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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 5 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 Verände-
rungsbedarf beziehungsweise Veränderungspo-
tenzial hin 

− gibt den Schulen Impulse und Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung ihrer Schul- und Unterrichts-
qualität 

− liefert den Schulbehörden und Schulleitungen 
Steuerungswissen für ihre Führungsentscheide 

− dient der Rechenschaftslegung der Schulen. 

 



Stärken der Schule Wartegg Luzern 

1 Zusammenfassung 

1.1 Stärken der Schule Wartegg Luzern 

Die Schule Wartegg ist in den vergangenen Jahren Entwicklungen aktiv angegangen und hat 
diese gemeinsam umgesetzt. Sie hat sich damit als eine innovative und offene Schule etab-
liert. Sie verfügt über gute Voraussetzungen, den Bildungs- und Erziehungsauftrag zielgerich-
tet, wirkungsvoll und erfolgreich wahrnehmen zu können. Dabei kann sie auf engagierte und 
motivierte Lehrpersonen zählen. Die Schulorganisation basiert auf einer umfassenden Doku-
mentation mit handlungsleitenden, unterstützenden Papieren und Grundlagen. Die Schulfüh-
rung erfolgt kompetent und umsichtig. Der Unterricht zeichnet sich durch ein vielfältiges Lern-
angebot, eine anregende, gut strukturierte und rhythmisierte Unterrichtsgestaltung und eine 
konsequente Klassenführung aus. Dies führt insgesamt zu einem angenehmen Schul- und Un-
terrichtsklima. Die Integrative Förderung wird bewusst umgesetzt und trägt zusammen mit der 
Schulsozialarbeit, dem Förderprojekt Soziales Lernen sowie dem geschätzten schulnahen Be-
treuungsangebot zur wirkungsvollen schulischen wie auch sozialen Integration der Schü-
ler/innen bei. Der engagierte Elternrat organisiert Weiterbildungen für die Eltern und unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern positiv. Die Zufriedenheit der Schulbeteiligten 
ist insgesamt hoch. 

 Aktiver und wirkungsvoller Kinderrat. Die Schülerpartizipation ist an der Schule Wartegg 
mit dem Klassen- und dem Kinderrat installiert. Die Schüler/innen erhalten dadurch angemes-
sene Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitgestaltung. Insbesondere der Kinderrat, welcher von 
Lehrpersonen begleitet wird, hat bereits einige Aktionen und Projekte erfolgreich angestossen 
und umgesetzt (Pausenplatzgestaltung, Littering). Aus dem Kinderrat heraus entstand auch 
das Motto des aktuellen Schuljahres „gemeinsam sind wir stark“, welches das Auskommen der 
Schüler/innen untereinander positiv unterstützt. 

 Lernförderliche Unterrichtsgestaltung – vielfältige Lernangebote. Der Unterricht an der 
Schule Wartegg ist insgesamt gut strukturiert und lernförderlich gestaltet. Offener Anfangsun-
terricht ist ein wichtiges Merkmal der Unterrichtsgestaltung. Die Lehrpersonen verfügen über 
ein vielfältiges Angebot an Lern- und Arbeitsmaterial und setzen dieses gezielt zur Förderung 
des selbstgesteuerten Lernens ein.  

 Gute individuelle Lernförderung – unterstützende Fachgruppe. Die Schule Wartegg hat 
gute Grundlagen geschaffen, damit die individuelle Lernförderung erfolgreich im Schulalltag 
umgesetzt werden kann. Die Lehrpersonen arbeiten in Arbeitsgruppen zusammen und unter-
stützen sich gegenseitig. Eine Fachgruppe Integration koordiniert entsprechende Angebote, 
Entwicklungen und Projekte.  

 Engagierte und mit Freude unterrichtende Lehrpersonen. Die Lehrpersonen arbeiten en-
gagiert und zeigen sich gegenüber Neuerungen und Entwicklungen der Schul- und Unterrichts-
entwicklung offen und interessiert. Dabei weisen die Lehrpersonen eine hohe Unterrichtsfreude 
auf und fühlen sich im Schulteam integriert und wohl. 

 Konsequente Klassenführung – gute Präsenz auf Pausenplatz. Die Lehrpersonen führen 
ihre Klassen konsequent und klar und gewährleisten dadurch ein insgesamt lernförderliches 
Klassenklima. Der Umgang zwischen den Lehrpersonen und den Schüler/innen ist respektvoll. 
Zudem bestehen Verhaltensregeln, welche gut akzeptiert werden und deren Umsetzung gut 
verläuft. Die Lehrpersonen nehmen die Pausenaufsicht auf dem grossen Schulgelände gut 
wahr. 
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Stärken der Schule Wartegg Luzern 

 Unterstützende und wirkungsvolle Rahmenprogramme (SSA, SoLe, Betreuung). Die 
Schule Wartegg verfügt nebst insgesamt guten infrastrukturellen Rahmenbedingungen auch 
über bewährte Unterstützungsangebote (Schulsozialarbeit, Förderprojekt Soziales Lernen, 
schulnahes Betreuungsangebot). Diese werden von allen Beteiligten sehr geschätzt und als 
hilfreich und wirkungsvoll eingestuft. Es gelingt der Schule Wartegg erfolgreich, ihre Schü-
ler/innen sowohl schulisch wie auch sozial zu integrieren. 

 Kompetente, engagierte Schulführung. Die Schule Wartegg wird von der Schulleitung 
kompetent geführt und umsichtig geleitet. Effiziente Teamsitzungen, eine transparente Informa-
tionspraxis sowie eine kompetente Personalführung sind weitere positive Merkmale der insge-
samt guten Schulführung. 

 Umfassende Schuldokumentation – pädagogische Übereinkünfte. Es bestehen aussa-
gekräftige Dokumente, welche den Lehrpersonen im Schulalltag Sicherheit und Orientierung 
vermitteln. Zudem sind zahlreiche Kooperationsgefässe geschaffen worden, welche die schul-
interne Zusammenarbeit der Lehrpersonen ins Zentrum rücken. Darüber hinaus hat sich die 
Schule Wartegg auf pädagogische Übereinkünfte geeinigt. 

 Schulentwicklung mit Weitblick. Das Schulteam zeigt sich gegenüber Neuerungen und 
Veränderungen in der Schul- und Unterrichtsentwicklung offen und interessiert. Die Planung 
aktueller und zukünftiger Projekte wird von Schulführung und Steuergruppe jeweils vorbereitet 
und mit gezielten Weiterbildungen unterstützt.  

 Elternrat eingerichtet – gute Gesamtzufriedenheit. An der Schule Wartegg besteht seit 
knapp einem Jahr ein Elternrat. Dieser organisiert in Zusammenarbeit mit der Schule auch 
Weiterbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen. Die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern gelingt grossmehrheitlich gut und wertschätzend. Insgesamt darf festgehalten wer-
den, dass die Zufriedenheit der Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen an der Schule War-
tegg gut ist und die Zusammenarbeit respektvoll und wertschätzend verläuft. 
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Optimierungsbereiche der Schule Wartegg Luzern 

1.2 Optimierungsbereiche der Schule Wartegg Luzern 

Die Schule Wartegg hat mit der Einführung der Integrativen Förderung wichtige Erfahrungen 
sammeln können und begleitet den Prozess mit der Fachgruppe Integration bewusst. Im Rah-
men der Neuausrichtung der Integrativen Förderung ist insbesondere bei den Eltern der Ein-
druck entstanden, dass die Begabungsförderung aktuell nicht mehr den gleichen Stellenwert 
einnimmt. Diesbezüglich fehlt die Transparenz. Für die Umsetzung der Lehr- und Lernreflexi-
onskompetenz der Schüler/innen bestehen an der Schule keine Vorgaben oder Verbindlichkei-
ten. Ein systematischer Aufbau über die Stufen hinweg ist nicht erkennbar. Bei der schulinter-
nen Zusammenarbeit besteht durch die zahlreichen Zusammenarbeitsgefässe die Gefahr der 
Verzettelung. Der Steuergruppe kommt diesbezüglich eine wichtige Aufgabe zu. Die Vernet-
zung und Koordination der Zusammenarbeit muss noch bewusster wahrgenommen werden. So 
kann gewährleistet werden, dass die Steuerung von Schul- und Unterrichtsthemen wirkungsvoll 
und zielgerichtet erfolgen kann. Die Verbindlichkeit sowie die Einhaltung von Vorgaben sind 
optimierbar. Bei den Stufenübergängen stellen insbesondere die Übergänge von der zweiten in 
die dritte Primarklasse sowie von der Primar- in die Sekundarschule grosse Herausforderungen 
dar und sind nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend verlaufen. 

 Aufbau der Lehr- und Lernreflexionskompetenz erfolgt nicht koordiniert. Die Lern- und 
Selbstreflexion der Schüler/innen wird von den Lehrpersonen in ihren Klassen unterschiedlich 
gestaltet. Ein über die Stufen hinweg koordinierter Aufbau zur Förderung der Lern- und Selbst-
reflexionskompetenz steht noch aus. Der Einsatz des goldenen Ordners, welcher Entwick-
lungsschritte und Erfolge des Schülers/der Schülerin über die ganze Primarschulzeit aufzeigen 
soll, erfolgt je nach Stufe unterschiedlich bewusst und wirkungsvoll. 

 Konsens trotz guter Grundlagen optimierbar. Die Schule Wartegg verfügt über zahlreiche 
und gute Vorgaben, Leitlinien und Grundlagendokumente. Noch nicht alle Dokumente vermö-
gen in der Praxis den gewünschten Effekt zu erzielen, da Verbindlichkeiten und Vorgaben teil-
weise nicht vollständig eingehalten bzw. umgesetzt werden. 

 Zusammenarbeitsstruktur und Positionierung der Steuergruppe optimierbar. Die Zu-
sammenarbeitsstruktur an der Schule Wartegg ist vielschichtig und anspruchsvoll konzipiert. 
Um die Zusammenarbeit effizient zu gestalten, müssen Ziele, Aufgaben und Zuständigkeiten 
geklärt sein. Für eine gezielte Steuerung der einzelnen Projekte sowie für eine wirkungsvolle 
Vernetzung der Arbeitsgruppen ist die Steuergruppe noch klarer zu positionieren und bewuss-
ter einzubeziehen. 

 Förderung von Begabungen wenig transparent. Durch den Wegfall des früheren Pull out-
Angebots ist insbesondere bei den Eltern der Eindruck entstanden, die Schule Wartegg ver-
nachlässige die Förderung von leistungsstarken Schüler/innen. Die Begabungsförderung hat 
als Teil der Integrativen Förderung wohl nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher, was 
mitunter mit der Einführungsphase von IF erklärt werden kann. Es fehlt somit die Transparenz 
gegenüber den Eltern, wie die Begabungsförderung an der Schule umgesetzt wird. 

 Uneinheitliche Beurteilungspraxis – herausfordernde Übergänge. An der Schule War-
tegg bestehen gemeinsame Eckwerte und Vorgaben zur Beurteilungspraxis, diese werden je-
doch nicht überall auf dieselbe Weise umgesetzt. Die Übergänge werden von den Lehrperso-
nen insgesamt gut durchgeführt. Es zeigt sich dabei jedoch auch, dass die Übergänge von der 
2. in die 3. Primarklasse sowie der Übergang von der Primar- in die Sekundarschule heraus-
fordernd sind und nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend verlaufen. 
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Entwicklungsempfehlungen 

2 Entwicklungsempfehlungen 

 Konsens und Koordination aufbauen und gewährleisten 
 Begründung 

Die Schule Wartegg verfügt über zahlreiche wichtige und wertvolle Dokumente wie Vorgaben, 
Eckwerte, Konzepte und Leitlinien. Die einzelnen Dokumente stellen die Entwicklungsprozesse 
der Schul- und Unterrichtsgestaltung übersichtlich dar. Die Schule Wartegg engagiert sich in 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung und hat sich so als offene und innovative Schule etab-
liert. Daraus resultierten viele Absprachen und gemeinsam festgelegte Haltungen, die bei-
spielsweise im Leitbild der Schule Wartegg oder in den pädagogischen Übereinkünften schrift-
lich festgelegt sind. Trotz vieler Richtlinien in zahlreichen Bereichen (z. B. Schülerpartizipation, 
Informationspraxis, Beurteilung, Zusammenarbeit bei der Integrativen Förderung) haben die 
Lehrpersonen für die Gestaltung des eigenen Unterrichts mit ihrer Klasse nach wie vor einen 
grossen Gestaltungsfreiraum. In der Folge ergeben sich grosse Unterschiede in der Praxisge-
staltung, was bei den Beteiligten (Schüler/innen, Eltern wie auch Lehrpersonen) zu Verunsi-
cherung führen kann. Die Einhaltung von Vorgaben sowie die Umsetzung von Beschlüssen 
erfolgen nicht in allen Bereichen gleich konsequent und einheitlich. Um den gemeinsam einge-
schlagenen Weg längerfristig als Team erfolgreich weiterzuführen, ist es unerlässlich, sich be-
züglich zentraler Vorstellungen und Vorgaben noch klarer festzulegen und wo nötig und sinn-
voll die dazu notwendigen Verbindlichkeiten bewusster einzufordern und zu kontrollieren.  

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Schule Wartegg Luzern, basierend auf ihren bereits gut dokumentierten 
Prozessen der Schul- und Unterrichtsgestaltung, den gemeinsamen Konsens klarer zu formu-
lieren und deren koordinierte und vergleichbare Umsetzung zu gewährleisten. Dabei ist insbe-
sondere in den Bereichen der Pflege und Stärkung der Schulgemeinschaft, der Beurteilungs-
praxis sowie bei der Lern- und Selbstreflexionskompetenz der Schüler/innen die konsequente 
und einheitliche Umsetzung von Absprachen von zentraler Bedeutung. 

 Mögliche Massnahmen 
− Konsens im Team zu zentralen Punkten der Schul- und Unterrichtsentwicklung transparent 

und verbindlich festhalten 

− Konsens und Koordination wo nötig und sinnvoll im Team thematisieren und anpassen 

− Verpflichtende Eckwerte im Team und in der Stufe konsequent umsetzen  

− Umsetzung von Vorgaben und Zusammenarbeit regelmässig reflektieren 

− Überprüfung und Kontrolle von Verbindlichkeiten bewusst einplanen, umsetzen und wo nö-
tig Veränderungen und Anpassungen gezielt vornehmen und einfordern   
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Entwicklungsempfehlungen 

 Struktur und Organisation der Zusammenarbeit optimieren 
 Begründung 

Das Team der Schule Wartegg hat in den vergangenen Jahren erfolgreich und effizient zu-
sammengearbeitet. Dabei wurden gemeinsam wichtige Prozesse der Schul- und Unterrichts-
entwicklung vorangetrieben und wichtige Projekte im Schulalltag umgesetzt. Mit der Einfüh-
rung der Integrativen Förderung ist in den letzten Jahren ein weiteres Element hinzugekom-
men. Die Umsetzung ist von den Lehrpersonen in den Unterrichtsteams vorbereitet und reflek-
tiert worden. An der Schule Wartegg besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeits- oder Pro-
jektgruppen. Dabei sind die meisten Lehrpersonen in mehreren Arbeitsgruppen engagiert. Das 
Modell der Zusammenarbeit wird zurzeit teamintern überarbeitet. Um für die Unterrichtspraxis 
einen grösstmöglichen Nutzen zu erzielen, bedarf es aber Anpassungen. Darüber hinaus müs-
sen klare Prioritäten gesetzt sowie für die Arbeits- und Projektgruppen überprüfbare Ziele for-
muliert werden. Die Steuergruppe hat ihre Koordinations- und Steuerfunktion als Bindeglied 
zwischen den Lehrpersonen und der Schulführung noch konsequenter wahrzunehmen. 

 Empfehlung 
Wir empfehlen der Schule Wartegg Luzern, ihre Struktur und Organisation der Zusammenar-
beit zu überarbeiten, klarer und wirkungsvoller zu gestalten und umzusetzen. Die Steuergrup-
pe soll eine tragende und verbindende Funktion einnehmen. Die weiteren Zusammenarbeits-
gefässe sind bewusst auszuwählen und mit konkreten Zielsetzungen auszustatten. 

 Mögliche Massnahmen 
− Zusammenarbeitsstruktur überprüfen und anpassen 

− Prioritäten in der Zusammenarbeit setzen 

− Arbeits- und Projektgruppen mit klaren und überprüfbaren Zielsetzungen ausstatten 

− Kultur der Zusammenarbeit thematisieren, pflegen und stärken 

− Regelmässige Reflexionen einplanen und wo nötig Optimierungen vornehmen 
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