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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 Neu St. Georg Sursee ausgewählte Qualitätsbereiche. 

 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 
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Schulunterstützung 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Schule Neu St. Georg Sursee qualitativ 
charakterisiert werden kann und was sie auszeichnet. 

Schulklima und Schulgemeinschaft 

Mit gemeinschaftsfördernden Aktivitäten und Mitwirkungsmöglichkeiten stärkt die 
Schule den Zusammenhalt der Lernenden. Die klaren Regeln und das verbin-
dende Dreijahresmotto begünstigen ein mehrheitlich friedliches Schulklima. Ins-
gesamt fühlen sich die Lernenden wohl an der Schule und von den Lehrperso-
nen ernst genommen. 

Unterricht und Zusammenarbeit 

Die Lehrpersonen gestalten einen anregenden Unterricht, sie begleiten die Ju-
gendlichen aufmerksam in einem ruhigen und lernförderlichen Klima. Sie arbei-
ten in verschiedenen Strukturen mit hoher Verlässlichkeit engagiert zusammen 
und pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander. 

Schulführung und Schulentwicklung 

Die Schulleitung führt die Mitarbeitenden mit grossem Engagement sorgfältig 
und wertschätzend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Ansprechbarkeit aus und 
unterstützt die Lehrpersonen wirkungsvoll. Sie setzt die gesamtschulischen Ziele 
sowie Vorhaben der Schul- und Unterrichtsentwicklung unter Einbezug der Lehr-
personen kontinuierlich um. 

Zufriedenheit der Schulangehörigen 

Die Jugendlichen heben das gute Auskommen mit den Mitschüler/innen hervor 
und fühlen sich an der Schule und im Unterricht wohl. Die Lehrpersonen sind mit 
ihrer persönlichen Arbeitssituation mehrheitlich gut zufrieden und schätzen den 
professionellen Umgang im Team. Insgesamt sind die Eltern mit den meisten 
Belangen der Schule zufrieden. 
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1.2 Fokusbereiche 

Sechs der 14 Qualitätsbereiche aus dem «Orientierungsrahmen Schulqualität» 
wurden vertieft untersucht. Davon hat die Schule Neu St. Georg Sursee drei Be-
reiche selber festgelegt. Die Kernaussagen und daraus resultierendes Entwick-
lungspotenzial () werden nachfolgend dargestellt. 

Führung und Management 

Führung wahrnehmen 

Die Schulleitung vertritt die übergeordneten Entwicklungsziele loyal und ihr Füh-
rungshandeln ist wertschätzend und verantwortungsvoll. Die Qualitätssicherung 
ist gut verankert, die interne und externe Kommunikation ist gewährleistet. Die 
Strukturen der Zusammenarbeit sind geregelt, doch aus Sicht vieler Lehrperso-
nen erschweren die Grösse der Schule und das Sekundarschulmodell einen effi-
zienten Schulbetrieb. 

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 Kommunikation zu den Entwicklungs-
vorhaben ist transparent. Der Einbezug von Lehrpersonen ist bei der schrittwei-
sen Umsetzung von Entwicklungen sichergestellt. 

 
Bildung und Erziehung 

Unterricht gestalten 

Die Lehrpersonen gestalten einen anregenden Unterricht und sorgen mit klaren 
Strukturen für eine effiziente Nutzung der Lernzeit. Insgesamt berücksichtigen 
die Lehrpersonen die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Schüler/innen, 
wobei eine differenzierende Unterrichtsgestaltung noch in unterschiedlichem 
Masse erfolgt. Die Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen ist 
insgesamt gut verankert und auf den Klassenunterricht abgestimmt. Mit verbind-
lichen Absprachen und aufeinander abgestimmten Lernprozessen fördert die 
Schule die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Die Lehrpersonen set-
zen sich engagiert für die Pflege der Schulgemeinschaft ein und begünstigen mit 
ihrer kompetenten Klassenführung sowie mit klaren Regeln ein mehrheitlich lern-
förderliches Klassenklima. 
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 Differenzierung gezielter entlang von Absprachen wahrnehmen. Insbesondere 
in denjenigen Unterrichtsfächern, die nicht niveaugetrennt unterrichtet wer-
den, differenzieren die Lehrpersonen den Unterricht noch in unterschiedli-
chem Ausmass. Mit einer gezielter wahrgenommenen Differenzierung entlang 
von gemeinsam getragenen Absprachen könnten die Lernenden ihr individu-
elles Lernpotenzial noch vermehrter ausschöpfen. 

Zusammenarbeit gestalten 

Die vorgegebenen Gefässe gewährleisten eine unterrichtsnahe Zusammenar-
beit, allerdings ist die effiziente Gestaltung und Nutzung von Sitzungsgefässen 
optimierbar. Das Team zeichnet sich durch eine offene und verlässliche Zusam-
menarbeit aus und pflegt einen wertschätzenden Umgang miteinander. An der 
Schule bestehen unterrichtsbezogene Absprachen, wobei eine gemeinsam ge-
tragene Unterrichtsverantwortung im kooperativen Sekundarschulmodell noch im 
Aufbau begriffen ist. 

 Teamsitzungen effizienter gestalten und nutzen. Die Teamsitzungen sind viel-
fach mit organisatorischen bzw. informativen Inhalten ausgefüllt. Eine effekti-
vere und effizientere Nutzung der Teamsitzungen würde den Aufbau von ge-
meinsamen pädagogischen Haltungen unterstützen und die weitere Entwick-
lung der Schule begünstigen. 

 Konsens in wichtigen pädagogischen Bereichen erarbeiten. Obwohl die Zu-
sammenarbeit in einigen Konstellationen gut gelingt, sind ein gemeinsamer 
pädagogischer Konsens sowie die Verantwortung des Unterrichts als gesam-
tes Team erst teilweise erkennbar. Ein Konsens in wichtigen pädagogischen 
Bereichen und davon abgeleitete verbindliche Absprachen würde den Anfor-
derungen des kooperativen Sekundarschulmodells besser Rechnung tragen 
und könnte eine zielführende unterrichtsnahe Zusammenarbeit weiter be-
günstigen. 

 
Ergebnisse und Wirkungen 

Bildungslaufbahn 

An der Schule sind verschiedene Förder- und Unterstützungsangebote wir-
kungsvoll verankert und flexible Niveauwechsel gewährleisten eine gute Durch-
lässigkeit. Die gezielt wahrgenommene Berufswahlvorbereitung an den Stadt-
schulen Sursee begünstigt eine hohe Zufriedenheit mit der Anschlussfähigkeit 
der Lernenden an der Berufsschule und weiterführenden Schulen. 
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Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Insgesamt erfahren die Lehrpersonen Wertschätzung für ihre Arbeit und fühlen 
sich wohl, demgegenüber erachten einige das Verhältnis zwischen Belastung 
und Befriedigung als weniger ausgewogen. Die Lehrpersonen identifizieren sich 
mit ihrer Schule und tragen deren Ziele und Werte mit. 
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2 Entwicklungsziel 
Im Rahmen des Entwicklungsgesprächs vom 18.09.2018 hat die Schulführung 
entschieden, aus welchem Entwicklungspotenzial sie ein Ziel ableiten möchte. 
Die Evaluationsleitung hat das Gespräch moderiert und den Vorhaben der Schu-
le entsprechend ein Entwicklungsziel ausformuliert. Die Erreichung des Entwick-
lungsziels wird nach drei Jahren von der Schulaufsicht überprüft. 

Differenzierung im Unterricht entlang verbindlicher Absprachen sicherstel-
len 

Herleitung. An der Sekundarschule der Stadtschulen Sursee setzen sich die 
Lehrpersonen seit der Einführung des kooperativen Sekundarschulmodells in 
Fachgruppen vertieft mit der differenzierenden Unterrichtsgestaltung auseinan-
der. Sowohl in den niveaugetrennt unterrichteten Schulfächern wie Mathematik 
und Fremdsprachen, als auch in den niveaudurchmischten Schulfächern ist eine 
gezielte Differenzierung jedoch in unterschiedlichem Masse erkennbar. Obschon 
die Lehrpersonen grundsätzlich die Notwendigkeit einer differenzierenden Unter-
richtsgestaltung erkennen, schöpfen sie die Möglichkeiten dazu insgesamt noch 
unterschiedlich aus. Lernende und Lehrpersonen sind diesbezüglich denn auch 
nur teilweise zufrieden. Mit der Bearbeitung des Entwicklungszieles werden die 
Weiterentwicklung des kooperativen Sekundarschulmodells sowie die Einführung 
des Lehrplans 21 unterstützt. 

Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2019/20 ist die Differenzierung im Unter-
richt entlang von Absprachen in allen Fächern für ausgewählte Bereiche sicher-
gestellt. Zu diesem Zweck ist die schulinterne Zusammenarbeit in den Fach-
gruppen bis zu Beginn des zweiten Semesters des Schuljahres 2018/19 neu or-
ganisiert. Bis Ende des Schuljahres 2018/19 werden in allen Fachgruppen ver-
bindliche Absprachen zur Umsetzung der Binnendifferenzierung und entspre-
chende Unterrichtseinheiten erarbeitet, die einander zur Verfügung gestellt wer-
den. Im Schuljahr 2019/20 setzen die Lehrpersonen aller Fachgruppen ihre Ab-
sprachen sowie die erarbeiteten Unterrichtseinheiten verbindlich um. Gegen En-
de des Schuljahres 2019/20 erfolgt eine Standortbestimmung. Darauf basierend 
wird das weitere Vorgehen geplant.  

Längerfristiges Vorhaben. Die Schule bezweckt damit, die Binnendifferenzie-
rung im Unterricht als festen Bestandteil zu verankern und die Kompetenzen der 
Lernenden kontinuierlich aufzubauen. 
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