
 

Was sind die greifbaren Beweise für Überzeugun-
gen, Annahmen, Werte, Normen und Verhaltens-
weisen? 
• Was wird sichtbar, wenn man das Schulge-

bäude betritt? 
• Wie wird sichtbar, was uns wichtig ist? 
• Wann sprechen wir darüber, worauf wir 

Wert legen? 
• Woran wird sichtbar, dass es sich hier um ei-

nen Ort des Lernens handelt? 
• Wie erleben Schüler*innen den Schulalltag? 

Die Schulkultur ist einer der Indikatoren für Qualität und organisatorische 
Wirksamkeit der Schule, der Werte, Normen, Überzeugungen, Rituale und 
Schultraditionen umfasst. Sie ist das Herz und die Seele eines Systems, reprä-
sentativ für ein Kollektiv. 
Schulqualität wird dadurch ein komplexes Netz von Beziehungen und Interak-
tionen geprägt, durch Routinen und Traditionen, durch Abläufe und Struktu-
ren. Diese machen eine Schulkultur sichtbar und werden in Handlung und 
Verhalten erlebbar – nach innen und außen.  
Die Qualität der Schulkultur wiederum beeinflusst die Qualität des gesamten 
schulischen Lebens und trägt somit nachhaltig zum Lernerfolg der Schüler*in-
nen bei. 

Christoph Hofbauer, MA, BEd 

Andreas Schubert, MA, BEd 

Warum ist es wichtig, die Kultur der eigenen Schule zu verstehen? 
Schulen stehen in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen: Digitalisierung, Umsetzung 
neuer Lehrpläne, Umgang mit veränderten Ressourcen, Etablierung und Weiterentwicklung des schul-
internen Qualitätsmanagements, anspruchsvolle Elternarbeit, Zusammenlegung von Schulen, Verän-
derungen in der Schulführung, u.a.  
Um diese Veränderungen wirkungsvoll und nachhaltig umzusetzen, ist ein vertieftes Verständnis der 
Schulkultur eine wichtige Voraussetzung. Ein fundiertes Kulturverständnis kann dabei helfen, die an-
stehenden Schulentwicklungsthemen in Verbindung mit dem schulinternen Qualitätsmanagement 
besser zu planen und zu steuern, damit sie in der Praxis langfristig zum Tragen kommen und vom 
Kollegium mitgetragen werden.  
Erfahrungen aus zahlreichen Schulevaluations- und Schulentwicklungsprojekten zeigen, dass die Kul-
tur ein Hebel ist, einerseits für das Wohlbefinden der Lehrenden, Mitarbeitenden und Lernenden an 
der Schule, andererseits als Grundlage für ein erfolgreiches Zusammenwirken der Lehrpersonen im 
Kollegium. 

Was ist Schulkultur? 
Schulkultur, also die handlungsbestimmende Sinnordnung einer Schule, lässt sich als Zusammenspiel 
geltender Normen und Werte, dem Verhalten aller schulischen Beteiligten, deren Empfinden und den 
an der Schule vorhandenen materiellen und strukturellen Vergegenständlichungen beschreiben (Esslin-
ger-Hinz, 2018). Der Begriff Schulkultur bezieht sich somit auf die Gestaltung der Schule als Lern- und 
Lebensraum, auf die Gestaltung der Beziehungen der Lernenden und Lehrenden unter- wie miteinan-
der. Unter dem Aspekt der Schulwirksamkeit definieren Kruse und Louis (2008) drei Elemente von 
Schulkultur, an deren Ausgestaltung die Wirksamkeit einer lernenden Schule ersichtlich wird: Wie wir 
miteinander arbeiten / Wie wir mit den Schüler*innen arbeiten / Wie wir Probleme lösen. 
Somit wird das Gelingen von „Schule machen“ davon abhängen, wie gut die Kommunikation - in und 
zwischen jeglicher Funktion und Position an der Schule – entwickelt ist: Es geht um das reflektierte 
Herangehen an das jeweils eigene Handeln und diesbezüglich um ein ganz anderes Wahrnehmen und 
Beobachten pädagogischer Prozesse und Beziehungsfelder am Standort. Es geht um das Erkennen un-
terschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen und diese miteinander in Beziehung zu setzen – um das 
Lernen der Schüler*innen bestmöglich zu unterstützen.  
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Schulkultur vereint viele 
Elemente, die unsere 
Schlussfolgerungen zu 
Qualität und Art von 
„Schule machen“ – und de-
ren Auswirkungen auf 
Schüler*innen und 
Leher*innen bilden. 
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Culture is the way you 
think, act, and interact. 
(Louise, 2013) 

SCHULKULTUR  
… ist der Herzschlag einer lernen-
den, qualitätsorientierten Schule 
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PRAXISTIPPS 
Gruenert und Whitaker (2015) nennen Aspekte der Schulkultur, die es genau anzuschauen gilt und beschreiben dabei eine 

starke Schulkulturtypologie: 

▪ Lehrpersonen wird die Zeit gegeben, die Leistungen der Schüler*innen zu diskutieren. 

▪ Kollegiales Bewusstsein wird aufgebaut, indem Lehrpersonen nach Gelegenheiten suchen, Unterricht zu beobachten und zu dis-

kutieren. Wechselbeziehungen und Kommunikation sind von Offenheit und Vertrauen getragen. 

▪ Zeit wird gemeinsam genutzt, um die Unterrichtspraxis kritisch zu analysieren und dadurch nach neuen Ideen zu suchen. Lehr-

personen sind sich in Bezug auf pädagogische Werte stark einig. 

▪ Von Lehrpersonen wird erwartet, dass sie an Entscheidungen bezüglich der Schüler*innen mitwirken. 

▪ Lehrpersonen werden ermutigt Leadership zu zeigen. 

▪ Alle Lehrpersonen übernehmen Verantwortung dafür, neue Lehrpersonen in der Induktionsphase zu unterstützen. 

▪ Es herrscht das allgemeine Verständnis, dass Schulentwicklung ein Dauerthema ist. 

 

▪ Welche Beweise haben sie dafür? 

Verbringen Sie einen Tag allein (oder noch besser, mit einer anderen Person, die die Schule gut kennt) damit, Ihre 

„Schule“ zu beobachten. Versuchen Sie, sich nicht von den üblichen "Dingen, die jetzt erledigt werden müssen" ablen-

ken zu lassen und seien Sie ein distanzierter Beobachter.  

o Wie wird sichtbar, was uns wichtig ist? 
o Woran wird sichtbar, dass es sich einen Ort des Lernens handelt? 
o Wie erleben Schüler*innen den Schulalltag? … 

▪ Welche Grundüberzeugungen widerspiegeln sich in den gesammelten Daten? Gibt es Überraschungen in Ihren Beobach-

tungen? 

▪ Würden andere diesen Bereich genauso sehen wie Sie? Wie würden sich ihre Beobachtungen unterscheiden? Wie könn-

ten diese Beobachtungen mit Ihren übereinstimmen?  
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Wie wird Schulkultur sichtbar? 
Der Begriff Schulkultur bezieht sich auf die Gestaltung der Schule als Lern- und Lebensraum, auf die 
Gestaltung der Beziehungen der Lernenden und Lehrenden unter- wie miteinander. Oder vereinfacht 
nach Louise (2013): „School Culture means: That’s the way we are doing things ‘round here!“ 
Unter dem Begriff der positiven Schulkultur (Göhlich, 2005) ist eine Reihe von Faktoren gemeint, wie 
das Schulleben lernförderlich gestaltet werden kann. Auf der Grundlage gemeinsamer Werte und 
Haltungen werden schulintern verbindliche Absprachen getroffen und Routinen etabliert, die zum 
Beispiel eine lernanregende Umgebung, Regeln der Schulgemeinschaft, Maßnahmen zur Prävention, 
das Kommunikationsklima, die Teilhabe der Erziehungsberechtigten am Schulleben betreffen. Posi-
tiv ausgerichtet, sind die genannten Faktoren zusammengenommen für das Gelingen der schuli-
schen Arbeit wichtig. Für die Schüler*innen sind sie jedoch nicht selten erfolgsentscheidend: Die 
Schulklimaforschung (z.B. Helsper, 2008) hat eindrücklich auf den engen Zusammenhang von Leis-
tungs- und Persönlichkeitsentwicklung einerseits und dem sozialen Klima einer Schule andererseits 
hingewiesen. Dazu gehört der Aufbau einer Kultur des respektvollen Umganges miteinander – unter 
allen Personen, die diese Gemeinschaft Schule bilden. 

Die Rolle der Schulleitung 
bei der Gestaltung von 
Schulkultur ist allgegen-
wärtig (Deal & Peterson, 
1994). 
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