zusatzaufgaben dienen meist dem wei-
teren Üben und sind weniger an den individuellen Lernstand der Lernenden angepasst. Auch 
lernen die Schüler/innen eher selten in Lerngruppen, welche nach Entwicklungsstand, Lern-
vermögen oder Lerninteresse zusammengesetzt sind. Mit diesen Massnahmen setzen die 
Lehrpersonen die Differenzierung im Unterricht erst ansatzweise um. Sie nutzen auch die So-
zialformen noch wenig gezielt zur leistungsbezogenen Förderung. Zum Einsatz von selbstge-
steuerten und kooperativen Lehr- und Lernformen gibt es kaum verbindliche Absprachen. An 
der Sekundarschule ist jedoch vorgesehen, im Schuljahr 2016/17 die Klassen niveaudurch-
mischt zu führen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Unterricht an der Schule ein hohes Mass an 
Differenzierung aufweisen müssen.  

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Sekundarschule Hubelmatt, die Differenzierung im Unterricht koordiniert 
auszubauen und die konkrete Ausgestaltung verbindlich zu klären. Dazu ist eine gemeinsame 
Haltung im Team zur Individuellen Lernförderung zu entwickeln und es sind Eckwerte für einen 
differenzierenden Unterricht festzulegen. 

 Mögliche Massnahmen 
− Haltungen zur Individuellen Lernförderung im Team diskutieren, mit den Vorgaben zu IF 

vergleichen 

− Eckwerte zur Differenzierung im Unterricht ableiten 

− Umsetzung des selbstgesteuerten Lernens als verbindlich erklären  

− Aufgaben mit verschiedenen Leistungsniveaus in allen Klassen anbieten 

− Lernpartnerschaften bilden, welche nach Entwicklungsstand, Lernvermögen oder Lerninte-
resse zusammengesetzt sind 
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 Eckwerte einer gemeinsamen Beurteilungspraxis festlegen  
 Begründung 

Die Beurteilung der Lernenden ist förderorientiert, unter den Lehrpersonen jedoch wenig ab-
gesprochen, gemeinsame Beurteilungskriterien fehlen weitgehend. Da eine gemeinsame Basis 
nicht vorhanden ist, kann sich die Beurteilung der Lernenden zwischen den einzelnen Lehrper-
sonen und insbesondere der Jahrgangsstufen unterscheiden. Es braucht auch eine Klärung, 
wie die Eltern über den Leistungs- und Entwicklungsstand ihrer Kinder informiert werden sol-
len. Eine gemeinsame Beurteilungspraxis wird zukünftig von grosser Wichtigkeit sein, insbe-
sondere wenn mehrere Klassen im gleichen Jahrgang niveaudurchmischt geführt werden.  

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Sekundarschule Hubelmatt, Eckwerte zu einer gemeinsamen Beurteilungs-
praxis festzulegen. Dazu sind Standards und Kriterien einer förderorientierten Beurteilung von 
fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen der Lernenden zu vereinbaren. Bezüglich 
Information der Eltern sind die Rahmenbedingungen sowie das Vorgehen verbindlich zu klä-
ren. 

 Mögliche Massnahmen 
− Individuelle Beurteilungssysteme offenlegen  

− Erwartungen an eine gemeinsamen Beurteilungspraxis formulieren 

− Eckwerte der Beurteilung verbindlich festlegen 

− Vorgehensweisen bezüglich Information der Eltern definieren 

− Allfällige Anpassungen an bestimmte Fachgebiete vornehmen und transparent machen 

− Instrumente erstellen, Einsatz verbindlich klären 
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