
 

Drei zentrale Elemente gilt es gemeinsam und 
routinemäßig konzentriert zu bearbeiten und 
damit verbundene Verbesserungen vorzuneh-
men. 
• gemeinsam Werte vermitteln 
• das Miteinander gestalten 
• Beteiligung 

Schulkultur kann als (handlungs)leitende Überzeugungen und Erwartungen de-
finiert werden, die sich in der Arbeitsweise einer Schule zeigen. Um die beste-
hende Kultur an der Schule zu hinterfragen, reflektieren Pädagog*innen ihre 
Überzeugungen über das Lehren und Lernen von Schüler*innen und beteiligen 
sich an einem kollaborativen Veränderungsprozess, der zu neuen Werten, 
Überzeugungen, Normen und bevorzugten Verhaltensweisen führt (Fullan, 
2007). 

Bildung zum Wohl des Kindes erfordert mehr als eine Überarbeitung der Prak-
tiken oder eine Umstrukturierung der Schulen. Es erfordert auch die Transfor-
mation von Schulkulturen oder das, was Fullan (2001) Rekulturierung nennt. 
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Schule ist Lern- und Lebensraum 
Eng verknüpft mit dem Lernen und Lehren im Fachunterricht und in Projekten stellt der komplexe Be-
reich der Schulkultur im Sinne eines gestalteten Schullebens, einer systematisch gepflegten Kooperati-
onskultur und im Sinne von sozialen und kulturellen Lernanlässen einen entscheidenden Erfahrungs- 
und Handlungsraum für alle am Schulleben Beteiligte dar. Die Schule ist damit für die Lernenden ein 
Ort, an dem auch Formen des sozialen Umgangs, der demokratischen Beteiligung und des geregelten 
Zusammenlebens erfahren und „gelernt“ werden. Der Begriff Schulkultur bezieht sich somit auf die Ge-
staltung der Schule als Lern- und Lebensraum, auf die Gestaltung der Beziehungen der  Lernenden und 
Lehrenden unter- wie miteinander und – im Sinne des Qualitätsmanagements – deren kontinuierlichen 
Verbesserung und Weiterentwicklung. 

Schulqualität wird durch die Ausgestaltung der Schulkultur geprägt 
Unter dem Aspekt der Schulwirksamkeit definieren Kruse und Louis (2008) drei Elemente von Schulkul-
tur, an deren Ausgestaltung die Wirksamkeit einer lernenden Schule ersichtlich wird: Wie wir miteinan-
der 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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Schulqualität und Schulkul-
tur werden sehr oft syno-
nym verwendet. (Hejj, 
1997) 

Eine positive Schulkultur ist Rahmenbedingung für das Lernen 
Unter dem Begriff der positiven Schulkultur ist hier eine Reihe von Faktoren gemeint, wie das Schulle-
ben lernförderlich gestaltet werden kann. Auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Haltungen kön-
nen schulintern verbindliche Absprachen getroffen und Routinen etabliert werden, die zum Beispiel 
eine lernanregende Umgebung, Regeln der Schulgemeinschaft, Maßnahmen zur Prävention, das Kom-
munikationsklima, die Teilnahme der Erziehungsberechtigten am Schulleben und die Öffnung der 
Schule für externe Partner in der Gemeinde oder Region betreffen. Positiv ausgerichtet, sind die ge-
nannten Faktoren zusammengenommen für das Gelingen der schulischen Arbeit außerordentlich wich-
tig. Dies wird auch dadurch ersichtlich, dass eine vielfältige thematische Verbindung der Qualitätsdi-
mension Schulkultur mit allen anderen Dimensionen des Qualitätsrahmens besteht: Schulkultur ver-
steht sich als Basis der Qualitätsentwicklung in Schulen. 

Schulen, welche über eine 
positive Schulkultur verfü-
gen, sollten dementspre-
chend in der Lage sein, 
Probleme konstruktiv und 
unter Einbezug aller schuli-
schen Protagonisten anzu-
gehen. (Hersberger, 2006) 
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Es gilt diesen „Ort alltägli-
cher Aneignung und damit 
als emotionalen Bezugs-
punkt für die Bewohner zu 
verstehen und zu gestal-
ten“ (Schöffel & Kemper 
2010, S. 135) 

DAS  MITEINANDER              
REFLEKTIEREN 
Schulkultur als Gradmesser der Schul- 
entwicklung 
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PRAXISTIPPS 
Die folgende Liste soll sie dabei unterstützen, die Stärken an ihrem Schulstandort zu identifizieren, aber auch Verbesserungs-
potenziale sichtbar zu machen. 
Gemeinsame Werte vermitteln 

▪ Der Umgang zwischen Lehrkräften, weiterem schulischem und pädagogischen Personal sowie Schüler*innen ist frei von Ausgrenzung und Ge-

walt.  

▪ Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten der Schulgemeinschaft ist dialogisch angelegt.  

▪ Die Lehrkräfte und die Schulleitung der Schule zeigen sich gegenüber allen Schüler*innen verantwortlich und fördern deren Potenziale.  

▪ Die Schule fördert und fordert Verantwortungsübernahme.  

▪ Schulleitung, Lehrkräfte und weiteres schulisches und pädagogisches Personal sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und handeln entspre-

chend.  

▪ Die Schulgemeinschaft hat ein gemeinsames pädagogisches Selbstverständnis für eine inklusive Schule erarbeitet, an dem sie ihre pädagogischen 

Konzepte ausrichtet. 

▪ Die Lehrkräfte und die Schulleitung fördern die Schulgemeinschaft und die soziale Integration im Sinne einer Weiterentwicklung zur inklusiven 

Schule. 

Das Miteinander gestalten 

Die Schule hat partizipativ …  

▪ Rituale zur Stärkung der Schulgemeinschaft entwickelt. 

▪ Spiel-, Sport- und Kommunikations- sowie Bewegungsangebote entwickelt und nutzbar gemacht. 

▪ (Verhaltens-)Regeln erstellt, die auf den Rechten des Einzelnen beruhen und das Miteinander-Umgehen bestimmen; sie dokumentiert diese 

Verhaltensregeln altersgerecht und überprüft sie regelmäßig. 

▪ die Grundzüge des höflich und respektvoll Miteinander- und Übereinandersprechens dargelegt und transparent gemacht.  

▪ ein Modell zur friedlichen Lösung von Konflikten erarbeitet. 

▪ Maßnahmen zur Prävention, etwa von Gewalt oder Suchtverhalten, erarbeitet.  

▪ Reaktionen und Ahndungen auf Regelverstöße, wie etwa körperliche Auseinandersetzungen, vereinheitlicht dargelegt. 

Die Schule legt Wert auf ...  

▪ einen freundlichen, wertschätzenden und unterstützenden zwischenmenschlichen Umgang unter allen Beteiligten. 

▪ eine lernanregende, schülerfreundliche, gesundheitsförderliche und individuelle Gestaltung der (Klassen-) Räume, Arbeitsbereiche und des 

Schulgeländes. 

▪ das Schulleben bereichernde Veranstaltungen, die sie selbst initiiert und organisiert. 

▪ eine aktive Beteiligung am gemeinsam gestalteten, vielfältigen Schulleben aller Personengruppen.  

▪ systematische eingeholte und spontan vorgebrachte Rückmeldungen der Lernenden die gemeinsame Arbeit mit den Lehrenden betreffend. 

▪ das Anerkennen und Leben der Regeln, Rituale und Umgangsformen durch alle am Schulalltag beteiligte Personengruppen. 

Beteiligung 

Die Schule … 

▪ bezieht alle Lernenden in ihrer Unterschiedlichkeit von Alter, Geschlecht, Sprache, Herkunft, Behinderung, sozioökonomischen Status, Kultur und 

besonderer Begabung ein. 

▪ hat Strukturen und Rituale entwickelt, den Lernenden, den Eltern und den Partner der beruflichen Bildung eine aktive Beteiligung am Schulleben 

und an der Schulentwicklung zu ermöglichen. 

▪ lässt den Lernenden erfahren, dass sie geschätzt und in ihrer Mitverantwortung und Mitsprache gebraucht werden.  

▪ ermöglicht den Lernenden Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, um sich aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung zu beteiligen. 

▪ entwickelt besondere Verantwortungsbereiche für Lehrkräfte, Lernende und Eltern und regt an, diese auch wahrzunehmen. 

▪ präsentiert sich offen und transparent nach außen und innen, 

▪ spricht besondere Kompetenzen aus Schüler- und Elternschaft gezielt an und bezieht diese ein. 

▪ organisiert Aktivitäten, durch die die Identifikation der Schüler*innen und Eltern sowie der Partner der beruflichen Bildung mit der Schule erhöht 

wird. 
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter  
https://www.lernende-schulen.at/course/view.php?id=42 
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