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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 6 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 Entwick-
lungspotenzial hin 

− gibt den Schulen Impulse zur Weiterentwicklung 
ihrer Schul- und Unterrichtsqualität 

− liefert den Schulbehörden und Schulleitungen 
Steuerungswissen für ihre Führungsentscheide 

− dient der Rechenschaftslegung der Schulen. 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 
Dienststelle Volksschulbildung 
Abteilung Schulevaluation 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Das Schulprofil beinhaltet eine Kurzdarstellung der qualitativen Ausprägungen 
der Schule Hasle in den vier nachfolgenden Bereichen. 

Schulklima und Schulgemeinschaft 

Die Selbstbeschreibung der Schule Hasle als Lern- und Lebensgemeinschaft 
haben wir eindrücklich bestätigt erhalten. Zahlreiche Aktivitäten und Anlässe be-
günstigen ein friedliches Schulklima und eine harmonische Schulgemeinschaft, 
welche mit gezielten Projekten und Zusammenarbeitsformen bewusst gestärkt 
und gepflegt werden. An der Schule Hasle fühlen sich die Lernenden ernst ge-
nommen und gut eingebunden. 

Unterricht und Zusammenarbeit 

Mit einer abwechslungsreichen und rhythmisierten Unterrichtspraxis sorgen die 
Lehrpersonen für eine konzentrierte und lernförderliche Unterrichtsatmosphäre. 
Die Förderung und Unterstützung basiert auf einem handlungsleitenden Förder-
konzept und ist auf allen Stufen integrativ ausgerichtet. Die konstruktive Zu-
sammenarbeit und das angenehme Klima in einem engagierten Team stellen für 
die Lehrpersonen einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. 

Schulführung und Schulentwicklung 

Entwicklungen setzt die Schule Hasle mit Weitblick und unter Einbezug der 
Lehrpersonen um. In den letzten Jahren wurden auf allen Stufen integrative 
Schulmodelle eingerichtet. Die Schule wird kompetent und umsichtig geführt. 
Der Schul- und Unterrichtsbetrieb ist gut organisiert, die Informationspraxis aus-
reichend konzipiert. 

Zufriedenheit der Schulangehörigen 

Die Lernenden fühlen sich an der Schule Hasle wohl und in der von gegenseiti-
gem Respekt und gutem Umgangston geprägten Schulgemeinschaft gut aufge-
hoben. Die Lehrpersonen schätzen die gute Zusammenarbeitskultur im Team 
sehr und identifizieren sich gut mit den Zielen und Werten der Schule. Insgesamt 
beurteilen die Erziehungsberechtigten den Schul- und Unterrichtsbetrieb sowie 
die Informationspraxis positiv. 
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1.2 Fokusbereiche 

Neben dem Schulprofil wurden sechs der 14 Qualitätsbereiche aus dem «Orien-
tierungsrahmen Schulqualität» vertieft untersucht. Die Kernaussagen und daraus 
resultierendes Entwicklungspotenzial () werden nachfolgend dargestellt. 

Führung und Management 

Führung wahrnehmen 

Die Schule Hasle wird zukunftsorientiert geführt und hat klare Vorstellungen von 
den Entwicklungszielen der Primar- und der Sekundarschule. Pädagogisch mo-
derne Strukturen wurden langfristig und mit angemessenen Rahmenbedingun-
gen geplant und werden von den Lehrpersonen mit Engagement umgesetzt. Die 
Qualitätsarbeit von Schulleitung und Lehrpersonen orientiert sich am Leitbild, an 
den Leitsätzen sowie an den Schul- und Unterrichtsschwerpunkten. Die pädago-
gischen Veränderungen werden an der Schule Hasle zielgerichtet und mit Weit-
blick gestaltet. Die aktive und offene Informationspraxis nimmt einen wichtigen 
Stellenwert ein. 

 Aktualisierung des QM-Konzepts. Das seit 2007 bestehende QM-Konzept der 
Schule Hasle bedarf aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Verände-
rungen einer Überarbeitung. Eine Überprüfung und Aktualisierung des QM-
Konzepts würde die Bemühungen der Qualitätssicherung und -entwicklung 
auf die aktuellen Erfordernisse ausrichten und eine wirkungsvolle Schul- und 
Unterrichtsentwicklung unterstützen. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung steuern 

Die Gestaltung der Schul- und Unterrichtsentwicklung orientiert sich an Leitsät-
zen und klaren Vorgaben der Mehrjahresplanung. Die Schul- und Unterrichts-
entwicklungsvorhaben sind breit abgestützt und werden von den Beteiligten mit 
grossem Engagement umgesetzt. Es findet eine angemessene und regelmässige 
Information über die Vorhaben der Schul- und Unterrichtsentwicklung statt. 

 Umsetzung der Leitsätze. Die Art und Weise der Umsetzung der bestehenden 
Leitsätze erfolgt noch wenig konkret und qualitätsbestimmend. Mit einer ge-
zielten Operationalisierung und einer koordinierten Planung könnten die Leit-
sätze im Schulalltag bewusster umgesetzt und deren Wirksamkeit überprüft 
werden. 

 Profilierung der Schule. Die pädagogische Schul- und Unterrichtsentwicklung 
mit ihren Neuerungen und Anpassungen könnte gegenüber den Eltern und 
der Öffentlichkeit noch bewusster kommuniziert werden. Damit würde das 
Profil der Schule Hasle weiter gestärkt und nach aussen sichtbar gemacht. 
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Bildung und Erziehung 

Kompetenzen beurteilen 

Die Schule Hasle verfügt über klare Vorgaben und Regelungen zur Beurteilung 
der fachlichen und überfachlichen Leistungsmessungen. An allen Stufen wird die 
Förderung der Selbstbeurteilung im Unterricht angemessen umgesetzt. Das 
Lehrpersonenteam misst der Dokumentation der Lernprozesse zunehmend mehr 
Gewicht bei und verfügt bereits über einige Instrumente, welche jedoch im Unter-
richt noch unterschiedlich zur Anwendung gelangen. Es findet eine adäquate und 
regelmässige Information der Eltern über den Lern- und Leistungsstand ihres 
Kindes statt. 

 Einsatz des Lernportfolios noch wenig koordiniert. Zur Dokumentation und zur 
Förderung der Lernprozesse bestehen bereits in einigen Klassen Instrumente, 
welche jedoch noch sehr unterschiedlich sind. Mit einer über die Stufen hin-
weg koordinierten und aufbauenden Portfoliopraxis könnte der Lern- und 
Entwicklungsprozess der Lernenden wirkungsvoll unterstützt werden. 

Zusammenarbeit gestalten 

Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen erfolgt innerhalb zweckmässiger Gefäs-
se wirkungsvoll und effizient. Die Schule Hasle zeichnet sich durch eine offene 
und konstruktive Zusammenarbeitskultur aus. Der Unterricht an der Schule wird 
zunehmend gemeinsam vorbereitet und im Team verantwortet. 

 Jahresmotto mit geringer Langzeitwirkung. Das Jahresmotto wird jeweils zum 
Schuljahresbeginn stark ins Zentrum gestellt, verliert im Schuljahresverlauf 
jedoch zunehmend an Bedeutung. Durch eine bewusstere Umsetzung des 
Jahresmottos über das ganze Schuljahr hinweg könnten ein entsprechender 
Mehrwert und eine grössere Identifikation erzielt werden. 

Schulergänzende Angebote nutzen 

Die Zusammenarbeit mit den Schuldiensten erfolgt grossmehrheitlich konstruktiv 
und trägt zur gezielten Unterstützung der Lernenden bei. Die bedarfsgerechte 
Ausgestaltung der Tagesstrukturen gelingt gut, wobei insbesondere der familiäre 
Mittagstisch überzeugt. Im Dorf nimmt die Schule einen zentralen Stellenwert 
ein, was sich eindrücklich in zahlreichen Aktivitäten und traditionellen Anlässen 
zeigt. 
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Ergebnisse und Wirkungen 

Bildungslaufbahn 

Die Schule ermöglicht gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bildungs-
weg der Lernenden. Es bestehen gute Grundlagen zur Gestaltung der Übergän-
ge innerhalb der Schule Hasle, besonders erwähnenswert ist der gut gestaltete 
Berufswahlprozess. 

 Optimierung des Mentoratskonzepts. Das bestehende Mentoratskonzept für 
die Lernenden beim Berufswahlprozess ist ein interessantes Projekt, bei wel-
chem jedoch die Meinungen der Lernenden stärker einbezogen werden soll-
ten. So könnte das Projekt bewusster auf die Bedürfnisse aller Lernenden 
ausgerichtet und dadurch eine grössere Zufriedenheits- und Erfolgsquote er-
zielt werden. 

 Überprüfung der Anschlussfähigkeit. Die Schule Hasle verfügt über keine 
systematische Erhebung zur Anschlussfähigkeit der Schulabgänger/innen. 
Diesbezüglich könnten eine Befragung oder eine andere Form von Rückmel-
dung wichtige Hinweise zur Praxisgestaltung und zum Erfolg des Berufswahl-
prozesses liefern. 
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2 Entwicklungsziele 
Basierend auf den Ergebnissen der externen Schulevaluation haben die Schul-
führung der Schule Hasle und die Evaluationsleitung am 05. Juli 2016 nachfol-
gende Entwicklungsziele für eine vertiefte Weiterbearbeitung vereinbart. 

Vorbemerkung: 
Die Schule Hasle hat in den vergangenen Jahren wichtige Projekte und Schritte 
in der Schul- und Unterrichtsentwicklung realisiert. Deshalb wurden im Bereich 
Unterricht keine weiteren Entwicklungsziele ausgewählt. Die Schulverantwortli-
chen werden die im Evaluationsbericht erwähnten Optimierungsbereiche «Beur-
teilungskonzept», «Portfolioarbeit» sowie «Selbstreflexionskompetenz» im Rah-
men der Einführung und Weiterbildung mit dem neuen Lehrplan 21 aufnehmen 
und gezielt einbauen. 

QM-Konzept aktualisieren 

Die Schulverantwortlichen aktualisieren ihr Qualitätsmanagement-Konzept und 
passen es den Vorgaben des Kantons Luzern an. Die Bearbeitung ist in der ge-
meinsamen Verantwortung von Schulleitung und Schulpflege bis Ende Schuljahr 
2016/17 vorzunehmen. Das neue Konzept ist von der Schulpflege zu genehmi-
gen und anschliessend angemessen zu kommunizieren. Die neuen Q-Elemente 
werden im folgenden Schuljahr schrittweise installiert. 

Bewusste Stärkung des Schulprofils durch aktive Informationspraxis 

Die Schule Hasle verfügt über verschiedene Kommunikationsmittel, deren Aus-
gestaltung und Einsatz jedoch noch optimiert werden können. Die Homepage der 
Schule soll aktualisiert werden und mit den wichtigsten Informationen als aktuel-
les Informationsmittel aktiv betrieben werden. Bei allen grösseren Schulaktivitä-
ten wird die interne und externe Information zukünftig bewusst eingeplant und 
abgesprochen. Zudem soll die Regionalzeitung weiterhin gezielt genutzt werden. 
Die Koordination der Informationen gehört zum Aufgabenbereich der Schullei-
tung. Die Umsetzungsmassnahmen starten per sofort und sind bis spätestens 
Ende Schuljahr 2016/17 vorzunehmen. Es ist Aufgabe der Schulpflege, die Um-
setzung regelmässig zu kontrollieren. 
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Berufswahlprozess und Bildungslaufbahn der Lernenden bewusst stärken 

Die Bildungslaufbahn und der Berufswahlprozess werden an der Schule Hasle 
als wichtige Aufgaben angesehen. Mit partiellen Optimierungen sowie einer ge-
zielteren Feedbackpraxis könnten diese beiden Bereiche noch bewusster ausge-
staltet und zugunsten der Lernenden zielgerichteter umgesetzt werden. 

Das an der Sekundarschule für die Lernenden eingerichtete Mentoratskonzept 
soll weitergeführt, jedoch aufgrund von kritischen Rückmeldungen noch punktu-
ell optimiert werden. Die Bearbeitung und die Optimierung haben im Verlaufe 
des Schuljahres 2016/17 zu erfolgen. 

Für die Erfassung der Rückmeldungen von Schulabgänger/innen wird zukünftig 
jeweils ein konkreter Anlass mit den ehemaligen Lernenden der Sekundarschule 
eingeplant. Damit soll die Schule konkret Hinweise der Direktbetroffenen zur 
Schulzeit und zum Berufswahlprozess erhalten. Verantwortlich für die Organisa-
tion und die Umsetzung ist die Schulleitung in enger Kooperation mit dem Stu-
fenteam der Sekundarschule. 
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