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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 wurden von der DVS vorgegeben (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.

Fokusbereiche der Sekundarschule Hubelmatt 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 Unterrichtsentwicklung 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
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Zusammenfassung

1.1 Schulprofil
An der überschaubaren Sekundarschule Hubelmatt herrsch t insgesamt ein angenehmes und friedliches Schulklima. Die Schule pflegt den Zusammenhalt mit gemeinschaftsfördernden Anlässen und klaren Regeln. Die Mitsprache der Lernenden wird mit der Schülerpartizipation gefördert. Die Lehrpersonen gestalten einen klar strukturierten und geführten Unterricht und sorgen für ein lernförderliches Arbeitsklima. Sie pflegen einen offenen Umgang miteinander und arbeiten
insbesondere auf den Stufen intensiv zusammen. Die Schulleitung nimmt ihre
pädagogische und personelle Führungsfunktion vorbildlich wahr. Die Umsetzung
der Schul- und Unterrichtsentwicklung gestaltet sie unter Mitwirkung der Lehrpersonen strukturiert. Mit ihrer wachsamen Präsenz sorgt sie für einen sehr gut
funktionierenden Schulbetrieb. Die Lehrpersonen fühlen sich insgesamt wohl und
identifizieren sich mit ihrer Schule. Die Lernenden und Erziehungsbe rechtigten
sind in den meisten Aspekten gut zufrieden und heben insbesondere den freundlichen und respektvollen Umgang der Lehrpersonen mit ihnen hervor.

1.2 Fokusbereiche
Führung wahrnehmen
Die hoch anerkannte Schulleitung setzt ihre Entwicklungsvorhaben ausgesprochen gezielt um und es gelingt ihr, die Mitarbeitenden auf gemeinsame Ziele zu
vereinen. Durchdachte Zusammenarbeitsstrukturen und bestens aufeinander abgestimmte Angebote sorgen für einen reibungslosen Schulbetrieb. Das Qualitätsmanagement wird als zentrale Führungsaufgabe aufgefasst und Entwicklungsvorhaben werden konsequent in einen Qualitätskreislauf eingebunden. Veränderungsprozesse werden von der offenen und weitsichtig denkenden Schulleitung
ausgesprochen gezielt und unter Einbindung der Lehrpersonen gestaltet. Die
Schulleitung kommuniziert sorgfältig und ges taltet eine wirkungsvolle Informationspraxis schulintern wie auch gegenüber der Öffentlichkeit.

Kompetenzen beurteilen
Die Lehrpersonen machen die Lernziele transparent und setzen vielfältige Formen zur fachlichen Kompetenzüberprüfung ein, hingegen ist die kriteriengestützte Beurteilung überfachlicher Kompetenzen im Aufbau begriffen. Mittels verschiedener Methoden und Instrumente leiten die Lehrpersonen die Selbstbeurteilung und Reflexion der Lernenden an, die Förderung der Selbstverantwortung für
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das Lernen ist jedoch noch nicht etabliert. Die Lernergebnisse sowie Lernprozesse werden systematisch dokumentiert und das LehrerOff ice dient als zuverlässige Informations- und Austauschdatenbank. Die Eltern werden umfassend
über den Lernstand und das Verhalten der Kinder informiert und haben kontinuierlich Einsicht in deren Beurteilung.
 Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt und abgestimmt über die Stufen
hinweg beurteilen. Die Lehrpersonen sprechen sich hinsichtlich der Be urteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens vorwiegend in den Klassenteams ab.
Eine transparente und kriteriengestützte Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen in ausgewählten Bereichen würde den Aufbau einer gemeinsamen
Beurteilungspraxis über die Klassen und Stufen hinweg begünstigen.
 Aufträge für das selbstorganisierte Lernen entlang von Kriterien gestalten.
Das selbstorganisierte Lernen (SOL) wird von den Lehrpersonen bislang vielfach für das Abarbeiten vorgegebener Aufträge eingesetzt u nd kann dadurch
seinen eigentlichen Zweck nicht wunschgemäss erfüllen. Das Festlegen entsprechender Kriterien bei der Auftragsvergabe würde zur Weiterentwicklung
und einer wirkungsvolleren Nutzung der SOL-Lektionen beitragen.

Zufriedenheit mit Schule und Unterricht
Die Lernenden sind mit der Qualität von Schule und Unterricht zufrieden und fühlen sich in der Schulgemeinschaft wohl. Die Eltern sind mit der Schule und dem
Unterricht insgesamt gut zufrieden und erachten die Zusammenarbeit mit der
Schule als positiv. Die Lehrpersonen identifizieren sich in hohem Masse mit ihrer
Schule und fühlen sich im Schulalltag trotz ihrer teils kritischen Hal tung gegenüber dem integrierten Sekundarschulmodell gut unterstützt. Die Schule ist im
Quartier verankert, wird von der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen und als
Kooperationspartnerin sehr geschätzt.
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Entwicklungsziele
Überfachliche Kompetenzen kriteriengestützt und abgestimmt über die Stufen hinweg beurteilen
Herleitung. Die Lehrpersonen sprechen sich hinsichtlich der Beurteilung der
Personale und Soziale Kompetenzen (LP21) vorwiegend in den Kernteams
ab. Eine transparente und kriteriengestützte Beurteilung von überfachlichen
Kompetenzen in ausgewählten Bereichen begünstigt den Aufbau einer gemeinsamen Beurteilungspraxis über die Klassen und Stufen hinweg.
Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2021/22 hat die Sekundarschule Hubelmatt in ausgewählten Bereichen Eckwerte zur Beurteilung überfachlicher Kompetenzen über die Stufen hinweg festgelegt, angewendet und überprüft. Dazu
legt die Schulleitung gemeinsam mit der Steuergruppe bis Ende Schuljahr
2020/21 die Bereiche fest und formuliert dazu Kriterien zur Beurteilung. Diese
Kriterien werden anschliessend mit den Lehrpersonen besprochen und gemeinsam verabschiedet. Im ersten Semester des Schuljahres 2021/ 22 wenden die
Lehrpersonen diese Kriterien in ihrer Beurteilung verbindlich an. Im zweiten Semester desselben Schuljahres werden die Erfahrungen ausgetauscht und die
Kriterien überprüft.
Längerfristiges Vorhaben. Es ist das längerfristige Ziel, dass sich die Sekundarschule Hubelmatt an gemeinsamen und verlässlichen Grunds ätzen zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen orientiert und diese transparent gegen
innen und aussen vertritt.
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Aufträge für das selbstorganisierte Lernen entlang von Kriterien gestalten
Herleitung. Die für das selbstorganisierte Lernen (SOL) vorgesehenen Lektionen werden von den Lehrpersonen bislang vielfach für das Abarbeiten vorgegebener Aufträge eingesetzt und können dadurch ihren eigentlichen Zweck nicht
wunschgemäss erfüllen. Das Festlegen entsprechender Kriterien bei der Formulierung der SOL-Aufträge trägt zur Weiterentwicklung und einer wirkungsvolleren
Nutzung der SOL-Lektionen bei.
Zielformulierung. Bis Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2022/23 sind
die Kriterien für SOL-Aufträge festgelegt, angewendet und überprüft. Dazu werden im Schuljahr 2020/21 die Erfahrungen aus dem Fernunterricht bezüglich
SOL-Aufträgen während des Lockdowns im Frühling 2020 evaluiert. Aus diesen
Erkenntnissen legen die verschiedenen Fachschaften der Schule im ersten Semester des Schuljahres 2021/22 Kriterien für die Formulierung von SOL-Aufträgen fest und setzen diese im zweiten Semester um. Im ersten Semester des
Schuljahres 2022/23 werden die Kriterien von den Fachschaften überprüft und
es werden, wo nötig, Anpassungen vorgenommen.
Längerfristiges Vorhaben. Es ist das längerfristige Ziel der Sekundarschule
Hubelmatt, das eigenverantwortliche und selbstgesteuerte Lernen permanent
weiter zu entwickeln und über den Rahmen der SOL-Lektionen hinaus auszubauen.
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