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Die Luzerner Volksschulen:
Grosse Bedeutung für unsere Gesellschaft

Liebe Leserinnen und Leser
Die Gesellschaft wandelt sich stetig und
rasch. Aktuell ist die Digitalisierung das
grosse Schlagwort. Wir alle sind davon
betroffen, die Kinder und Jugendlichen
müssen mit diesen Instrumenten umge
hen können, aber auch die Gefahren er
kennen. Aber auch im sozialen Bereich
finden laufend Veränderungen statt.
Die verschiedenen sozialen Gruppen
sind nicht mehr gleich beständig wie vor
wenigen Jahren. Zudem grenzen sich
viele Gruppen auch stärker ab, so dass
man sich viel weniger ausserhalb des
eigenen Kreises mit andersdenkenden
Personen trifft.
Deshalb betrachte ich unsere Volks
schule als äusserst wichtige Institution
für unsere Gesellschaft, denn hier tref
fen sich alle, unabhängig von Herkunft,
Beruf oder Bildungsstand. Fast alle Kin
der und Jugendlichen besuchen in unse
rem Kanton dieses wichtige öffentliche
Angebot, und sie können dies aus guten
Gründen. Denn die Luzerner Volks
schulen sind zeitgemäss und erfolgreich.
Sie stellen sich den Herausforderungen

der gesellschaftlichen Entwicklung, wie
diese Broschüre zeigt. Wir dürfen zum
neunten Mal sechs Schulen auszeich
nen, welche sich in besonderer Form
mit diesen Herausforderungen befasst
haben. Sie sind so auch Vorbild für vie
le andere Schulen, die ich ermutigen
möchte, ähnliche Vorhaben ebenfalls
umzusetzen.
Ich danke allen Lehrpersonen, Schul
leitungen und Schulbehörden für ihr
grosses Engagement im Dienste unserer

Volksschule. Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, danke ich für Ihr Interesse an
der Luzerner Volksschule und Ihre Unter
stützung für eine zeitgemässe Bildung.

Reto Wyss
Bildungs- und Kulturdirektor
des Kantons Luzern
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Schul- und Unterrichtsentwicklung

Schule Schenkon

Altersgemischtes Lernen
mit mehr Eigenverantwortung

Dass zwei oder mehr Jahrgänge im glei
chen Klassenzimmer unterrichtet wer
den, ist heute keine Seltenheit mehr. In
vielen Fällen haben diese Mischklassen
einen organisatorischen oder finanziel
len Hintergrund. Nicht so in Schenkon.
Schulleiter Andreas Dürig: «Wir stellten
uns die Frage, mit welcher Unterrichts
struktur wir unsere Lernenden am bes
ten auf die Zukunft – sprich weiterfüh
rende Schulen oder Berufslehre – vor
bereiten können.» Auch in Anbetracht
der Tatsache, dass die überfachlichen
Kompetenzen zunehmend an Bedeu
tung gewinnen. So entschied sich die
Schule Schenkon im Frühjahr 2012 für
das altersgemischte Lernen, basierend
auf den Erkenntnissen und der Theorie
des kürzlich verstorbenen Nidwaldner
Pädagogen Edwin Achermann. Wäh
rend sechs Jahren wurde in unzähligen
Arbeitsstunden Schritt für Schritt ein
auf die eigene Schule abgestimmtes
Unterrichtskonzept erarbeitet.
Kein striktes Fächerdenken
Seither sitzen in Schenkon die Erst- und
Zweitklässler im gleichen Schulzimmer,
ebenso die Dritt- und Viertklässler so
wie die Fünft- und Sechstklässler. Ein
wichtiger Unterschied zum alten System
ist aber, dass man sich vom herkömm
lichen Fächerdenken entfernt. Es wird
also nicht mehr einfach isoliert Mathe
matik, Deutsch oder Natur, Mensch,
Gesellschaft unterrichtet. Ein Beispiel
gefällig? Als sich die Dritt- und Viert
klässler dem Thema «Weiher» widme
ten, nahmen sie die Entwicklung von
der Kaulquappe zum Frosch unter die
Lupe, lernten die Hohlmasse kennen,
bearbeiteten Texte, bastelten und übten
ein passendes Lied. Gefördert wird in
diesem Konzept immer auch das eigen

verantwortliche Lernen. Die Kinder sol
len also möglichst selbstständig arbei
ten, während die Lehrpersonen eine be
gleitende respektive coachende Rolle
übernehmen. Zudem wird viel Wert auf
Feedbacks und Lernreflexionen gelegt.
Nicht mehr wegzudenken
Das altersgemischte Lernen ist in Schen
kon mittlerweile institutionalisiert und
aus dem Schulalltag kaum noch wegzu
denken. Das zeigte auch die externe
Evaluation vom Dezember 2017, die
eine hohe Zustimmung seitens der El
tern und der Lehrpersonen ergab. Bei
den Kindern komme AgL ohnehin gut
an. «Die älteren Kinder sind stolz, wenn
sie den jüngeren etwas erklären können,
und festigen gleichzeitig ihr Wissen»,
sagt Andreas Dürig. «Und im nächsten
Jahr schlüpfen ja dann die jüngeren
Kinder in diese Rolle.»

KOMMENTAR DER JURY
Die Schule Schenkon steht für
eine Pionierschule im Bereich
des altersgemischten Lernens. Mit
nachhaltiger und innovativer Schulentwicklung hat die Schule ein umfassendes Grundkonzept umgesetzt. Die Planung erfolgte langfristig und wurde laufend angepasst
und weiterentwickelt. Die konsequente und nachhaltige Umsetzung
des altersgemischten Lernens hat
Vorbildcharakter für andere Schulen. Äusserst bemerkenswert ist
das grosse, dauerhafte Engagement der Lehrpersonen. Im Rahmen des mehrjährigen Entwicklungsprozesses ist die Schule
drangeblieben, setzte immer wieder neue Ziele und verfolgte diese
konsequent und mit viel Eigenleistung.

Schul- und Unterrichtsentwicklung
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Besondere Schulprojekte

Schule Nebikon

«Literatur ist mehr als nur
ein Staubfänger in einem Regal»

Die Sprache ist der Grundstein zum
gegenseitigen Verständnis. Und sie ist
ein zentrales Element in der Umsetzung
der sozialraumorientierten Schule, die
sich die Schule Nebikon vor einigen Jah
ren auf die Fahne geschrieben hat. Des
halb wird hier täglich intensiv Leseför
derung betrieben. Die Kinder und Ju
gendlichen sollen neben dem Umgang
mit den neuen Medien auch die Freude
an den «alten» Medien behalten. Bei der
Erarbeitung eines entsprechenden Lese
förderungskonzepts entstand 2016 die
Idee einer gemeinsamen Projektwoche
vom Kindergarten bis zur dritten Ober
stufe. «Wir wollten einerseits die Freude
an der Sprache und am Lesen wecken,
andererseits die Vielzahl an Ausprägun
gen von Sprache und Literatur aufzei
gen», sagt Joachim Redondo, Schulleiter
der Primarschule Nebikon.
Spannende Workshops
Es ging also nicht darum, ein Buch zu
lesen und zu analysieren. Neben Lesun
gen mit bekannten Autoren standen

unterschiedlichste Workshops im Ange
bot. Die Erst- und Zweitklässler konnten
zum Beispiel eigene Bildergeschichten
schreiben. Dritt- und Viertklässler wan
delten alte Lieder von Mani Matter in
Theaterstücke um. Ein Workshop be
fasste sich mit dem Thema «Harry Pot
ter», ein anderer mit Hip-Hop und Rap.
Und eine Gruppe Sekundarschüler er
stellte eine Art Foxtrail im Dorf. Mittels
Handy und QR-Codes wurde man zu
verschiedenen Schauplätzen geführt
und musste auf diese Weise einen Kri
minalfall lösen.
Schule als Ort der Begegnung
Bei «Literatur auf der Spur» handelte es
sich nicht um ein schulinternes Projekt.
«Als sozialraumorientierte Schule woll
ten wir ein Kulturerlebnis für Lernende,
Lehrpersonen, aber auch für Eltern und
interessierte Dorfbewohner schaffen»,
sagt Joachim Redondo. Konkret konn
ten die Eltern einen Abendworkshop
mit einer Buchbesprechung besuchen.
Und während der Woche hatten sie die

Möglichkeit, in dem von Schülern be
triebenen Elterncafé zu verweilen und
die wachsende Zahl der Produkte zu be
staunen. Der Schulleiter zeigte sich posi
tiv überrascht über das grosse Interesse.
«Ich habe noch nie eine Projektwoche
erlebt, die eine solche Resonanz auslös
te.» Mit Freude stellte er auch fest, dass
es Literatur auch heute noch schafft,
Kinder und Jugendliche in ihren Bann
zu ziehen. «Die Nebiker Schülerinnen
und Schüler wissen jetzt: Literatur ist
mehr als ein Staubfänger in einem Re
gal. Sie ist lustvoll, genussvoll, fantas
tisch, nachdenklich und spannend –
auch heute noch.»
KOMMENTAR DER JURY
Mit «Literatur auf der Spur» ist der
Schule Nebikon ein eindrückliches
Projekt gelungen. Während insgesamt einer Woche war die ganze
Schule in einer grossen, originellen
Vielfalt an Angeboten der Literatur
auf der Spur. Neben den Lernenden
und den Lehrpersonen wurden
auch die Eltern, ja das ganze Dorf
miteinbezogen. Das führte dazu,
dass auch Leute in die Schule
kamen, die man hier sonst nicht
antrifft. Dem Projekt lagen umfassende fachliche und soziale Ziele
zugrunde, die unter hoher Partizipation und Mitwirkung der Beteiligten verfolgt wurden. Zusammengearbeitet wurde auch mit Institutionen wie der FABIA (Fachstelle für
die Beratung und Integration von
Ausländerinnen und Ausländern)
und der PH Luzern. Das kreative
und sehr vielfältige Projekt könnte
sehr gut von anderen Schulen übernommen und mit entsprechenden
Anpassungen umgesetzt werden.

Besondere Schulprojekte
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Besondere Schulprojekte

Primarschule Hitzkirch

Schulfamilien für ein entspanntes
Verhältnis über die Klassen hinaus

Fragt man Kinder, was sie an der Schule
am meisten mögen, sagen die meisten:
die Pausen. Regelmässige Streitigkeiten
und Hänseleien können aber dazu füh
ren, dass sich vor allem jüngere Kinder
in den Pausen nicht wohl fühlen. Das
war auch an der Primarschule Hitzkirch
hin und wieder der Fall, wie die externe
Evaluation von 2013 bestätigte. Deshalb
wurde im Lehrerteam auf Anregung der
Schulleitung der Entschluss gefasst, so
genannte «Schulfamilien» einzuführen.
Die altersgemischten Familien bestehen
aus neun bis elf Kindern – vom Kinder
garten bis zur 6. Klasse – und werden
von einer Lehrperson betreut.
Vier Familienhalbtage
Viermal jährlich treffen sich die Fami
lien an einem sogenannten Familien
halbtag, der schwergewichtig dem Mot
to «Märchen und Spiele» gewidmet ist.
In der Gruppe stellen die Schülerinnen
und Schüler ihre Lieblingsspiele vor, be

reiten ein gemeinsames Znüni vor, ma
chen einen Ausflug in den Wald, be
pflanzen in Zusammenarbeit mit der
Pfarrei Hochbeete, besuchen eine Mär
chenvorstellung im Historischen Mu
seum oder erstellen ein Familienbuch.
Der Fantasie sind kaum Grenzen ge
setzt. «In erster Linie geht es darum,
dass sich die Familienmitglieder besser
kennenlernen und einander wertschät
zen», sagt Schulleiterin Lisbeth FurrerRoth. Dies helfe überdies bei der Ge
waltprävention und leiste erst noch
einen wichtigen Beitrag zur Integration,
da das Vermitteln von Märchen und
Spielen fremdsprachige Kinder mit
unserer Kultur vertraut macht.
«Man kennt und hilft sich»
Auch der jährlich stattfindende Sporttag
wurde im Familienverbund durchge
führt, was das Konkurrenzdenken,
nicht aber Spass und Dynamik minder
te. Kurz: Die Umsetzung der Familien

idee hat sich durchaus positiv ausge
wirkt. Das zeigte sich zum Beispiel an
den Schulschlussfeiern im Sommer 2017
und 2018, an denen die Kinder nicht
klassenweise, sondern in ihrer Schulfa
milie zusammensassen. Weiter stellten
die Lehrpersonen fest, dass sich ältere
Kinder in den Pausen vermehrt um jün
gere Kinder kümmern. Lisbeth FurrerRoth: «Man kennt sich und pflegt teil
weise auch in der Freizeit ein entspann
tes Verhältnis über die Klassen hinaus.»
Was sich übrigens auch in der ersten
mündlichen Rückmeldung der aktuel
len externen Evaluation widerspiegelt.
KOMMENTAR DER JURY
Das Projekt Schulfamilien der Primarschule Hitzkirch zeichnet sich
durch seine ganzheitliche Umsetzung aus. So bleiben die Lernenden während der gesamten Primarschulzeit in derselben Schulfamilie, was sich auf die Beziehungen
untereinander positiv auswirkt. Die
Verantwortungsbereitschaft der älteren gegenüber den jüngeren
Schülerinnen und Schülern wird
gefördert, was sich positiv auf die
Schulkultur und auf das Schulklima
auswirkt. Der Erfolg des Projekts
kann auch auf den Einbezug und
die Mitwirkung aller Kinder und
Lehrpersonen zurückgeführt werden. In den Schulfamilien treffen
verschiedene Kulturen aufeinander. So leistet das Projekt einen
wichtigen Beitrag in Bezug auf die
Gewaltprävention und einen Brückenbau für fremdsprachige Familien. Mit dem Projekt wird eine klare pädagogische Zielsetzung verfolgt. Das Konzept wird regelmässig
besprochen und angepasst.

Besondere Schulprojekte
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Sara Schuppan-Wüest, Vorstand FLV

«Damit die Umsetzung toller Ideen
nicht am Geld scheitert»

Was ist der Zweck Ihrer Institution?
Der Förderverein Luzerner Volksschu
len (FLV) unterstützt sowohl die Schul
entwicklung als Ganzes wie auch inno
vative Projekte einzelner Schulen und
Klassen. Für besondere Projekte können
Förderbeiträge gesprochen werden. Der
Förderverein ist gemeinnützig, strebt
keinen Gewinn an und ist politisch und
konfessionell neutral.
Wie unterstützt Ihre Institution die
Luzerner Volksschulen bei ihrer Entwicklung?
Der FLV bietet Schulen finanzielle
Unterstützung bei innovativen und spe
ziellen Projekten. In vielen Gemeinden
sind die Gelder für Schulprojekte in den
letzten Jahren gekürzt worden. Wir bie
ten den Schulen Hand zur Finanzie
rung, damit die Umsetzung toller Ideen
nicht am Geld scheitert.
Wie schätzen Sie die Luzerner Volksschulen im interkantonalen Vergleich
ein?
Durch die Sparmassnahmen in den letz
ten Jahren wurden die Arbeitsbedingun
gen für die Lehrpersonen erschwert. In
anderen Bereichen ist der Kanton Lu
zern sehr gut aufgestellt. Bei der Umset
zung des Lehrplans 21 sind die Schulen
bereits weit fortgeschritten. Im Bereich
der Digitalisierung hat die Dienststelle
Volksschulbildung (DVS) einen kreati
ven, guten Weg eingeschlagen, und in
der Schulform altersgemischtes Lernen
nimmt Luzern eine Vorreiterrolle ein.
Wo orten Sie Optimierungspotenzial?
Es darf in der Bildung nicht mehr so viel
gespart werden. Die Bildung ist unser
grösstes Gut. Ich halte mich an eine be
rühmte Weisheit, die so lautet: «Wer

glaubt, Bildung sei teuer, weiss nicht,
was Dummheit kostet.»

Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?
Ein Anerkennungspreis kann Personen
und ganze Schulen motivieren und stär
ken. Es ist eine Wertschätzung für das
Team und die Gemeinde.
Weshalb sind Sie bereit, in der Jury
mitzuwirken?
Die Arbeit in der Jury ist sehr interes
sant. Die vielen Projekte der verschiede
nen Schulen beweisen die grosse und

leidenschaftliche Arbeit im Lehrkörper.
Es macht mir immer wieder grosse Freu
de, die einzelnen Projekte zu studieren,
und hat mich oft zum Staunen und La
chen gebracht.

Erinnern Sie sich an eine Episode, die
Sie bei Ihrer Arbeit als Juror besonders
bewegt hat?
Ich bin zum ersten Mal in der Jury mit
dabei. Vieles hat mich sehr positiv über
rascht. Bewegt haben mich vor allem
der Einsatz und die Leistungen von
Schülern und Lehrpersonen. Mit viel
Herzblut wurde für die Projekte gearbei
tet. Das finde ich grossartig.

Dabei sein, wenn Kinder
ihre Talente entdecken:

Lehrer/-in werden.
Infoveranstaltung:
Mittwoch, 27. März, 18.30 Uhr,
im Uni/PH-Gebäude beim
Bahnhof Luzern

www.phlu.ch
0023_Tag-der-Volksschule_182x270.indd 1

05.02.18 16:18
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Hans-Rudolf Schärer, Rektor PH Luzern

«Der Preis schafft Identifikation
und stärkt das Selbstbewusstsein»

Wie unterstützt Ihre Institution die
Luzerner Volksschulen bei ihrer Entwicklung?
Die Unterstützung durch die Pädagogi
sche Hochschule (PH) Luzern geschieht
zu einem grossen Teil über die Aus- und
Weiterbildung der Lehrpersonen. Ein
Viertel des PH-Studiums findet in Form
von Praktika draussen in den Schulen
statt. Auf diese Weise profitiert die Aus
bildung an der PH Luzern massiv von
den Volksschulen; sie regt aber auch zu
schulischen Innovationen an. Daneben
führen wir im Auftrag der DVS zahl
reiche Weiterbildungslehrgänge durch.
Zudem setzen wir zahlreiche Schulent
wicklungsprojekte um. Vor kurzem bei
spielsweise die Entwicklung und die
Einführung der Basisschrift, die mitt
lerweile schweizweit die Schnürlischrift
ablöst, oder die Erarbeitung der OnlinePlattform «entdecke.lu» im Auftrag der
DVS.
Wie schätzen Sie die Luzerner Volksschulen im interkantonalen Vergleich
ein?
Die Luzerner Volksschulen sind sehr
fortschrittlich, was ich vor allem auf die
enge Zusammenarbeit aller an der Schu
le beteiligten Partner zurückführe. Hier
möchte ich der DVS ein Kränzchen
winden. Auf der einen Seite setzt sie
durch gezielte Vorgaben die kantonale
Bildungspolitik um. Auf der anderen
Seite hat sie eine ausgeprägte Dienstleis
tungsmentalität gegenüber den Schulen
und den Lehrpersonen.
Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?
Sie erlaubt es, erfolgreiche Praxisbei
spiele aus der Volksschule sichtbar zu

machen. Jeden Tag leisten Tausende
Lehrpersonen im Kanton Luzern her
vorragende Arbeit, was von der breiten
Öffentlichkeit aber viel zu wenig wahr
genommen wird. Weiter haben die An
erkennungspreise auch eine positive
Wirkung nach innen. Die Lernenden
wie auch die Eltern sind stolz darauf,
Teil einer erfolgreichen, öffentlich aus
gezeichneten Organisation zu sein. In
diesem Sinne schafft der Preis Identifi
kation und stärkt das Selbstbewusstsein.
Und nicht zuletzt ermöglicht er, dass
Schulen von Schulen lernen können.

Weshalb sind Sie bereit, in der Jury
mitzuwirken?
Die Mitwirkung in der Jury ermöglicht
mir, einen guten Einblick ins aktuelle
Schaffen der Luzerner Volksschulen zu
bekommen. Wenn ich die eingereichten
Projekte im Detail betrachte, habe ich

einen sehr grossen Respekt für das, was
in den Schulen geleistet wird. Ganz be
sonders beeindruckt hat mich dieses
Jahr das Literaturprojekt an der Schule
Nebikon, wo nicht nur die Kinder und
Eltern, sondern die gesamte Bevölke
rung einbezogen wurde. Auch das Pro
jekt «Kultur im Zentrum» (KiZ) in
Kriens verdient grosse Anerkennung,
zumal es Nachhaltigkeit verspricht.

Erinnern Sie sich an eine Episode, die
Sie bei Ihrer Arbeit als Juror besonders
bewegt hat?
Bei einem Projekt stiess ich auf das
Schlagwort «Vom Schulprojekt zum
Schulprofil». Genau so muss es sein.
Schulen sollen Freiräume für Projekte
haben, die ihr Schulprofil prägen. Sie
sollen Spezielles umsetzen dürfen, das
nicht eins zu eins in ihrem Leistungs
auftrag steht.

GEMEINSAM RICHTUNG ZUKUNFT.
SEIT 1897

WIR BILDEN IN 10 BERUFEN AUS!

KAUFFRAU/KAUFMANN EFZ HANDELSSCHULE
KAUFFRAU/KAUFMANN EFZ TALENTS SCHOOL

BERUFSVORBEREITUNG/10. SCHULJAHR

LABORANT/IN EFZ CHEMIE

DENTALASSISTENT/IN EFZ

MED. PRAXISASSISTENT/IN EFZ

DROGIST/IN EFZ

PHARMA-ASSISTENT/IN EFZ

KAUFFRAU/KAUFMANN EFZ BUSINESS ENGLISH

TIERMED. PRAXISASSISTENT/IN EFZ

Kantonale Berufsfachschule
und Privatschule
FREI’S Schulen Luzern
freisschulen.ch

4015FREIs_Inserat_Berufsbildung-Luzern_182x270.indd 1

07.02.19 14:00
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Alex Messerli, Präsident LLV

«Für qualitativ gute Arbeit brauchen
die Lehrpersonen genügend Zeit»

Was ist der Zweck Ihrer Institution?
Der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrer
verband (LLV) ist ein Berufsverband
und setzt sich für gute Rahmenbedin
gungen in der Bildung ein. Motivierte,
gut ausgebildete und engagierte Lehr
personen tragen entscheidend zum
Schulerfolg der Lernenden bei. Wenn
jede Lehrperson einzeln für ihre Anlie
gen kämpfen würde, wäre dies viel we
niger wirkungsvoll.
Wie unterstützt Ihre Institution die
Luzerner Volksschulen bei ihrer Entwicklung?
Wir bringen die Interessen des LLV
durch die Mitarbeit in mehreren Arbeits
gruppen ein. Wir verfolgen die Entwick
lung der Volksschule kritisch aus der
Sicht der Betroffenen. Die Lehrperso
nen spüren ja die Veränderungen der
Rahmenbedingungen am schnellsten,
und dann melden wir uns, wenn unsere
Mitglieder Verbesserungen, Kritik oder
Alternativen sehen. Natürlich ist auch
ein Schwerpunkt unserer Arbeit so gute,
nachvollziehbare Anstellungsbedingun
gen für die Lehrpersonen und damit
gute Voraussetzungen für den Lern
erfolg der Lernenden zu erzielen.
Wie schätzen Sie die Luzerner Volksschulen im interkantonalen Vergleich
ein?
Bezogen auf die Anstellungsbedingun
gen sind wir aufgrund der Finanzpolitik
der letzten Jahre nach hinten gerutscht.
Diese haben der Bildung geschadet.
Man kann nicht die gleiche Leistung
mit weniger Ressourcen gewährleisten.
Wo orten Sie Optimierungspotenzial?
Aus unserer Sicht ist die Unterrichtsver
pflichtung auf den Stand vor der Erhö

hung zu senken. Dies war eine reine
Sparmassnahme und kam zu einem
Zeitpunkt, in dem der Lehrplan 21 kos
tenneutral eingeführt wurde und so
schon viele Ressourcen beanspruchte.
Wenn die Lehrpersonen qualitativ gute
Arbeit leisten sollen, dann brauchen sie
genügend Zeit. Das Gegenteil ist mit der
Zusatzlektion passiert.

Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?
Die prämierten Schulen können für ihre
grosse Arbeit Aufmerksamkeit und Wert
schätzung aus breiten Kreisen bekom
men. Dadurch dringt die Schule noch
mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung
und hoffentlich auch der Politik. Die

gute Arbeit der Lehrpersonen kann so
sichtbar gemacht werden. Der finanzielle
Zustupf ist natürlich noch ein willkom
menes Zückerchen. Die meisten Projekte
sind ja mit einem grossen Zusatzauf
wand verbunden, der von den Lehrper
sonen oft kostenlos geleistet wird.

Erinnern Sie sich an eine Episode, die
Sie bei Ihrer Arbeit als Juror besonders
bewegt hat?
Dieses Jahr waren auch zwei Lernende
von der Sekundarstufe dabei. Damit ist
eine weitere und wichtige Ebene von Be
troffenen bei der Bewertung der Schul
projekte vertreten. Mich hat erstaunt,
mit welcher Selbstverständlichkeit sie
mitdiskutiert haben und damit zu einer
guten Auswahl beigetragen haben.
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Charles Vincent, Leiter DVS

«Schulen dürfen einander abschauen –
nach dem Motto: Lernen von den Besten»

Was bezweckt die Dienststelle
Volksschulbildung mit der Verleihung der Anerkennungspreise? Leiter Charles Vincent nimmt Stellung.

von Alex Piazza

Charles Vincent, warum zeichnen Sie
Schulen für besondere Leistungen aus?
Mit den Anerkennungspreisen wollen
wir Schulen, die mit den aktuellen Her
ausforderungen speziell gut umgehen,
belohnen und ihnen gegenüber unsere
Wertschätzung ausdrücken. Gleichzei
tig ermöglicht die Verleihung, dass die
ausgezeichneten Schulen von anderen
Schulen wahrgenommen werden. Da
durch entsteht eine gewisse Vorbildwir
kung. Man muss ja das Rad nicht im
mer neu erfinden. Man darf durchaus
bei anderen Schulen etwas abschauen.
Ganz nach dem Motto: Lernen von den
Besten.
Haben Schulen überhaupt den Spielraum, um ein eigenes Profil zu entwickeln und anders zu sein als die anderen?
Natürlich sind gewisse Elemente vorge
geben. So zum Beispiel der Lehrplan,
bestimmte Lehrmittel, die Beurteilung
oder die Schulstrukturen. Innerhalb
dieser Vorgaben gibt es für eine Schule
jedoch viele Möglichkeiten, sich zu pro
filieren. Das haben die eingereichten
Projekte eindrücklich aufgezeigt. Ein
gutes Beispiel ist das Projekt Kultur im
Zentrum (KiZ) in Kriens. Hier haben
die Verantwortlichen beschlossen, sich
über Jahre hinaus eingehend mit der
kulturellen Bildung zu befassen. Kurz
gesagt: Es gibt immer Spielraum, um
sich den Herausforderungen, die sich

aufgrund der sozialen Struktur oder
auch der geografischen Einbettung er
geben, zu stellen.

Wie verläuft eigentlich die Einführung
des Lehrplans 21?
In diesem Schuljahr wird er gerade in
der 6. Klasse eingeführt. So arbeitet nun
die ganze Primarschule mit dem neuen

Lehrplan. Die Rückmeldungen von
Lehrpersonen, Schulleitungen und in
volvierten Behörden zeigen, dass die
Einführung erfolgreich verläuft. Was
aber nicht heisst, dass die Umsetzung
abgeschlossen ist. In gewissen Berei
chen, beispielsweise bei der Beurteilung
der Lernenden oder bei den Lehrmit
teln, gibt es sicher noch Entwicklungs

Interview
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Wie wollen Sie diesem Umstand gerecht werden?
In Sachen Digitalisierung sind wir in
dreierlei Hinsicht gefordert. Erstens
müssen wir die Infrastruktur zur Ver
fügung stellen, da Lehrmittel häufig
nur noch digital erscheinen. Zweitens
gilt es den Unterricht weiterzuentwi
ckeln, damit die Chancen der neuen
Medien gewinnbringend genutzt wer
den können. Das bedeutet aber nicht,
dass die Schulkinder ab sofort nur noch
am Computer arbeiten. Den Wald soll
man weiterhin vor Ort erleben. Authen
tische Erfahrungen sind sehr wertvoll
und erst noch nachhaltig. Und drittens
müssen die Lernenden mit den Chan
cen der digitalen Angebote vertraut
gemacht und für die Gefahren, die die
neuen Medien mit sich bringen, sensi
bilisiert werden. Ich denke da ans Chat
ten mit Personen, die man nicht kennt.
Oder dass jemand der Gamesucht ver
fällt und sich dadurch von seinem Um
feld abkapselt.

potenzial. Der nächste Schritt in Sachen
Lehrplan 21 ist nun die Einführung in
der Sekundarschule. Diese beginnt ab
Sommer 2019.

Wo sehen Sie in naher Zukunft die
grössten Herausforderungen für die
Luzerner Volksschulen?
Der Umgang mit verhaltensauffälligen

Kindern oder ganz allgemein mit der
zunehmenden Heterogenität in den
Klassen wird uns auch in den kommen
den Jahren beschäftigen, obwohl viele
Schulen hier schon sehr gute Lösungen
umgesetzt haben. Eine weitere grosse
Herausforderung ist die Digitalisierung,
die auch vor der Volksschule nicht Halt
macht.

Sie haben die Infrastruktur angesprochen. Bekommt jetzt jedes Kind seinen
eigenen PC?
Klar ist, dass das klassische Informatik
zimmer ausgedient hat. Dieses musste
man meistens im Voraus reservieren.
Das ist nicht mehr zeitgemäss. Aktuell
empfehlen wir den Schulen, auf Pri
marstufe auf zwei Lernende einen
Computer anzuschaffen. Mittel- bis
langfristig streben wir aber eine 1:1-Aus
rüstung an, da nur so die Geräte indivi
duell und zeitnah im Unterricht einge
setzt werden können. Von jenen Ge
meinden im Kanton Luzern, die dieses
Konzept bereits erprobt haben, wissen
wir, dass diese Lösung sinnvoll und
zweckdienlich ist.
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Besondere Schulprojekte

Volksschule Kriens – Zentrumsschulhäuser

«Wir wollen den Kindern nachhaltige
Kulturerlebnisse ermöglichen»

In den vier Krienser Zentrumsschulhäu
sern lernen zurzeit rund 300 Kinder aus
58 Nationen. Sie unterscheiden sich in
Kultur, Sprache, familiärem Umfeld
und sozialer Schicht. In einem derart
heterogenen Umfeld ist die kulturelle
Bildung unverzichtbare Basis für das
friedvolle Zusammenleben. Kultur ver
bindet. Aus diesem Grund entwickelte
das Lehrerteam im Herbst 2016 das Pro
jekt Kultur im Zentrum, kurz KiZ. Im
Sommer 2017 starteten 18 Klassen (vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse) ins erste
Projektjahr. «Während zweier Lektionen
pro Woche stand nicht nur der Schul
stoff im Vordergrund, sondern die kul
turelle Bildung, bei der jedes Kind seine
Stärken zeigen konnte», erzählt Projekt
leiterin Barbara Maisch.
Ein Instrument erlernen
Während die Erst- und Zweitklässler
klassenübergreifende Kulturprojekte
mit Musik, Tanz und Spiel durchführ
ten, hatten die Dritt- und Viertklässler
die Möglichkeit, Ateliers in Tanz, Thea
ter, Chor und Musik zu besuchen. In
der 5. und 6. Klasse erlernten die Schü
lerinnen und Schüler ein Instrument
ihrer Wahl und probten im gemeinsa
men Orchester. Kein leichtes Unterfan
gen, zumal bei einigen doch gewisse
Berührungsängste mit dem fremden

Instrument vorhanden waren. Barbara
Maisch: «Zu Beginn war es bereits eine
Herausforderung, ein Lied gleichzeitig
anzufangen und aufzuhören, doch
dann konnten wir schnell an musikali
schen Details feilen.» Der bunte Abend
zum Schuljahresabschluss 2018 war
letztlich ein gutes Beispiel für einen ge
meinsam erreichten Erfolg, der allen
Beteiligten in bester Erinnerung blei
ben dürfte.

Vorfreude auf Kulturlektionen
KiZ will Lernenden aus allen sozialen
Schichten – unter dem Motto «bunter
wegs» – Kulturerlebnisse ermöglichen.
Zudem hat das Projekt zum Ziel, koope
rative Handlungskompetenzen sowie
die persön
liche Entwicklung der Ler
nenden zu fördern. Das scheint bisher
ganz gut gelungen. «Die Kinder erleben
Selbstwirksamkeit und nehmen sich als
willkommenen Teil der Schulgemein
schaft und damit der Gesellschaft
wahr», stellt Barbara Maisch erfreut fest.
«Und fast ebenso wichtig: Sie freuen
sich auf die Kulturlektionen.» Nun gilt
es, das Projekt weiterzuentwickeln und
im Schulalltag langfristig zu verankern.
KOMMENTAR DER JURY
Die Zentrumsschulhäuser Kriens
rücken bei ihrem Projekt KiZ für
einmal die musischen Fächer in

den Fokus, die im normalen Unterricht oft untergehen. Die Kultur ist
hier ein Element für soziale Integration und Vielfalt und hat somit
einen starken Bezug zu den aktuellen Herausforderungen der Schule.
Die Schule und die Musikschule rücken durch die Zusammenarbeit
näher zusammen. Indem sich die
ganze Schule beteiligt, ist auch
eine Wirkung auf die ganze Schule
spürbar. Es werden viele Partner
einbezogen, und auf den verschiedenen Ebenen findet eine Zusammenarbeit statt. Bemerkenswert ist
das grosse Engagement der Lehrpersonen. Das Projekt ist längerfristig ausgelegt und verfolgt eine
umfassende Zielsetzung: So soll
Kultur im Zentrum in naher Zukunft
vom Schulprojekt zum Schulprofil
werden.

Besondere Schulprojekte
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Volksschule Stadt Luzern – Sekundarschulen Gasshof und Matt

Dinge schaffen, die im ersten Moment
fast unmöglich erscheinen

Die beiden Luzerner Schulhäuser Gass
hof und Matt trennen nur wenige Geh
minuten. Fast logisch, dass sie eine enge
Zusammenarbeit pflegen. Zum Beispiel,
was die Unterrichtsräume betrifft. Doch
auch zu pädagogischen Themen tauscht
man sich aus. Da Handlungsbedarf im
Bereich der Begabungsförderung bestand,
bündelte man die Kräfte und erarbeitete
das Projekt «Galileo junior» für leistungs
willige Lernende der 2. Sekundarstufe.
«Damit wollten wir bei den Jugendlichen
die Freude an Technik und Naturwissen
schaften fördern und forschendes Lernen
anregen», erzählt Sacha Furrer, Schullei
ter des Schulhauses Gasshof.
Erdkrümmung sichtbar gemacht
An 12 Mittwochnachmittagen trafen
sich sieben Mädchen und sieben Buben,
angeleitet durch die Lehrpersonen Da
niel Rumo und Nils Gervasi, um ge
meinsam theoretische Grundlagen phy
sikalischer Phänomene zu erarbeiten
und in einer praktischen Umsetzung zu
erproben. Aus Holz und ohne Nägel er
stellten sie – in Anlehnung an die DaVinci-Theorie – eine für jedermann be
gehbare Brücke. An selbstgebastelten
Autos aus PET-Flaschen erprobten sie
verschiedene Antriebstechniken. Und
aus Fässern und Hölzern bauten sie ein
Floss, dessen Seetüchtigkeit in der «Uf
schötti» erfolgreich getestet wurde. Als
Projekthöhepunkt liessen die Jugendli
chen einen mit Helium gefüllten Ballon
auf 35 000 Metern Höhe aufsteigen, von
wo die eingebaute Kamera die Erdkrüm
mung sichtbar machte. All dies hielten
die Lernenden in einem Video fest, das
sie ihren Eltern an einem Abschluss
abend präsentieren durften. Für Chris
tian Bigler, Schulleiter des Schulhauses
Matt, war «Galileo junior» eine rundum

gelungene Sache: «Die Lernenden
brachten eine hohe Motivation mit und
schafften Dinge, die für sie im ersten
Moment fast unmöglich erschienen.»
KOMMENTAR DER JURY
Das Projekt «Galileo junior» der beiden Schulhäuser Gasshof und Matt
in der Stadt Luzern zeigt eine sehr
kreative Lösung der Begabungs
förderung. Das starke Engagement
und die grosse Freude und Motivation der Lernenden sind deutlich

spürbar. «Galileo junior» zeichnet
sich durch eine offene, aber klare
Zielsetzung aus. Das innovative Begabungsförderungsprojekt fördert
auf eindrückliche Weise das handlungs- und kompetenzorientierte
Lernen. Aufgefallen ist insbesondere auch die beeindruckende Dokumentation des Projekts. Der Erfolg
ist deutlich sichtbar, weshalb «Galileo junior» gerade in einer Zeit, in
der die Begabungsförderung im Fokus steht, ein Vorzeigeprojekt ist.

Diplom-Handelsschule WBZ
bietet viele Perspektiven
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Diplom-Handelsschule WBZ in Sursee und Willisau: Eine Klasse von Absolvierenden anlässlich ihrer Schlussfeier im Juli 2018.
WBZ Kanton Luzern in Sursee
und Willisau – wohl die meist genannte Adresse für das Erlangen des
Handelsdiploms auf der Luzerner
Landschaft.
Allround-Kompetenz im Büro
Im Berufsalltag sind genaues und
effizientes Arbeiten, Ehrlichkeit und
soziale Kompetenz zwingende Voraussetzungen, um langfristig Erfolg
zu haben. Die digitale Welt verlangt ein ausreichendes Kennen der
IT-Programme und der Arbeitgeber

fordert von den Mitarbeitenden gut
fundierte Kenntnisse von betriebs-

wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Ein effizientes Führen des administ-

WBZ-Infoabende Frühling 2019

Herzlich willkommen! Lassen Sie sich über die Diplom-Handelsschule und
alle anderen aktuellen Bildungsgänge beim WBZ informieren - unverbindlich,
kostenlos, ohne Anmeldung.
Dienstag, 19. März 2019, Luzern
Mittwoch, 20. März 2019, Sursee
Donnerstag, 21. März 2019, Willisau
jeweils 18.30 – 20 Uhr
Detaillierte Infos: www.wbz.lu.ch

«Ein verkürztes KV ohne Sprachen in Sursee und Willisau»

rativen Bereichs entlastet eine Firma
entscheidend und eine gute schriftliche sowie mündliche Kommunikation
schätzen Kunden sehr.
Ergänzung zum
handwerklichen Fachwissen
Die Diplom-Handelsschule ergänzt
das handwerkliche Know-how massgeblich und kann den Start in die
beruﬂiche Selbständigkeit begünstigen. Auch für Umschulungswillige
und Wiedereinsteigende bietet sie
viele neue Perspektiven.

WBZ – Ihre Ansprechpartner
Leitung Bildungsgänge & Administration

«Das Erlangen des Handelsdiploms WBZ ist keine Schnellbleiche», betont Olivia Müller, Leiterin Diplom-Handelsschule WBZ, und ergänzt: «Wir setzen eine abgeschlossene Berufslehre mit mindestens dreijähriger Lehrzeit und
Informatik-Kenntnisse voraus. Die Lernbereiche Wirtschaft und Recht sowie Information und Kommunikation
stehen während der Weiterbildung im Fokus.»
Was sind die Mehrwerte für Absolvierende einer Handelsschule?
Olivia Müller: «Die Diplom-Handelsschule WBZ ist eine Art «KV light ohne Sprachen». So
sind unter anderem gegen Ende des Lehrgangs für den Studierenden die Wirtschafts-News
in den Medien verständlich, die Funktion von Staat und Politik geläuﬁg und der Jahresabschluss einer Firma lesbar. Die Möglichkeit, zusätzlich das «Diplom ICT Advanced-User SIZ»
zu erlangen, beweist den Stellenwert dieser sinnvollen und nachhaltigen Weiterbildung.»
Olivia Müller, Leiterin Diplom-Handelsschule WBZ

Tiziana Puntillo,
Langnau b. Reiden
«Ursprünglich als Coiffeuse
tätig und heute als aktive
Familienfrau, hat mir die
Diplom-Handelsschule
WBZ geholfen, mein Knowhow im kaufmännischen
Bereich zu erlernen und
zu festigen. Es ist für eine
Weiterbildung nie zu spät.
Und für Wiedereinsteigende ist es sehr wichtig, am
Ball zu bleiben.»

Michael Bucheli,
Ruswil
«Die persönliche Betreuung
und den praxisorientierten
Unterricht schätze ich
sehr. Zudem erleichtert mir
diese Weiterbildung den
Einstieg in die selbständige
Unternehmensführung
markant. Für diesen beruflichen Schritt kann ich von
den Lernbereichen Wirtschaft und Rechnungswesen enorm viel proﬁtieren.»

Denise Zemp,
Doppleschwand
«Als Absolventin dieses
2-semestrigen, berufsbegleitenden Bildungsgangs
bin ich in der Lage, die
betriebswirtschaftlichen
Zusammenhänge besser
zu verstehen. Das erlangte
Wissen in Kommunikation,
Verkauf und Präsentation kann ich eins zu eins
in meinem Berufsalltag
einsetzen.»

Anton Ruckstuhl,
Nebikon
«Holzbau und Handelsschule - das passt gut: Die
Diplom-Handelsschule
WBZ vermittelt mir eine
fundierte, kaufmännische
Ausbildung inkl. Informatik und ergänzt meine
Fachkenntnisse als Zimmermann und Teamleiter
optimal. Auch der kurze
Anfahrtsweg ist für mich
ein grosses Plus.»

«Gönnen Sie sich
Weiterbildung.
Und Erfolg.»
Weiterbildungszentrum
Kanton Luzern
Centralstrasse 21
6210 Sursee
Telefon 041 329 49 49
www.wbz.lu.ch

Patrick Stalder
Rektor WBZ
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Volksschule Stadt Luzern – Psychomotorik

Dank Psychomotoriktherapie
zu mehr Mut und Selbstvertrauen

Über 75 Prozent der Kinder und Ju
gendlichen, die in der Stadt Luzern eine
Psychomotoriktherapie besuchen, sind
Buben. Warum ist das so? «Kinder mit
internalisierenden Verhaltensmustern –
dazu gehören erfahrungsgemäss mehr
Mädchen als Buben – werden im Schul
alltag viel weniger wahrgenommen», er
zählt Sina Grolimund, Leiterin Psycho
motorik an den Volksschulen der Stadt
Luzern. Aus diesem Grund lancierte sie
in der Stadt vor drei Jahren das Projekt
«Mutige Mädchen». Es richtet sich an
Mädchen aus dem Kindergarten und
1./2. Klasse, die über ein gehemmtes
Bewegungsverhalten und/oder geringes
Selbstvertrauen verfügen. Ziel ist es, sie
über einen bewegungs- und beziehungs
orientierten Zugang in ihrer Entwick
lung zu unterstützen. Konkret: In zehn
einstündigen Lektionen jeweils im
Frühling oder Herbst treffen sich die
Mädchen in der Turnhalle, um unter
Anleitung von zwei Psychomotorik-
Therapeutinnen zu turnen und mutige
Bewegungsaufgaben zu meistern. Mit
Erfolg, wie Sina Grolimund festhält.
«Dank dem geschützten Rahmen, der
Arbeit in der Gruppe und dem entwick
lungsentsprechenden Bewegungsange
bot gewinnen die Mädchen im Lauf des
Projekts rasch an Sicherheit in der Mo
torik und in der sozialen Interaktion.
Sie werden in ihrem Selbstvertrauen ge
stärkt und erleben sich als mutig und
selbstwirksam.»
Eltern sind live dabei
Eine ganz zentrale Rolle im Projekt
spielen die Eltern. Zu Beginn wurde der
Austausch im Rahmen von Telefonge
sprächen gesucht. Aufgrund der ersten
Evaluationsergebnisse wurden die El
ternkontakte danach laufend ausgebaut

und intensiviert. Im aktuellen Schuljahr
sind die Eltern bei vier von zehn Lektio
nen aktiv mit dabei. Sie werden dabei
unterstützt, einen bewussten und res
sourcenorientierten Umgang mit der
Angst der Mädchen zu finden. Zudem
erhalten die Eltern konkrete Ideen, wie
sie ihr Kind zu Hause dabei unterstüt
zen können, selbstbewusst und mutig
zu werden. Das Förderangebot «Mutige
Mädchen» ist in den Stadtschulen mitt
lerweile institutionalisiert. Bis heute ha
ben bereits 52 Mädchen und ihre Eltern
davon profitiert.
KOMMENTAR DER JURY
Mit dem Projekt «Mutige Mädchen»
haben die Verantwortlichen des
Bereichs Psychomotorik der Volksschule der Stadt Luzern ein beson-

deres Angebot geschaffen, das
sich ausschliesslich an Mädchen
mit einem geringen Selbstvertrauen und/oder einem gehemmten Bewegungsverhalten richtet. Das Ziel
des Projekts ist die Vermittlung
von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, sowohl im motorischen
als auch im sozialen Bereich. Dafür
werden die Eltern stark miteinbezogen, indem sie Anleitung zur
Unterstützung und wichtige Hinweise für die Förderung zu Hause
erhalten. Als sehr positiv wird zudem die Psychomotorik-Therapie in
Gruppen empfunden. Das Projekt
ist auch für andere Schuldienste
gut umsetzbar und könnte ebenfalls ausserhalb der Psychomotorik
durchgeführt werden.
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Jürg Stadelmann, LUKB

«Die Luzerner Volksschule leistet
einen enormen Integrationsbeitrag»

Die Luzerner Kantonalbank ist einer
der wichtigsten Arbeitgeber im Kanton
Luzern. Können Sie das mit Zahlen
und Fakten untermauern?
Die 1850 gegründete Luzerner Kanto
nalbank AG (LUKB) ist mit rund
290 000 Kunden und 26 Geschäfts
stellen die führende Bank im Kanton
Luzern und gehört zu den grössten Kan
tonalbanken der Schweiz. Bei uns arbei
ten über 1100 Personen.
Welchen Beitrag erbringt die LUKB in
Sachen Berufsbildung?
Die Berufsbildung ist ein Hauptpfeiler
unserer Nachwuchsentwicklung. Die
LUKB bildet im Moment rund 75 Ler
nende aus, hauptsächlich im Beruf KV
Bank. Aber wir haben auch Lernende in
den Berufen Informatiker/Informatike
rin und Fachmann/Fachfrau Betriebs
unterhalt. Übrigens: Im Moment erlernt
bei uns tatsächlich eine junge Frau die
sen Beruf.
Ein Team von drei Mitarbeitenden
kümmert sich ausschliesslich um die
Lernenden in der LUKB, unterstützt
von vielen Ausbildnern an den Arbeits
plätzen. Es ist auch so, dass praktisch
alle Lernenden nach dem Lehrabschluss
ihre Berufslaufbahn in der LUKB be
ginnen.
Die LUKB engagiert sich sicher auch
in der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Wie viel Geld geben Sie dafür aus?
Das Bankgeschäft entwickelt sich der
zeit mit sehr hohem Tempo. In dieser
Situation ist die permanente Entwick
lung der Mitarbeitenden natürlich
ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor. Die
LUKB gibt für die Weiterbildung der
Mitarbeitenden jährlich über 1,5 Mio.
Franken aus.

Was schätzen Sie an der Luzerner
Volksschule ganz besonders?
Dass die Luzerner Volksschulen in einer
Welt, die von grossen Migrationsbewe
gungen geprägt ist, einen enormen Inte
grationsbeitrag leisten.
Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?
Anerkennungspreise fördern die Ausei
nandersetzung mit Neuem und können
Anstoss dafür sein, neben dem so schon
anstrengenden Tagesgeschäft neue
Lösungen zu entwickeln und auszupro
bieren.

Weshalb sind Sie bereit, in der Jury
mitzuwirken?
Weil die Schule alle etwas angeht und
sich auch die Wirtschaft für die Volks
schule interessieren muss. Weil ich dabei
interessante Leute kennen lernen darf,
denen ich sonst nicht begegnen würde.
Erinnern Sie sich an eine Episode, die
Sie als Juror besonders bewegt hat?
Mich beeindruckt, dass immer auch
zwei Lernende der Sekundarschule Mit
glieder der Jury sind. Ich finde das ein
starkes Zeichen dafür, dass wir nicht nur
Schule für die Kinder und Jugendlichen
machen, sondern mit ihnen.

Willst du so richtig durchstarten?
Mit uns kommst du hoch hinaus.
Schindler ist einer der führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen. Hinter unserem
Erfolg stehen 60 000 Mitarbeitende weltweit, darunter rund 300 Lernende in der Schweiz.
Bist auch du motiviert in einem internationalen Unternehmen hoch hinaus zu gehen?
Lerne in einem top Ausbildungszentrum alles für deinen Wunschberuf. Finde deine
Traumstelle unter unseren 12 spannenden Lehrberufen:
– Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ
– Drucktechnologe/in EFZ
– Elektroinstallateur/in EFZ
– Elektroniker/in EFZ
– Fachmann/-frau Kundendialog EFZ
– Informatiker/in EFZ
– Kaufmann/-frau EFZ
– Konstrukteur/in EFZ
– Logistiker/in EFZ
– Mediamatiker/in EFZ
– Polymechaniker/in EFZ
– Polymechaniker / Aufzugsmonteur/in EFZ
Melde dich jetzt für eine Infoveranstaltung an oder bewirb dich online für eine
Schnupperlehre oder Lehrstelle unter www.schindler-berufsbildung.ch.
Wir freuen uns auf dich.
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Pirmin Hodel, Präsident VSLLU

«Unsere Konzepte haben Vorzeigecharakter
und werden immer wieder kopiert»

Was ist der Zweck Ihrer Institution?
Der Verband der Luzerner Schulleite
rinnen und Schulleiter (VSLLU) setzt
sich für eine qualitativ überzeugende
Volksschule im Kanton Luzern ein.
Dazu gehört auch die Stärkung der Füh
rungspersonen in den 83 Luzerner Ge
meinden. Übergeordnetes Ziel ist eine
massvolle Weiterentwicklung der Luzer
ner Volksschule, die Bewährtes pflegt
und nachhaltige Innovationen anstrebt.
Wie unterstützt Ihre Institution die
Luzerner Volksschulen bei ihrer Entwicklung?
Mit aktuell 170 Mitgliedern hat unser
Verband eine gute Grösse für wirksame
Verhandlungen mit Dienststellen, Part
nerorganisationen und auf dem politi
schen Parkett. Unsere Schulen sind
dann gut, wenn die Schülerinnen und
Schüler zu mündigen Bürgern heran
wachsen, die eigenverantwortlich han
deln und in der Gesellschaft Verantwor
tung übernehmen. Daraufhin arbeiten
wir zielgerichtet und setzen Akzente.
Wie schätzen Sie die Luzerner Volksschulen im interkantonalen Vergleich ein?
Der kürzlich veröffentliche MonitoringBericht zur Qualität der Schulen im
Kanton Luzern darf sich sehen lassen.
Das Wohlbefinden der Lernenden an
den lokalen Schulen ist hoch. Fast
90 Prozent der Lehrpersonen attestieren
ihrer Schulleitung, dass sie kompetent
führt und wirkungsvoll unterstützt;
80 Prozent der Schulen nehmen ihre
Führungsverantwortung bewusst wahr
und weisen klar erkennbare Strategien
für die Schul- und Unterrichtsentwick
lung vor. Mit diesen Ergebnissen müs
sen wir den interkantonalen Vergleich
nicht scheuen. Entwicklungen und Kon

zepte des Kantons Luzern werden im
mer wieder von anderen Kantonen ko
piert, weil sie Vorzeigecharakter haben.

Wo orten Sie Optimierungspotenzial?
Das Schulentwicklungsprojekt «Schulen
mit Zukunft» neigt sich nicht nur zeit
lich dem Ende zu, auch inhaltlich
kommt es zu einem Abschluss. Für die
nächste Dekade brauchen wir eine breit
abgestützte Strategie für die Luzerner
Volksschule, die einerseits Antworten
auf die weitere inhaltliche Ausgestaltung
geben muss und anderseits das pädago
gische Profil – also den Umgang mit
Leistungsvielfalt in derselben Klasse –
im Kanton Luzern schärft.

Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?
Mit der Verleihung von Anerkennungs
preisen kann sich die Luzerner Volks
schule der breiten Bevölkerung medien
wirksam präsentieren. Wer keine eige
nen Kinder (mehr) in der Volksschule
hat, verliert die Nabelschnur zum Ge
schehen. Durch die Vorstellung der
«Oscar-würdigen» Schulprojekte be

kommen die Bürgerinnen und Bürger
auf eine sympathische Art und Weise
einen aktuellen Einblick. Jene Schulen,
die ausgezeichnet werden, tanken «good
vibes» und strahlen damit nach innen
und aussen.

«Atelier français» – selbstständig
französische Grammatik üben
Die Vorteile des «Atelier français» auf einen Blick:
Der kluge Aufbau bringt den Lernenden
grammatische Themen Schritt für Schritt näher.
Der Einstieg ist über ein Thema oder eine
ESP-Stufe (A1.1 bis B1.2) möglich.
Über 8000 Übungen helfen, Lücken zu schliessen.
Die direkte Rückmeldung unterstützt selbstständiges und individuelles Bearbeiten.
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten
unter atelierfrancais.ch
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Beatrice Barnikol, Präsidentin VBLU

«Der Bevölkerung aufzeigen,
wie innovativ unsere Schulen sind»

Was ist der Zweck Ihrer Institution?
Der Verband Bildungskommissionen
Kanton Luzern (VBLU) stärkt die Stel
lung der kommunalen Bildungskom
missionen durch gezielte Dienstleis
tungs- und Unterstützungsangebote.
Zudem bietet der VBLU den Bildungs
kommissionen Aus- und Weiterbildun
gen an, fördert den Erfahrungsaus
tausch untereinander und informiert
seine Mitglieder und die Öffentlichkeit
über bildungspolitische Anliegen.
Wie unterstützt Ihre Institution die
Luzerner Volksschulen bei ihrer Entwicklung?
Der VBLU setzt sich für bildungspoliti
sche Anliegen und deren Umsetzung
ein, nimmt Stellung zu Schulthemen,
zu Gesetzes- und Verordnungsänderun
gen und Neuerungen im Bereich Volks
schule. Zudem vertritt er die Interessen
der kommunalen Bildungskommissio
nen in bildungspolitischen Gremien, in
kantonalen Projekt- und Arbeitsgrup
pen, wirkt als Bindeglied zwischen dem
Bildungs- und Kulturdepartement, Ver
bänden, Politikerinnen und Politikern,
Institutionen sowie Verbänden.
Wie schätzen Sie die Luzerner Volksschulen im interkantonalen Vergleich
ein?
Die Volksschule Luzern weist eine hohe
Qualität auf, die permanent weiter
entwickelt wird. Das Einbinden von
bildungsnahen Institutionen in wichti
ge Entscheidungsprozesse sowie das
Schaffen von nötigen Ressourcen auf
allen Ebenen sind wichtige Vorausset
zungen für eine gute und fortschrittli
che Schule.
Wo orten Sie Optimierungspotenzial?

Durch die stetige Weiterentwicklung
werden personelle und finanzielle Res
sourcen benötigt. Dies ist nicht immer
im Einklang mit politischen Entschei
den und das kann zu Unzufriedenheit
führen. Deshalb ist es umso wichtiger,
eine hohe Bildungsqualität aus ganz
heitlicher Sicht anzustreben, zu fördern
und umzusetzen.

Welchen Nutzen sehen Sie in der Verleihung von Anerkennungspreisen für
die Luzerner Volksschulen?

Der Anerkennungspreis ist wichtig und
bedeutend, um der Bevölkerung aufzu
zeigen, wie innovativ, fortschrittlich
und qualitativ gut die Schulen im Kan
ton Luzern sind. Ausserdem werden mit
diesem Preis die Schulen ermuntert, in
novative Ideen umzusetzen, was einen
wichtigen Beitrag zur Qualitätsweiter
entwicklung ist. Dieses spezielle Enga
gement von Schulleitungen, Lehrperso
nen und Lernenden wird mit den An
erkennungspreisen gewürdigt und
ausgezeichnet.
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