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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 Inwil ausgewählte Qualitätsbereiche. 

 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Schule Inwil qualitativ charakterisiert wer-
den kann und was sie auszeichnet. Das daraus resultierende Entwicklungspo-
tenzial () ist ebenfalls aufgeführt. 

Schulklima und Schulgemeinschaft 

Auf vielfältige Weise fördert die Schule die Schulgemeinschaft. Die Lernenden 
fühlen sich im friedlichen Schulklima und an der grosszügigen Schulanlage sehr 
wohl. Sowohl die Lernenden als auch die Eltern werden ernst genommen und 
zur Mitwirkung eingeladen. 

Unterricht und Zusammenarbeit 

Die Lehrpersonen gestalten einen abwechslungsreichen und klar strukturierten 
Unterricht und es gelingt ihnen gut, die Schüler/innen zum Lernen zu motivieren. 
Mit klaren Regeln und einer konsequenten Klassenführung sorgen die Lehrper-
sonen für ein lernförderliches Klassenklima. Die gezielte Auseinandersetzung mit 
gemeinsamen pädagogischen Haltungen begünstigt eine Intensivierung der un-
terrichtsnahen Zusammenarbeit. 

Schulführung und Schulentwicklung 

Die neue Schulleitung ist erfolgreich gestartet und im Kollegium hoch anerkannt. 
Sie nimmt ihre pädagogische, organisatorische und personelle Führungsfunktion 
ausgesprochen gezielt wahr und wirkt auf eine nachhaltige Weiterentwicklung 
der Schule hin. 
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Zufriedenheit der Schulangehörigen 

Die engagierten Lehrpersonen schätzen das unterstützende Team und die kom-
petente Schulleitung sehr. Dennoch fühlen sie sich zuweilen belastet, was sie 
unter anderem auf das eingeschränkte Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten 
zurückführen. Die Lernenden und deren Eltern schätzen insbesondere das gute 
Auskommen mit den Lehrpersonen und sind in den meisten Belangen sehr zu-
frieden mit der Schule. 

 Arbeitszufriedenheit mittels Unterstützungsangeboten erhöhen. Obschon die 
Lehrpersonen ausgesprochen gerne an der Schule tätig sind und sich mit 
grossem Engagement für die Schule einsetzen, erachten einige das Verhält-
nis zwischen Arbeitsbelastung und beruflicher Befriedigung tendenziell als 
unbefriedigend. Mit geeigneten Angeboten und gezielten Massnahmen könn-
ten die Lehrpersonen in Belastungssituationen wirkungsvoller unterstützt 
werden, was einer Erhöhung der Arbeitszufriedenheit dienlich wäre. 
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1.2 Fokusbereiche 

Sechs der 14 Qualitätsbereiche aus dem «Orientierungsrahmen Schulqualität» 
wurden vertieft untersucht. Davon hat die Schule Inwil drei Bereiche selber fest-
gelegt. Die Kernaussagen und daraus resultierendes Entwicklungspotenzial () 
werden nachfolgend dargestellt. 

Führung und Management 

Führung wahrnehmen 

Klare Vorstellungen von ihren Entwicklungszielen und der starke Einbezug der 
Schulbeteiligten zeichnen das hoch anerkannte Führungsverhalten der Schullei-
tung aus. Die klar definierten Zuständigkeiten und Abläufe sowie eine Kultur der 
Verbindlichkeit begünstigen einen ausgesprochen effizienten Schulbetrieb. Die 
Schulleitung versteht das Qualitätsmanagement als zentrale Führungsaufgabe 
und fördert das Qualitätsbewusstsein der Lehrpersonen gezielt. Veränderungs-
prozesse werden von der weitsichtigen Schulleitung breit abgestützt sowie offen 
angegangen und fördern das Innovationsklima an der Schule in hohem Masse. 
An der Schule bestehen koordinierte interne Kommunikationskanäle und die 
Öffentlichkeitsarbeit wird ausgesprochen gezielt wahrgenommen. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung steuern 

Die Schulleitung bezieht die Lehrpersonen und die Eltern in die Ausrichtung der 
Schulentwicklung ein und stimmt diese auf kantonale Vorgaben sowie wissen-
schaftliche Erkenntnisse ab. Eine nachhaltige Umsetzung von Entwicklungsvor-
haben wird durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen 
und den wirkungsvollen Einbezug der Steuergruppe begünstigt. Die Schulleitung 
informiert nach innen und nach aussen ausgesprochen transparent über Themen 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung. 

 
Bildung und Erziehung 

Zusammenarbeit gestalten 

Im Rahmen der neu strukturierten und verbindlichen Zusammenarbeitsgefässe 
arbeiten die Lehrpersonen motiviert zusammen. Die Teamkultur zeichnet sich 
aus durch eine verlässliche Zusammenarbeit und einen wertschätzenden Um-
gang. In den Stufen erfolgt die Zusammenarbeit unterschiedlich intensiv und 
unterrichtsnahe Absprachen sind noch im Aufbau begriffen. 
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 Absprachen zur Unterrichtsgestaltung treffen. Obschon die Lehrpersonen den 
Unterricht im Stufenteam gemeinsam vorbereiten, haben sie sich erst verein-
zelt auf Absprachen zum Unterricht verständig (z. B. Beurteilung, Themen 
NMG). Verbindliche Absprachen zur Unterrichtsgestaltung sowohl innerhalb 
der Stufe als auch stufenübergreifend würden die Weiterentwicklung einer 
gemeinsamen Lehr- und Lernkultur begünstigen. 

Unterricht entwickeln 

Bei verschiedenen Gelegenheiten erhalten die Lehrpersonen Rückmeldungen zu 
ihrem Unterricht, eine systematische Reflexion der Unterrichtsqualität ist hinge-
gen noch weniger erkennbar. Der Austausch über pädagogische Themen findet 
statt und wird von der Schulleitung gezielt gefördert, wobei ein gemeinsames 
Unterrichtsverständnis noch im Aufbau begriffen ist. Um ihren Unterricht weiter-
zuentwickeln, nutzen die Lehrpersonen interne und externe Weiterbildungen 
gezielt und bringen ihre Erkenntnisse ins Team ein. 

 Unterrichtsqualität systematisch reflektieren. Obschon die Lehrpersonen 
punktuell Rückmeldungen zu ihrer Unterrichtsqualität erhalten, ist eine struk-
turierte Auseinandersetzung mit der eigenen Unterrichtsqualität erst ansatz-
weise erkennbar. Eine systematische Reflexion des eigenen Unterrichts an-
hand definierter Kriterien bezüglich Unterrichtsqualität würde die Weiterent-
wicklung des eigenen Unterrichts begünstigen. 

 
Ergebnisse und Wirkungen 

Bildungslaufbahn 

Durch sorgfältig gestaltete Übergänge sowie wirkungsvoll eingerichtete Förder-
massnahmen begünstigt die Schule erfolgreiche Bildungswege. Die Schule be-
reitet die Schüler/innen gut auf die nächste Stufe vor und es gelingt ihr zur guten 
Zufriedenheit der Beteiligten, die Anschlussfähigkeit an die Abnehmerschulen 
sicherzustellen. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 

Die hohe Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen im motivierenden Arbeitsumfeld 
ist an der Schule deutlich spürbar. Mit grossem Engagement setzen sich die 
Lehrpersonen für schulische Belange ein und identifizieren sich mit den Zielen 
und Werten der Schule in hohem Masse. 
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2 Entwicklungsziele 
Im Rahmen des Entwicklungsgesprächs vom 03. September 2018 hat die Schul-
führung entschieden, aus welchen Entwicklungspotenzialen sie Ziele ableiten 
möchte. Die Evaluationsleitung hat das Gespräch moderiert und den Vorhaben 
der Schule entsprechend zwei Entwicklungsziele ausformuliert. Die Erreichung 
der Entwicklungsziele wird nach drei Jahren von der Schulaufsicht überprüft. 

Gemeinsames Verständnis von gutem Unterricht aufbauen und stufenüber-
greifende Absprachen verbindlich umsetzen 

Herleitung. Im Hinblick auf den Lehrplan 21 haben die Lehrpersonen bereits 
erste organisatorische Absprachen zum Unterricht getroffen (z. B. NMG-Themen, 
Beurteilung). Eine unterrichtsnahe Zusammenarbeit in den Stufenteams findet 
unterschiedlich intensiv statt und das Team baut ein gemeinsames Verständnis 
von gutem Unterricht noch auf. Die Bearbeitung dieses Ziels bietet sich an, um 
gemeinsame Haltungen zu festigen und sich auf inhaltliche unterrichtsnahe Ab-
sprachen zu einigen (z. B. Rituale, Differenzierung). Damit soll ein gemeinsames 
Verständnis von gutem Unterricht erkennbar werden. 

Zielformulierung. Ab Schuljahr 2019/2020 sind in ausgewählten Bereichen stu-
fenübergreifende Absprachen zum Unterricht im «A-Z Heft» festgehalten, die von 
den Lehrpersonen verbindlich umgesetzt werden. Zu diesem Zweck diskutiert 
das Team bis Ende Schuljahr 2018/19 gemeinsame Vorstellungen und Haltun-
gen im Team, überprüft bestehende Absprachen und hält stufenübergreifende 
Verbindlichkeiten für die Unterrichtsgestaltung fest. Ab Schuljahr 2019/2020 set-
zen die Lehrpersonen die getroffenen Absprachen in ihrem Unterricht verbindlich 
um. Die Einhaltung der Absprachen wird im Frühjahr 2021 überprüft (z. B. interne 
Evaluation).  

Längerfristiges Vorhaben. Mit dem Aufbau gemeinsamer Haltungen und der 
Verständigung auf stufenübergreifende Absprachen beabsichtig die Schule ge-
gen aussen einheitlich wahrgenommen zu werden.  
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Reflexion des eigenen Unterrichts institutionalisieren 

Herleitung. Die Lehrpersonen erhalten sowohl von ihren Teamkollegen/innen 
wie auch von der Schulleitung Rückmeldungen zu ihrem Unterricht. Eine struktu-
rierte Auseinandersetzung mit der eigenen Unterrichtsqualität findet bis anhin 
noch weniger statt. Die Schule bearbeitet dieses Ziel, weil sie den Unterricht auf 
gemeinsam getragene Grundhaltungen ausrichten und reflektieren will, um somit 
eine vergleichbar gute Unterrichtsqualität zu bewerkstelligen. 

Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2019/20 haben alle Lehrpersonen eine 
strukturierte Reflexion ihres Unterrichts in Bezug auf gemeinsam getragene pä-
dagogische Grundhaltungen vorgenommen. Dazu eignen sich die Lehrpersonen 
im Verlaufe des Schuljahres 2019/20 das entsprechende schulische Fachwissen 
an und verständigen sich auf gemeinsam getragene Grundwerte und Indikatoren 
für die Unterrichtspraxis. Im zweiten Semester 2019/20 reflektieren die Lehrper-
sonen gemeinsam entwickelte und durchgeführte Unterrichtseinheiten. Zudem 
geben sich die Lehrpersonen auf der Grundlage der gemeinsam entwickelten 
Grundwerte gegenseitig Rückmeldung zum Unterricht.  

Längerfristiges Vorhaben. Längerfristig beabsichtigt die Schule, die pädagogi-
sche Professionalität der Lehrpersonen zu stärken. 
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