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Externe Schulevaluation 

Das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen sowie die Qualität der Bildung und Erziehung 
sind entscheidend für den Lernerfolg und eine erfolgreiche Gestaltung von Beruf und Leben.  
Die externe Schulevaluation ist Teil eines ganzheitlichen und umfassenden Qualitätsmanage-
ments der Volksschulen im Kanton Luzern. Sie stellt in den teilautonomen Schulen eine ver-
gleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität sicher und trägt zu einer wirkungsvollen Qualitäts-
sicherung und -entwicklung bei. 
Sie basiert auf dem Gesetz über die Volksschulbildung vom 22.03.1999 (SRL Nr. 400a) und auf 
der Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung vom 16.12.2008 (SRL Nr. 405). 
Die externe Evaluation unterstützt die Führungs- und Qualitätsverantwortlichen in ihrer Aufga-
be. Sie vermittelt den Schulen alle sechs Jahre eine professionelle Fremdbeurteilung, welche 
als Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte dient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untersuchte Qualitätsbereiche 

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 Kotten Sursee ausgewählte Qualitätsbereiche. 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Schule Kotten Sursee qualitativ charakte-
risiert werden kann und was sie auszeichnet. Das daraus resultierende Entwick-
lungspotenzial () ist ebenfalls aufgeführt. 

Schulklima und Schulgemeinschaft 

In der freundlichen und familiären Schulgemeinschaft, welche die Schule gezielt 
fördert, fühlen sich die Lernenden ausgesprochen wohl. Die Schule gewährt 
ihnen Mitgestaltungsmöglichkeiten und lädt auch die Eltern zur Mitwirkung ein. 
Zudem ist die Schule Kotten im Zusammenhang mit der Projektteilnahme «Sozi-
alraumorientierte Schule» ein Begegnungsort für Familien. 

Unterricht und Zusammenarbeit 

Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und hohes Engagement zeichnen das 
Team aus. Mit klaren Strukturen sowie einer ausgesprochen guten Klassenfüh-
rung gestalten die Lehrpersonen einen anregenden Unterricht. Obschon an der 
Schule eine hohe Unterrichtsqualität besteht, sind klassenübergreifende Abspra-
chen zur Unterrichtsgestaltung erst ansatzweise ersichtlich. 

 Klassenübergreifende Absprachen zur Unterrichtsgestaltung treffen. Im Team 
ist viel Professionalität vorhanden und die Lehrpersonen gestalten individuell 
einen qualitativ guten Unterricht, jedoch ist eine Unterrichtsgestaltung entlang 
klassenübergreifender Absprachen noch wenig erkennbar. Wenn die Lehrper-
sonen auch in methodisch-didaktischer Hinsicht voneinander profitieren könn-
ten und bewährte Unterrichtsmethoden nachhaltig an die Schule binden, wäre 
dies einer gemeinsam getragenen Unterrichtsentwicklung förderlich. 

Schulführung und Schulentwicklung 

Die Schulleitung nimmt ihre pädagogische, organisatorische und personelle Füh-
rungsfunktion ausgesprochen gezielt wahr. Sie überlässt den Lehrpersonen Mit-
gestaltungsmöglichkeiten, unterstützt sie kompetent und stellt einen reibungslo-
sen Schulbetrieb sicher. 

Zufriedenheit der Schulangehörigen 

Die Lernenden sind mit der Schule gut zufrieden und gehen grossmehrheitlich 
gerne zur Schule. Die Eltern bestätigen die Schulfreude ihrer Kinder und sind mit 
der Schule insgesamt sehr gut zufrieden. Das motivierende Arbeitsklima trägt 
dazu bei, dass die Lehrpersonen äusserst gerne an der Schule Kotten tätig sind. 
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1.2 Fokusbereiche 

Sechs der 14 Qualitätsbereiche aus dem «Orientierungsrahmen Schulqualität» 
wurden vertieft untersucht. Davon hat die Schule Kotten Sursee drei Bereiche 
selber festgelegt. Die Kernaussagen und daraus resultierendes Entwicklungspo-
tenzial () werden nachfolgend dargestellt. 

Führung und Management 

Führung wahrnehmen 

Die hoch anerkannte Schulleitung führt die Schule organisatorisch, pädagogisch 
sowie personell kompetent und unterstützt die Lehrpersonen wirkungsvoll. Mit 
geklärten Aufgaben und Zuständigkeiten begünstigt sie einen effizienten Schul-
betrieb. Entwicklungen bindet sie in einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess ein und koordinierte Informationswege sind eingerichtet. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung steuern 

Die Vorhaben der Schul- und Unterrichtsentwicklung werden entlang übergeord-
neter Entwicklungsziele der Stadtschulen Sursee und der daraus abgeleiteten 
Jahresziele der Schuleinheit gestaltet. Die Schulleitung stimmt die Entwicklungs-
vorhaben auf das Umfeld der Schule ab, bezieht die Lehrpersonen bei der Um-
setzung bewusst mit ein und macht ihre Massnahmen gegen innen und aussen 
transparent. 
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Bildung und Erziehung 

Unterricht gestalten 

Den Lehrpersonen gelingt es ausgesprochen gut, einen klar strukturierten und 
anregenden Unterricht zu gestalten, in welchem die Lernzeit effizient genutzt 
wird. Mit differenzierenden Methoden und individuellen Zielvereinbarungen tra-
gen die Lehrpersonen den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden 
Rechnung. Gut abgestimmte und flexibel ausgestaltete integrative Fördermass-
nahmen begünstigen eine gezielte Förderung von Lernenden mit besonderen 
Bedürfnissen. Die Lehrpersonen fördern fachliche und überfachliche Kompeten-
zen gleichermassen, jedoch sind verbindliche Absprachen für eine koordinierte 
Förderung überfachlicher Kompetenzen noch im Aufbau begriffen. Mit einem 
wertschätzenden und respektvollen Umgang sowie klaren und einheitlich umge-
setzten Regeln gelingt den Lehrpersonen eine vorbildliche Klassenführung. 

 Überfachliche Kompetenzen koordinierter aufbauen. Instrumente zum Aufbau 
überfachlicher Kompetenzen werden nicht an allen Klassen gleichermassen 
wirkungsvoll genutzt und auf der Ebene der Primarschule sind Absprachen 
zur Kompetenzförderung über die Stufen hinweg noch im Aufbau begriffen. 
Eine abgesprochene Förderung von Kompetenzen in ausgewählten Bereichen 
würde zu einem koordinierteren Kompetenzaufbau beitragen. 

Zusammenarbeit gestalten 

Im Rahmen der vorgegebenen Gefässe arbeiten die Lehrpersonen zielorientiert 
und verbindlich zusammen. Eine hohe Verlässlichkeit sowie eine offene und 
wertschätzende Kommunikation zeichnen die sehr gute Zusammenarbeitskultur 
im Team aus. Ein gemeinsames Unterrichtsverständnis ist erkennbar und die 
Verantwortung für den Unterricht tragen die Klassen- und Förderlehrperson ge-
meinsam. 

 
Ergebnisse und Wirkungen 

Bildungslaufbahn 

Mit gut verankerten Förderangeboten sowie verträglich gestalteten Übergängen 
unterstützt die Schule die Lernenden bei der erfolgreichen Gestaltung ihrer Bil-
dungswege. Die Schule bereitet die Lernenden gut auf die nächste Stufe vor und 
gewährleistet somit passende Anschlusslösungen. 
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Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Im motivierenden Arbeitsumfeld erfahren die Lehrpersonen Wertschätzung und 
Unterstützung, was zu ihrer ausgesprochen hohen Arbeitszufriedenheit beiträgt. 
Sowohl die hohe Identifikation als auch das grosse Engagement der Lehrperso-
nen zeugen davon, dass sie die Ziele und Werte der Schule in hohem Masse 
mittragen. 
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2 Entwicklungsziel 
Im Rahmen des Entwicklungsgesprächs vom 18. September 2018 hat die Schul-
führung entschieden, aus welchem Entwicklungspotenzial sie ein Ziel ableiten 
möchte. Die Evaluationsleitung hat das Gespräch moderiert und den Vorhaben 
der Schule entsprechend ein Entwicklungsziel ausformuliert. Die Erreichung des 
Entwicklungsziels wird nach drei Jahren von der Schulaufsicht überprüft. 

Schulsozialarbeit für alle gewinnbringender verankern 

Herleitung. An den Stadtschulen Sursee ist ein institutionalisierter Austausch 
zwischen Lehrpersonen und der Schulsozialarbeit mit der «Austauschgruppe 
Schulsozialarbeit» sichergestellt. Dabei ist jedoch zum Vorschein gekommen, 
dass die Lehrpersonen, die Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit und die Schul-
leitungen unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an die Unterstützung 
der Schulsozialarbeit haben. Diese Thematik wird an den drei Einheiten der Se-
kundarschule bearbeitet, da die externe Schulevaluation hier grösseren Hand-
lungsbedarf erkannt hat. Stellvertretend für die drei Primarschulen wird das vor-
liegende Entwicklungsziel zudem von der Schule Kotten umgesetzt.  

Zielformulierung. Bis Ende des Schuljahres 2020/21 ist die Schulsozialarbeit 
für alle gewinnbringender an der Schule verankert als dies noch Anfang des 
Schuljahres 2018/19 der Fall war. Unter dem Einbezug einer externen Fachper-
son ist bis Ende März 2019 eine Umfrage zur Zufriedenheit und zu den Erwar-
tungen der Lehrpersonen, Schulsozialarbeit und Schulleitung erfolgt (z. B. Zu-
friedenheit mit Abläufen, Erwartungen aneinander, Berufsverständnis). Weiter er-
folgt durch diese externe Fachperson eine Einschätzung über die aktuell defi-
nierten Abläufe (z. B. sind die Abläufe praxisnahe, gerechtfertigt, werden sie ein-
gehalten?). Basierend auf diesen Ergebnissen wird auf Beginn des Schuljahres 
2019/20 eine Auftragsschärfung vorgenommen. In diesem Rahmen soll insbe-
sondere geklärt werden, welche Unterstützungsleistungen die Lehrpersonen von 
der Schulsozialarbeit erwarten können und was nicht die Aufgabe der Schulsozi-
alarbeit ist. Während des Schuljahres 2020/21 wird für ausgewählte Aspekte 
überprüft, inwiefern eine Verbesserung bzw. Annäherung zwischen den Perso-
nengruppen nachgewiesen werden kann.  

Längerfristiges Vorhaben. Die Schulsozialarbeit wird als wichtiger Bestandteil 
der Schule und als wirkungsvolle Unterstützung wahrgenommen.  
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