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Editorial

Die Luzerner Volksschulen haben in den
letzten 15 Jahren die fünf Ziele des
Schulentwicklungsprojekts «Schulen mit
Zukunft» umgesetzt. Diese fünf Ziele
stellten die Antwort auf die wechselnden
gesellschaftlichen Anforderungen an die
Schulen dar. So wurden neue Inhalte
und Themen wie Englisch, Ethik und
Religionen oder der Umgang mit digitalen M
 edien eingeführt. Diese neuen Inhalte sind nun im Lehrplan 21 verankert,
der ebenfalls umgesetzt wurde. Ebenso
wurde die Integrative Förderung, welche
die Kleinklassen abgelöst hat, in allen
Schulen eingeführt. Und fast die Hälfte
der Lernenden mit einem Sonderschulbedarf wird heute ebenfalls in den Regelklassen gefördert. Und nicht zuletzt bieten unsere Volksschulen bedarfsgerechte
schul- und familienergänzende Tagesstrukturen an.
Diese Neuerungen haben dazu beigetragen, dass die Luzerner Volksschulen als
zeitgemäss und innovativ beurteilt werden. Die gute Qualität, die auch immer
wieder von aussenstehenden Fachleuten
bestätigt wird, soll auch in Zukunft be-

stehen bleiben. Deshalb bereiten die fünf
Träger der Schulentwicklung wiederum
eine langfristig angelegte Strategie mit
fünf Entwicklungszielen vor.
Der Abschluss des Projekts «Schulen mit
Zukunft» bietet den Projektverantwortlichen Gelegenheit, in einem Rückblick
auf das Vorhaben zurückzuschauen und
eine Standortbestimmung vorzunehmen. In der vorliegenden Broschüre
erfahren Sie mehr über die Ziele des Projekts, das bisher Erreichte und die Vorstellung der Träger über die zukünftigen
Entwicklungsschritte. Die Broschüre
bietet auch die Möglichkeit des Dankes.

Im Namen der Projektverantwortlichen
danke ich Ihnen für Ihr Interesse an den
Ausführungen. Ich danke Ihnen auch
für die vergangene und zukünftige
Unterstützung der Luzerner Volksschulen bei Ihrer täglichen Arbeit und insbesondere allen Lehr- und Fachpersonen, welche die tägliche Arbeit in unseren Schulen leisten.

Charles Vincent
Leiter Dienststelle Volksschulbildung
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Die Vorgeschichte und Vorbereitung
des Projekts
Die Vorgeschichte
Von 1995 bis 2005 setzten die Luzerner
Volksschulen erfolgreich das Projekt
«Schulen mit Profil» um. Dieses gemeinsam vom Luzerner Lehrerinnen- und
Lehrerverband (LLV), dem Verband der
Schulpflegepräsidien (VSPL) und dem
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)
konzipierte und umgesetzte Projekt ak
tualisierte vor allem die Schulführung
und Schulorganisation der Luzerner
Volksschulen. So wurden überall Schulleitungen eingesetzt, und die Schulen
entwickelten mit Hilfe eines Leitbildes
und weiteren Führungsinstrumenten ihr
eigenes Profil und führten umfassende
Qualitätsinstrumente ein. Verschiedene
dieser Neuerungen wurden im damals
neuen Gesetz über die Volksschulbildung gesetzlich geregelt und so zu einem
festen Bestandteil der Luzerner Schulen.
Die gesellschaftlichen
Veränderungen
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit
dem ersten gemeinsam gestalteten Schulentwicklungsprojekt wollten die Partner
der Luzerner Volksschulen die weitere
Schulentwicklung wiederum gemeinsam

planen und umsetzen. Die gesellschaftlichen Veränderungen zeigten die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung
klar auf. So wurden die Lernenden immer unterschiedlicher, und auch die Anforderungen der abnehmenden Schulen
und Betriebe wurden vielfältiger. Deshalb wollten die Verantwortlichen den
Unterricht ins Zentrum des neuen Vorhabens stellen.
Die Vorbereitung des Projekts
Zur Vorbereitung eines neuen langfristig
angelegten Schulentwicklungsprojekts
starteten die Partner der Luzerner Volksschulen 2001 gemeinsam das Vorhaben
«Schule in Diskussion». Während eines
Jahres konnten alle Interessierten über
die Zukunft der Luzerner Volksschulen
diskutieren. Zum Teil wurden auch spezielle Veranstaltungen organisiert. So
wurden acht kantonale Schülerinnenund Schülerkonferenzen durchgeführt.
Dabei trafen sich gut 800 Lernende aus
allen Schulhäusern und diskutierten
Themen und Ziele für eine zukünftige
Volksschule. Die Lernenden der Sekundarstufe II hingegen wurden mit einem
Fragebogen befragt.

Allen Beteiligten war es
wichtig, bei der Vorberei
tung und Ausgestaltung
der Projektziele die
Erfahrungen der verschie
denen Projektträger um
fassend einzubeziehen
und auch umzusetzen.
Unser Motto bleibt aber
«Schule lebt und wird
jeden Tag neu gemacht».
Hildegard Lanz,
ehemalige Schulpflegepräsidentin
Willisau

Fortsetzung auf Seite 7
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Die Vorbereitung des Projekts

Über 4000 Antworten gingen von diesen
Lernenden ein. Und schliesslich konnten alle Behörden, Schulteams und auch
die Eltern ihre Rückmeldungen schriftlich oder an einer der zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen geben. Insgesamt
gingen so über 400 Stellungnahmen zur
zukünftigen Ausgestaltung der Luzerner
Volksschule ein. Folgende Feststellungen
sind in die Ausgestaltung des Projekts
«Schulen mit Zukunft» eingeflossen
bzw. beeinflussten die weiteren Entwicklungsarbeiten:
Stellungnahmen
zur Ausgestaltung
–  Die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Luzerner Volksschule
wird klar bejaht.
–  Es wird eine Klärung der Aufgaben
der Volksschule und der Erziehungsberechtigten gefordert.
–  Die Bildung in der Muttersprache und
in der Mathematik soll verstärkt gefördert werden.

–  Es soll eine ausgewogene Bildung in
den drei Lernbereichen Sprachen, Mathematik/Naturwissenschaften sowie
Gestaltung und Bewegung vermittelt
werden.
–  
In den Lehrplänen sind vermehrt
Schwerpunkte zu setzen.
–  
Ein Sprachenkonzept soll erarbeitet
und umgesetzt werden.
–  Das selbst gesteuerte Lernen ist verstärkt zu fördern.
–  
Die ganzheitlichen Beurteilungsformen, ab der dritten Primarklasse mit
Noten ergänzt, sind allgemein einzuführen.
–  Die Rahmenbedingungen für die Schulen sind in mehreren Bereichen zu verbessern (zum Beispiel zusätzliche Mittel für Schulen mit schwierigem Umfeld, Einführung der Schulsozialarbeit).
–  Die Schulstrukturen sollen an veränderte Situationen angepasst werden
(zum Beispiel Erprobung der Basisstufe
oder Unterstützung neuer Strukturmodelle für die Sekundarschule).

Die fünf neuen Entwick
lungsziele der Volks
schule waren die logische
Fortsetzung von Schulen
mit Profil. Sie führten die
Entwicklung weiter zu
einer Volksschule, die
den aktuellen Herausfor
derungen gewachsen ist.
Joe Bucheli,
ehemaliger Leiter Schulbetrieb I,
Dienststelle Volksschulbildung

Fortsetzung auf Seite 9
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Die fünf Entwicklungsziele

Gestützt auf die erwähnten Vorbereitungen im Rahmen der breiten Diskussion
und weitere Abklärungen haben die fünf
Träger der Luzerner Volksschulen – Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband
(LLV), Verband der Schulleiterinnen und
Schulleiter (VSL LU), Verband der Schulpflegepräsidien (VSPL), Verband Luzerner Gemeinden (VLG) und das Bildungsund Kulturdepartement (BKD) – folgende fünf Entwicklungsziele bestimmt:
Die Entwicklungsziele
Ziel 1:	Kernkompetenzen und Mindeststandards beschreiben
Ziel 2:	Schulstrukturen im Sinne von
längerfristigen Zyklen schaffen
Ziel 3:	Den Umgang mit Heterogenität
im Unterricht fördern
Ziel 4:	Schulische Unterstützungsangebote überprüfen und ergänzen
Ziel 5:	Schul- und familienergänzende
Betreuungsangebote schulnah
bereitstellen

Die Entwicklungsziele wurden in einer
Broschüre dargestellt und alle Interessierten eingeladen, bei der Ausgestaltung
und Umsetzung mitzuwirken. Im Rahmen der Projektarbeiten wurden diese
Entwicklungsziele genauer beschrieben
und mit folgenden Massnahmen konkretisiert und umgesetzt:

Ziel 1:	Definition der «elementaren Bildung», Straffung der Ziele und
Inhalte der heutigen Fachlehrpläne
Ziel 2:	
Erprobung der Basisstufe in
Pilot
k lassen, Förderung alters
gemischter Klassen, Definition
eines Volksschulabschlusses
Ziel 3:	Lehren und Lernen: Unterstützung der Schulen bei der Unterrichtsentwicklung
Ziel 4:	
Einführung der Schulsozialarbeit, Einführung der Integra
tiven Förderung, Klärung der
Rahmenbedingungen für die
Integrative Schulung von behinderten Kindern und Jugendlichen (Umsetzung der NFA)
Ziel 5:	
Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für schulische Betreuungsangebote
Im Zentrum der Ziele stand der Unterricht, damit in den zunehmend heterogenen Klassen alle Lernenden optimal
gefördert werden können. So sollten
neue Unterrichtskonzepte erprobt und
etabliert werden. Damit dies gelingen
konnte, mussten aber auch die Schulstrukturen angepasst und die inner- und
ausserschulischen Unterstützungsangebote überprüft und ergänzt werden.

Fortsetzung auf Seite 11

Die Schulen der Zukunft
von damals sind heute
Realität – ein gutes Gefühl
und eine grosse Motiva
tion zum Weitermachen.
Thomas Buchmann,
ehemaliger Leiter Abteilung
Schulentwicklung,
Dienststelle Volksschulbildung
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Die Projektarbeiten

Am 31. Oktober 2005 unterzeichneten
die fünf Partner der Luzerner Schul
entwicklung in einem feierlichen Akt die
Projektvereinbarung. Darin wurden die
Grundsätze für die Projektarbeiten festgeschrieben. Die Projektorganisation
wurde bewusst schlank gehalten, denn
alle Projektpartner sollten als Projektträger ihren Beitrag leisten. Es wurde ein gemeinsamer Projektausschuss eingesetzt.
Von grosser Bedeutung für die Bekanntmachung der Projektziele waren die
Schulgespräche. In den Jahren 2006 bis
2008 gab es gegen 100 solcher Gespräche
in ganz unterschiedlichen Formen und
Settings. Die eigentlichen Projektarbeiten wurden in der Regel von der Dienststelle Volksschulbildung geleistet.

Bei einzelnen Themen wurde bewusst
die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern gesucht. So wurden bei
der Beschreibung und Ausgestaltung der
schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen Vertretungen der Zivil
gesellschaft und der Wirtschaft in die
Projektarbeiten einbezogen. Mit dieser
Zusammenarbeit konnten rasch gute Ergebnisse erzielt werden, welche auch zu
einer schnellen gesetzlichen Verankerung des Angebots führten. In anderen
Projektgruppen wirkten neben Vertretungen der Praxis Fachpersonen der
Pädagogischen Hochschule Luzern mit,
welche zu einem raschen Einbezug der
Themen in die Ausbildung der Lehrpersonen führten.

Verschiedene Projektgruppen
Für die Bearbeitung einzelner Fragen
und die Begleitung der Umsetzungsarbeiten setzte der Projektausschuss verschiedene Projektgruppen ein.
–  Projektgruppe Elementare Bildung
–  Projektgruppe Basisstufe
–  Projektgruppe Schulergänzende
Betreuungsangebote
–  Projektgruppe Lehren und Lernen
–  Projektgruppe «Lehrplan 21»

In zwei Themen wurden Begleitgruppen
eingesetzt, da es primär um die Erprobung neuer Lösungsansätze ging:
– Begleitgruppe
«Medien und Informatik»
– Begleitgruppe
«Sozialraumorientierte Schule»
Insgesamt wurden die Projekt- und Begleitgruppen so eingesetzt, dass sie der
kompetenten und zielgerichteten Bearbeitung der einzelnen Ziele dienten.

Zur Unterstützung der
Projektarbeiten leiteten
Dozierende der Pädago
gischen Hochschule
Luzern und Volksschul
lehrpersonen gemeinsam
SCHILW-Kurse. Sie brach
ten ihre je spezifische
Expertise ein und lernten
mit- und voneinander.
Dieses Konzept bewährte
sich und wurde auch für
die Einführung des Lehr
plans 21 übernommen.
Prof. Dr. Kathrin Krammer,
Rektorin PHLU

Fortsetzung auf Seite 13
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Das Erreichte

Mit verschiedenen Evaluationen wurde
in den vergangenen Jahren die Zielerreichung immer wieder überprüft. So wurde bereits 2010 die Einführung der Basisstufe breit evaluiert. Die positiven Ergebnisse führten dazu, dass diese neue Form
der Schuleingangsstufe im Gesetz über
die Volksschulbildung als Alternative
zum Kindergarten verankert wurde. Später wurde das wichtige Teilprojekt «Lehren und Lernen», an dem über 150 Schulen teilnahmen, von einer externen Stelle
überprüft. Eine weitere Evaluation umfasste die Integrative Förderung mit der
Integrativen Sonderschulung. Diese bestätigte den positiven Verlauf dieser Einführung und zeigte auch wichtige Entwicklungsschritte auf.
Wertvolle Evaluationen
Weitere Evaluationen betrafen die Teilprojekte «Medien und Informatik», «Tagesstrukturen» sowie «Sozialraumorientierte Schulen». Alle Evaluationen waren
sehr wertvoll, indem sie neben der
grundsätzlichen Bestätigung des richtigen W
 eges auch Hinweise für die weiteren Entwicklungsarbeiten aufzeigten.
Inhalte der fünf Ziele
–  Ziel 1: Der Lehrplan 21 ist im Kindergarten, in der ganzen Primarschule und
in den ersten und zweiten Klassen der
Sekundarschule eingeführt. Der Unterricht erfolgt neu kompetenzorientiert,
und verschiedene Fächer sind zu neuen
Fachbereichen zusammengeführt worden und erleichtern so das themenbezogene Lehren und L
 ernen.

–  Ziel 2: Die Gemeinden bieten den
Zweijahreskindergarten oder die Basisstufe altersgemischt an. Mehr als die Hälfte
der Primarklassen werden ebenfalls altersgemischt geführt. Die meisten Gemeinden führen die Sekundarschule im kooperativen oder integrierten Strukturmodell,
welche beide eine geringere äussere Differenzierung aufweisen. Zudem lernen in
einigen Schulen die Schülerinnen und
Schüler in Lernateliers oder Lernbüros.
–  Ziel 3: Die Unterrichtsentwicklung
stand in vielen Schulen im Zentrum
ihrer Entwicklungsarbeiten. Der Unterricht ist vielfältiger und differenzierter
geworden. Der Einbezug der digitalen
Mittel findet zunehmend statt.
–  Ziel 4: Alle Schulen fördern die Lernenden integrativ. Kleinklassen gibt es
keine mehr. Etwa 45 Prozent der Lernenden mit Sonderschulbedarf werden zudem in den Regelklassen gefördert. Die
Schulsozialarbeit ist als weiteres niederschwelliges Unterstützungsangebot fast
in allen Schulen eingeführt, und zahlreiche Schulen entwickeln sich in Richtung sozialraumorientierte Schulen.
–  Ziel 5: Die Schulen müssen bedarfsgerechte Tagesstrukturen anbieten. Die vier
Elemente dieser Tagesstrukturen werden
professionell umgesetzt, wozu auch die
Unterstützung durch die zuständige kantonale Dienststelle beiträgt. Die Betreuung und die Bildung werden vermehrt
zusammen geplant und umgesetzt, was
beiden Aufgaben dient. Einzelne Schulen bieten die Tagesstrukturen auch während der Schulferien an, was einem zunehmenden Bedürfnis entspricht.

Fortsetzung auf Seite 15

Eine zeitgemässe Volks
schule, die ihre Schülerin
nen und Schüler fördert
und fordert, bildet die
Basis für den weiteren
Berufs- und Bildungsweg
– beispielsweise auch für
ein Studium an der Hoch
schule Luzern.
Prof. Dr. Markus Hodel,
Rektor Hochschule Luzern

WILLKOMMEN IN DER
STROMWELT CKW!
Was steckt eigentlich hinter der Steckdose? Finden Sie es heraus.
Führungen und Unterrichtsangebote sind für Gruppen/Schulen aus
dem Versorgungsgebiet von CKW kostenlos.

www.ckw.ch/stromwelt
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Die Fortsetzung

Die positiven Erfahrungen mit dem Projekt «Schulen mit Zukunft» und die
gemeinsame Überzeugung, dass sich die
Luzerner Volksschulen auch in den
nächsten Jahren weiterentwickeln müssen, führten zur Entscheidung, diese
Entwicklung auch wieder gemeinsam zu
planen und umzusetzen. Denn die gesellschaftlichen Veränderungen gehen
weiter: Die Digitalisierung nimmt zu
und beeinflusst sowohl die berufliche als
auch die private Lebenssituation. Die
persönlichen Lebensformen verändern
sich weiter, und auch die Heterogenität
der Familien und damit der Lernenden
unserer Volksschulen nimmt weiter zu.
Zudem verlieren gewisse gesellschaft
liche Instanzen an Bedeutung, während
andere an Einfluss gewinnen. Solche
Feststellungen führten bereits 2018 zur
Einsetzung einer Spurgruppe, welche ein
neues Schulentwicklungsvorhaben vorbereiten sollte. Diese Spurgruppe analysierte die zu erwartenden gesellschaft
lichen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Volksschulen eingehend.
Gestützt auf diese Analyseergebnisse
und die Erkenntnisse von «Schulen mit

Zukunft» definierte sie fünf Entwicklungsbereiche:
–  Fachliche Kompetenzen aktualisieren
und überfachliche Kompetenzen
stärken
–  Flexible Schulstrukturen fördern
–  Lernen als persönliche Bildungs
prozesse gestalten
–  Lehrpersonenrolle weiterentwickeln
–  Schule im Sozialraum gestalten
Die Ziele werden zu Projekten
Die fünf Entwicklungsbereiche werden
in den kommenden Monaten konkretisiert und zu konkreten Projekten ausgestaltet. Umgesetzt werden diese in den
nächsten zehn bis zwölf Jahren, wobei
zu beachten ist, dass keine Schule ganz
von vorne beginnt, denn alle haben in
einzelnen oder mehreren Entwicklungsbereichen bereits wesentliche Arbeiten
geleistet. Deshalb sind diese Ziele durchaus realisierbar. Viele Schulen haben
auch bereits Teilbereiche in ihre interne
Planung aufgenommen und freuen sich
darauf, diese nun gestützt auf eine kantonale Entwicklungsstrategie umsetzen
zu können.

Die fünf neuen Entwick
lungsbereiche sind Ant
worten auf die zukünf
tigen Herausforderungen
unserer Gesellschaft. Sie
gewährleisten eine gute
Vorbereitung der Lernen
den auf eine teilweise
unbekannte Zukunft.
Barbara Zumstein,
Leiterin Abteilung
Schulunterstützung
Dienststelle Volksschulbildung
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Charles Vincent

«Die meisten Anliegen
sind erfolgreich umgesetzt»

Charles Vincent, Leiter Dienst
stelle Volksschulbildung, blickt mit
Freude auf das Projekt «Schulen
mit Zukunft» zurück: «Die erfolgrei
che Umsetzung ermöglichten erst
die fünf Partnerorganisationen.»

von Alex Piazza

Charles Vincent, warum lancierte der
Kanton Luzern vor 15 Jahren das Projekt «Schulen mit Zukunft»?
Um zeitgemäss und innovativ zu bleiben, muss sich die Volksschule laufend
den gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Veränderungen anpassen. Nach
Abschluss des Projekts «Schulen mit Profil», bei dem es in erster Linie um die
Entwicklung der Schulorganisation und
die Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden ging, haben wir 2005
das Augenmerk auf den Unterricht gelegt
und – mit den gleichen Partnerorganisationen – das Projekt «Schulen mit Zukunft» initiiert.
In diesen Tagen wird das Projekt offiziell abgeschlossen. Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Von den fünf Entwicklungszielen, die
wir damals definiert haben, sind die
meisten sehr gut umgesetzt. Der Lehrplan 21 ist bereits in der zweiten Sekundarklasse eingeführt. Die Basisstufe kann
von den Schulen bei Bedarf selbstständig
realisiert werden. Zudem verfügen alle
Schulen über die Integrative Förderung
resp. Sonderschulung und praktisch alle
über die Schulsozialarbeit. Entwicklungsbedarf besteht hingegen bei den
Tagesstrukturen, da immer mehr Familien auf ein bedarfsgerechtes Angebot angewiesen sind.

Gerade die Integrative Förderung wurde oft kritisiert. Sind Sie immer noch
überzeugt, dass es der richtige Weg ist?
Für mich ist es der einzig mögliche Ansatz, um der zunehmenden Vielfalt der
Lernenden im Unterricht gerecht zu werden. Homogene Klassen, in denen alle

Schüler auf dem gleichen Niveau sind
und gleich schnell vorwärtskommen,
sind nicht realistisch. Heute muss jeder
Lernende individuell gefördert werden.
Ausserdem müssen Gemeinschaftserlebnisse beim Lernen ermöglicht werden.
Diese doppelte Zielsetzung ist auch die

Charles Vincent
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Nein. Die Ergebnisse von Evaluationen
zeigen, dass auch höchstbegabte Lernende heute vom integrativen Unterricht profitieren. Wenn sie ihre Aufgaben gelöst haben, bekommen sie von
der Lehrperson anspruchsvollere Lernaufträge. In gewissen Situationen können sie von den Lehrpersonen auch als
Vermittler eingesetzt werden, indem sie
anderen Schülern Aufgaben erklären.
Ausserdem haben wir verschiedene Zusatzangebote initiiert, zum Beispiel die
Ateliers für Hochbegabte oder die BM
SEK+.

grösste Herausforderung für die Zukunft.
Dank zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen wie der Integrativen Förderung
oder dem vermehrten Einsatz von Klassenassistenzen ist es heute möglich, die
meisten Kinder und Jugendlichen integrativ zu schulen. Was aber nicht heisst, dass

wir in Zukunft keine Sonderschulen mehr
brauchen. Von den Kindern mit Sonderschulbedarf werden immer noch gut die
Hälfte in Sonderschulen gefördert.

Und die guten Schüler? Bleiben sie auf
der Strecke?

Ende Dezember gehen Sie nach 34 Jahren als Dienststellenleiter in Pension.
Wie beurteilen Sie die Zukunft der
Volksschule?
«Das Ende, das erst der Anfang ist.» Das
gilt auch für die Schulentwicklung. So
wie die Entwicklung in Wirtschaft und
Gesellschaft weitergehen wird, ist sie
auch an der Volksschule mit dem Projekt
«Schulen mit Zukunft» nicht einfach abgeschlossen. Die fünf Partner der Luzerner Volksschulen sind bereits an der Formulierung nächster Entwicklungsziele,
um die Schulentwicklung für die kommenden 10 bis 15 Jahre zu planen. Zu
den grössten Herausforderungen gehört
sicher, der zunehmenden Digitalisierung
und den immer rascher stattfindenden
demografischen Veränderungen gerecht
zu werden. Eine wichtige Ausrichtung
für die Bewältigung der zukünftigen
Herausforderungen ist das Konzept der
«sozialraumorientierten Schule». Dieses
betrachtet die einzelne Schule nicht
mehr isoliert, sondern als eine in ihrer
Gemeinde oder ihrem engeren Umfeld
verwurzelte Institution. Das Vorhaben
wurde bereits in sechs Pilotschulen erfolgreich erprobt.

Dabei sein, wenn Kinder
ihre Talente entdecken:

Lehrer/-in werden.
3 Attraktiver Studienort
3 Hoher Praxisbezug
3 Zahlreiche Wahlmöglichkeiten

www.phlu.ch
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Ursi Burkart

«Luzerner Schulen sind sehr innovativ»

Ursi Burkart, warum hat der Verband
Luzerner Gemeinden beim Projekt
«Schulen mit Zukunft» mitgemacht?
Schulentwicklung betrifft nicht nur die
einzelnen Schulen, sondern hat auch finanzielle Folgen für die Gemeinden.
Deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinden bereits in einer frühen Phase der
Festsetzung von Schwerpunkten in der
schulischen Entwicklung mit dabei sind.
So können die Anliegen der Gemeinden
rein pädagogischen Absichten gegenübergestellt werden. Nach dem Projekt
«Schulen mit Profil», wo es um die Leitung der Schulen ging, war «Schulen mit
Zukunft» mit Schwerpunkt bei der Heterogenität der Schülerschaft eine sinn
volle Weiterführung.
Wurden die Projektziele erreicht?
Ja. Auch wenn sie von der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung hin und wieder überholt worden
sind. Der Lehrplan 21 mit dem Schwerpunkt der überfachlichen Kompetenzen, den sogenannten Lebenskompetenzen, ist schon fast «courant normal» –
und somit auch die drei Zyklen. Der
Heterogenität wird Rechnung getragen,
unter anderem mit der Einführung der
Integrativen Förderung und der Schulsozialarbeit. Die Tagesstrukturen sind
die Antwort auf unsere gesellschaftliche
Entwicklung.
Was ist besonders gut gelungen?
Die Einbindung verschiedenster Ansprechgruppen im Hinblick auf die Ausarbeitung von Lösungen, die gemeinsam
getragen werden können. Die «DVS-
Ohren» waren stets offen.
Braucht es die Luzerner Schulentwicklung auch weiterhin?

Ursi Burkart ist im Vorstand des Verbandes Luzerner Gemeinden (VLG) für
das Ressort «Bildung und Kultur» zuständig.

Ja, unbedingt. Die Entwicklungen in
technologischer und gesellschaftlicher
Hinsicht erfordern, dass die Schule
Schritt hält oder – noch besser – Trends
frühzeitig aufgreift und Mehrwerte
schafft. Die Luzerner Schulentwicklung
zeichnet sich dadurch aus, dass sie pragmatische und zielführende Massnahmen
vorschlägt, die für den Kanton wie für
die Gemeinden umsetzbar sind. Zudem
ist sie im nationalen Vergleich besonders
innovativ.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die künftigen
Schwerpunkte der Schulentwicklung?
Es geht darum, fachliche und überfachliche Kompetenzen zu stärken und mit
den technologischen und gesellschaft
lichen Entwicklungen Schritt zu halten.
Das Lernen muss als persönlicher Bildungsprozess gestaltet werden – mit
selbstgesteuertem Lernen, digitalen Lehrmitteln und flexiblen Schulräumen. Die

Schule muss sich noch mehr öffnen und
mit ausserschulischen Akteuren die Zusammenarbeit pflegen.

Was war Ihr persönliches Highlight in
dieser Zeit?
Als Gemeindevertreterin würdige ich
hier gerne die Arbeit der Dienststelle
Volksschulbildung. In kurzer Zeit wurde
ein riesiger Entwicklungsschritt geleistet.
Die Einbindung der verschiedenen Beteiligten hat ebenfalls zum guten Gelingen
beigetragen. Das nicht zu 100 Prozent
eingehaltene Versprechen der Kostenneutralität wird dadurch wettgemacht,
dass unsere Schulen auch in Zukunft mit
Erfolg bestehen können. Und das nächste Entwicklungsprojekt steht schon vor
der Türe. Die Erkenntnis ist in den letzten Jahren gewachsen, dass Innovationen
und Veränderungen kein Müssen sind,
sondern selbstverständlich, sinnvoll und
dringend notwendig.
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Alex Messerli

«Nie fertig, sondern immer auf dem Weg»

Alex Messerli, warum hat der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband
(LLV) beim Projekt «Schulen mit Zukunft» mitgemacht?
Das ist historisch gewachsen. Der LLV
hat ein vitales Interesse an einer fachlichen und niederschwelligen Kooperation
zwischen allen bildungsrelevanten Partnerorganisationen.
Wurden die Projektziele erreicht?
Strukturell und oberflächlich betrachtet
haben wir praktisch alles erreicht. So ist
zum Beispiel der Lehrplan 21 bald auf
allen drei Zyklen eingeführt. Wenn man
aber genauer hinschaut, dann tritt doch
der eine oder andere Stolperstein in Erscheinung. Wichtig ist, die Gründe dafür
zu erkennen und es beim nächsten Mal
besser zu machen. Einiges ist aber auch
schlicht nicht beeinflussbar. So hat die
politische Realität die letzten zehn Jahre
Schulentwicklung massgeblich beeinflusst. Die kostenneutrale Umsetzung
des Lehrplans 21 zum Beispiel wirkte
sich bildungstechnisch negativ aus. Ansonsten ist es so, wie es in unserem Job
immer ist: Man ist nie fertig, sondern
immer auf dem Weg. Auch in Zukunft
müssen unsere Lehrpersonen die Balance
finden zwischen Innovation und Bewahrung. Der grösste Belastungsfaktor wird
nach wie vor die Heterogenität der Schülerschaft sein. In diesem Zusammenhang
wären die schulunterstützenden Angebote eine grosse Entlastung. Nur braucht es
dazu auch das nötige Personal …
Was ist besonders gut gelungen?
Die Zusammenarbeit war geprägt von
unterschiedlichen Interessen, sogar innerhalb der einzelnen Verbände. Dass da
ein Konsens gefunden wurde, ist eine
grosse Leistung. Bemerkenswert ist über-

Alex Messerli präsidiert seit 3 Jahren den Luzerner Lehrerinnen- und Lehrer
verband (LLV).

dies auch, dass sich die Stadt Luzern bei
den schul- und familienergänzenden
Tagesstrukturen der 45-Prozent-Grenze
nähert. Anfänglich hatte sie sich ein Ziel
von 13 Prozent gesetzt.

Braucht es die Luzerner Schulentwicklung auch weiterhin?
Entwicklung braucht es immer. Damit
sie qualitativ gut ist, braucht es Visionen,
Planung und Finanzen. Die 90er-Jahre
waren von einer regelrechten «Entwicklungseuphorie» geprägt, und man realisierte, dass man etwas Tempo rausnehmen musste. Die Projektplanung hat sich
enorm professionalisiert.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die künftigen
Schwerpunkte der Schulentwicklung?
Corona hat die Digitalisierung ins Zentrum gerückt. Fernunterricht und digitale

Lernformen werden in irgendeiner Form
ihren Platz im Präsenzunterricht finden
müssen. Die geplante Strategie 2035 enthält fünf Zielvorschläge. Diese werden
wir in den Verbänden diskutieren müssen. Daneben gibt es natürlich den Lehrplan 21, der weiterhin die Richtschnur
unserer Arbeit bildet und deshalb umso
sorgfältiger reflektiert werden muss.

Was war Ihr persönliches Highlight in
dieser Zeit?
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
im Projekt «Schulen mit Zukunft» ist
ziemlich einzigartig. Es gibt keinen anderen Ort, wo alle relevanten Bildungsvertretungen offen und konstruktiv miteinander diskutieren. Das zu würdigen
und zu stärken, ist eine der wichtigsten
politischen Herausforderungen der
nächsten Zeit.

Besser als Ausreden:
Besuchen Sie einen Kurs für Lesen und Schreiben –
für deutschsprachige Erwachsene. Kostenlos.
041 329 49 49 oder www.besser-jetzt.ch/luzern
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Pirmin Hodel

«Die Schulen können selber integrieren»

Pirmin Hodel, warum hat der Verband
Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Luzern (VSLLU) beim Projekt
«Schulen mit Zukunft» mitgemacht?
Unser Beitrag ist sicher, etwas salopp ausgedrückt, das Fleisch an den Knochen zu
bringen. Jedenfalls haben wir in der Planung und Umsetzung von Entwicklungen im Schulbereich viel Know-how.
Wurden die Projektziele erreicht?
Ich denke, dass viele Teilziele des Projekts vollständig erreicht wurden. Zum
Beispiel der Aufbau von Tagesstrukturen. Der hat in den Landgemeinden etwas länger gebraucht, weil man zuerst
das Verständnis dafür aufbauen musste.
Die jüngere Generation hat ein anderes
Rollenverständnis. Oft arbeiten beide
Eltern
teile. Und in der Pandemie hat
man erfahren, dass die Grosseltern für
die Betreuungsarbeit nicht mehr so einfach zur Verfügung stehen.
Was ist besonders gut gelungen?
Einen grossen Schritt haben wir sicher
im Umgang mit Heterogenität im Unterricht getan. Auch wenn man natürlich
immer auch die Grenzen der Integration
vor Augen haben muss, damit das System nicht implodiert. Das gilt vor insbesondere bei der Integration von geistig
behinderten Kindern. Was mir dagegen
weniger gefällt, ist der Umgang mit den
Hochbegabten. Es braucht keine Zentralisierung solcher Angebote. Ich denke,
man kann den einzelnen Luzerner
Volksschulen durchaus zutrauen, die Integration von A bis Z selber zu machen.
Braucht es die Luzerner Schulentwicklung auch weiterhin?
Ganz klar ja. Wir sind es den Kindern
schuldig, dass sich die Schule gemäss den

Pirmin Hodel leitet seit drei Jahren den Verband Schulleiterinnen und Schul
leiter Kanton Luzern (VSLLU).

Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft ständig weiterentwickelt. Wichtig ist immer, dass man den Balanceakt
zwischen Zentralismus und lokalem
Spielraum schafft. Der Kanton soll den
Rahmen und das Sujet für die Ausrichtung der Bildung vorgeben, die Gemeinden sollen Spielraum bei der Farbwahl
haben. Das gilt für den eingangs erwähnten Umgang mit Heterogenität ebenso
wie für die Wahl des Schuleingangsmodells. Was für die Stadt Luzern passt,
passt nicht zwingend auch für Menzberg.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die künftigen
Schwerpunkte der Schulentwicklung?
Wenn man Computer im Unterrichtszimmer hat, auch wenn es 20 sind, heisst
das noch nicht, dass man damit modernen Unterricht macht. Jetzt braucht es

digitale Lehrmittel und ein methodisches Verständnis für den Unterricht in
verschiedenen Altersklassen. Ausserdem
muss sich das Lernen weiter personalisieren. Die Stundenplanstruktur, zum Beispiel, wird sich mit der Zeit auflösen.

Was war Ihr persönliches Highlight in
dieser Zeit?
Wir haben etwas erreicht, weil wir es uns
gemeinsam auf die Fahne geschrieben
haben. Das ist, denke ich, die Erfolgsformel des Projekts «Schulen mit Zukunft».
Ausserdem sind wir Schulleiterinnen
und Schulleiter in diesem Zeitraum zu
allseits anerkannten Fachleuten geworden. Früher war man reine Schulverwalter, heute sind wir Profis mit voller Personal- und zunehmender Budgetverantwortung.
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Für den sicheren Aufenthalt am Wasser gibt es einige
wichtige Regeln zu beachten. Mit Milu, dem Wasserwichtel, lernen Kinder auf spielerische Weise das richtige
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wunderbar in der kühleren Jahreszeit geübt werden.
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Claudia Senn-Marty

«Unsere Kinder auf das Leben vorbereiten»

Claudia Senn-Marty, warum hat der
Verband Bildungskommissionen Kanton Luzern beim Projekt «Schulen mit
Zukunft» mitgemacht?
Die ehemaligen Schulpflegen und heutigen Bildungskommissionen sind gesetzlich vorgegebene Organe der Volksschulführung, die auf strategischer Ebene für
die Ausgestaltung des Schulangebotes
zuständig sind. Der VBLU unterstützt
die kommunalen Bildungsbehörden in
ihrer Aufgabenerfüllung. Als Bildungspartner der Luzerner Volksschule hat der
VBLU im Projekt «Schulen mit Zukunft»
die Interessen der Bildungskommissionen eingebracht und vertreten.
Wurden die Projektziele erreicht?
Ja. Aus unserer Sicht wurden die gesetzten Ziele gut erreicht. Wichtige organisatorische und pädagogische Neuerungen
wie der Lehrplan 21, aber auch das
Schaffen neuer Schulstrukturen und Betreuungsangebote sind initiiert und umgesetzt. Die Implementierungen dauern
aber weiter an und erfordern wiederum
eine stetige Weiterentwicklung.
Was ist besonders gut gelungen?
Im Lehrplan 21, dessen Einführung
planmässig erfolgt ist, sind die Kernkompetenzen einer elementaren Bildung
umschrieben, die von allen Lernenden
zu erreichen sind. Schulische Unterstützungsangebote für die integrative Arbeit
in der Schule sind geschaffen und werden umgesetzt. In den Gemeinden
haben sich familienergänzende Betreuungsangebote etabliert, sie wurden in
diesem Jahr evaluiert und Entwicklungsfelder definiert. Eine Herausforderung
bleibt der Umgang mit der Heterogenität
der Schüler, die mit den neuen Schulstrukturen nicht vereinfacht wurde.

Claudia Senn-Marty ist Präsidentin des Verbands Bildungskommissionen
Kanton Luzern (VBLU).

Braucht es die Luzerner Schulentwicklung auch weiterhin?
Die erfolgreiche Luzerner Schulentwicklung zeichnet sich durch die Beteiligung
und konstruktive Zusammenarbeit aller
Bildungspartner aus. Operative, strategische und normative Ebenen sind vertreten und ermöglichen eine ganzheitliche
Sicht auf die zentralen Themen der Bildung. Die Volksschule ist eine essentielle
Säule der Gesellschaft und somit stetigem Wandel unterworfen. Eine vorausschauende Planung der Entwicklung ist
also unerlässlich.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die künftigen
Schwerpunkte der Schulentwicklung?
Das oberste Ziel der Volksschule ist es,
unsere Kinder erfolgreich auf das Leben

vorzubereiten. Die Welt, in der wir leben, verändert sich laufend und teilweise
rasant. Die Digitalisierung ist nur ein
Beispiel dafür. Die Schulentwicklung
soll diesen vorhersehbaren, aber auch
unabsehbaren Veränderungen der Umwelt Rechnung tragen. Zudem sollen die
Neuerungen aus der letzten Schulentwicklungsphase gefestigt und stetig optimiert werden.

Was war Ihr persönliches Highlight in
dieser Zeit?
Die konstruktive Zusammenarbeit der
verschiedenen Bildungspartner ist überaus erfreulich. Alle Mitglieder des Projektes «Schulen mit Zukunft» setzten sich
für das gemeinsame Ziel einer guten und
erfolgreichen Luzerner Volksschule ein.
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