Kulturrtypen und Qualiität
Das Erffassungsin
nstrument in Anlehn
nung an da
as OCAI-Instrument1

Verfah
hrensbesschreibung
Das Instrrument ist ko
onzipiert fürr die Erfassun
ng der Schullkultur im Sin
nne von Orgaanisationskultur
einer Sch
hule.
Das Verffahren sollte
e mit dem ge
esamten Kolllegium durch
hgeführt werrden. Ebensoo wichtig wie
e das
Ergebniss ist das Verffahren selbstt, das geeign
net ist, eine Auseinanderrsetzung inneerhalb des
Kollegium
ms um schullkulturelle Asspekte anzurregen. Daher sollte ein angemessene
a
er Rahmen
(ausreich
hend Zeit für Diskussione
en) bereitge
estellt werde
en und eine sorgfältige
s
Errläuterung des
d
Nutzens der Durchfü
ührung erfolg
gen.
Die Lehrrkräfte arbeiten in 3er Gruppen, die per Zufallsa
auswahl zusammengesetzzt werden. Eine
E
Person d
der Gruppe übernimmt
ü
die Verantwoortung dafür,, die Ergebnisse festzuhaalten und
anschließend in das elektronisch
he Erfassungsssystem einzzutragen.

Arbeitsauftrag an die Gruppe
en:
Bringen Sie die vier Aussagen, die
d Sie zu de n untenstehenden siebe
en Abschnittten finden, jeweils
j
Reihenfolge, wie sie Ihre
er Schule am ehesten enttsprechen. Dabei
D
geht ess darum zu
in eine R
beschreiiben, wie die
e derzeitige
e Situation taatsächlich istt, nicht, wie
e sie sein solllte:
Diejenigge Aussage diie am meiste
en auf Ihre SSchule zutrefffen, setzen Sie an die errste Stelle,
d am wenig
gsten auf Ihrre Schule zuttrifft an die letzte
l
Stellee; die übrigen
n
diejenige Aussage, die
Aussagen kom
mmen auf die Plätze 2 un
nd 3.
beiden A
Anschlie
essend verte
eilen Sie 100 Punkte so a uf diese 4 Au
ussagen, dasss die Punktzzahlen die
Übereinsstimmung miit Ihrer Schu
ule zum Ausd
druck bringen
n: Die Aussag
ge, die am m
meisten
übereinsstimmt (die Sie
S also an die
d erste Stellle gesetzt haben) erhältt am meistenn Punkte, die
e
Aussage mit der geriingsten Überreinstimmungg erhält am wenigsten Punkte.
P
Achtung: In der Sum
mme pro Absschnitt müsssen es auf je
eden Fall 10
00 Punkte seein.
Beispielle:



D
Der ersten Aussage
A
geben Sie 60 Pu
unkte, der 2. Aussage 25
5 Punkte, derr 3. Aussage
e 10
P
Punkte, der 4. Aussage 5 Punkte (Su
umme = 100 Punkte)
P
A
Aussage 1 errhält 50 Punk
kte, Aussagee 2 erhält 25
5 Punkte, Ausssage 3 erhäält ebenfalls 25
P
Punkte, Ausssage 4 erhält 0 Punkte (SSumme = 100 Punkte)

Falls auss Ihrer Sicht alle Aussage
en etwas im ggleichen Masss auf Ihre Sc
chule zutreff
ffen, erhält jede der
vier Ausssagen 25 Pun
nkte.

1

Organiz
zational Cultu
ure Assessment Instrumen t nach: Came
eron, K.S. & Quinn,
Q
R.E. (20006). Diagnosiing and
changing organizationa
al culture: ba
ased on the coompeting values framework
k. San Franciscco: Jossey-Basss.
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Erfasssungsinsttrument
1. Wese
entliche Merrkmale der In
nstitution
a. Unsere Schule ist ein aussgesprochen leistungsoriientierter Orrt. Bei uns istt es wichtig,, dass die
SSchülerinnen
n und Schüle
er viel lernen
n und gute Abschlüsse erzielen.
b. Unsere Schule ist ein seh
hr persönlich
her Ort. Es isst hier wie in
n einer großeen Familie. Wir
W sind
iin gutem Kontakt untere
einander und
d teilen uns viel voneina
ander mit.
c. Unsere Schule ist ein seh
hr dynamisch
her Ort, der ständig im Wandel
W
ist. W
Wir sind bere
eit, neue
W
Wege zu besschreiten und
d dabei auch
h Fehler zu riskieren.
r
d. Unsere Schule ist ein kla
ar geregelterr und strukturierter Ort.. Formale Voorgaben und
d Regeln
ssind bei uns wichtige Oriientierungsp
punkte; auch
h wird grosser Wert auf ggut funktionierende
A
Abläufe und Prozesse ge
elegt.
2. Führu
ungsstil der Institutionsleitung
a. Unsere Schulleitung wird
d im Allgeme
einen als leisstungs- und ergebnisorie
e
e als
ntiert sowie
ffordernd wahrgenommen
n. Was für siie zählt, sind
d sie gute Re
esultate und nachweisbare, nach
iinnen und au
ussen kommu
unizierbaren
n Erfolge.
b. Unsere Schulleitung wirrd im Allgem einen als fürrsorgend, un
nterstützend und fördern
nd
w
wahrgenomm
men. Sie setzzt auf Vertraauen in die Mitarbeitend
M
en und auf eeine Schule, die
d
durch ein ve
erständnisvo
olles Miteinan
nder funktio
oniert.
c. Unsere Schulleitung wird
d im Allgeme
einen als innovativ und risikobereit w
wahrgenomm
men. Sie
nkrete Vision
n, kann diese
e überzeugen
nd vertreten -und dadurcch die
hat eine kon
M
Mitarbeitend
den für die Mitwirkung
M
a n den Veränderungsproz
zessen gewinnnen.
d. Unsere Schulleitung wird
d im Allgeme
einen als org
ganisierend und
u
koordiniierend
w
wahrgenomm
men. Sie ist an
a reibungsl osen Abläufe
en interessie
ert. Sie überw
wacht, ob
A
Anforderung
gen umgesetzzt und Regelln eingehalte
en werden.
3. Perso
onalführung
a. Die Personallführung an unserer
u
Schu
ule ist auf ein hohes, leisstungsorientiiertes Engagement
a
ausgerichtett. Wir fühlen
n uns verpflicchtet, ein ho
ohes Leistung
gsniveau zu eerreichen un
nd
e
erhalten daffür von der Schulleitung
S
Anerkennung und Wertsc
chätzung.
b. Die Personallführung unserer Schule betont Zusammenarbeit, Konsens unnd Mitbestim
mmung.
Unsere Schulleitung küm
mmert sich daarum, dass sich
s
die Mitarbeitenden aaktiv am Sch
hulleben
S sorgt dafür dass Koop
peration und sozialer Ausstausch nichtt zu kurz kom
mmen.
beteiligen. Sie
c. Die Personallführung unserer Schule ffördert die Innovationsbereitschaft dder Mitarbeitenden.
Die Schulleittung achtet auf
a individue
elle Gestaltu
ungsspielräum
me der Mitarrbeitenden und
u
u
unterstützt Veränderung
V
gsinitiativen und kreative
e Lösungen.
d. Die Personallführung unserer Schule ist gekennze
eichnet durch Transparennz, Berechen
nbarkeit
u
und stabile Arbeitsbezie
A
g legt Wert auf
a klare Rolllen und auf klare
hungen. Die Schulleitung
hierarchische Verhältnisse.
4. Was d
die Institutio
on zusamme
enhält
a. W
Was unsere Schule
S
zusam
mmenhält, isst das Strebe
en nach Erfolg und Zielerrreichung (z..B.
SSchulleistung
gen, Anmeld
dezahlen, Ab
bschlüsse). Das
D geht einh
her mit Stolzz auf den erzzielten
Leistungssta
and und die von
v aussen w
wahrgenomm
menen Erfolge
e.
b. W
Was unsere Schule
S
zusam
mmenhält, siind Loyalitätt, gegenseitiges Vertraueen und ein gutes WirG
Gefühl. Das persönliche Engagementt für die Insttitution, insb
besondere füür ein gutes soziales
s
Klima, ist an unserer Sc
chule sehr hooch.
c. W
Was unsere Schule
S
zusam
mmenhält, isst das gemeinsame Streb
ben nach Innoovation, dass
ggemeinsame
e Engagemen
nt für kreativve Entwicklungen und da
as Aufgreifenn neuer
Herausforde
erungen. Wirr sind stolz d
darauf, an wichtigen Veränderungen im Schulberreich teil
zzu haben.
d. W
Was unsere Schule zusammenhält, ssind geordne
ete Verhältn
nisse sowie eeine hohe
V
Verlässlichke
eit und Kontinuität. Form
male Vorgaben und gena
au geregeltee Abläufe sch
haffen
T
Transparenzz, geben Sich
herheit und ggewährleiste
en einen störrungsarmen A
Arbeitsproze
ess.
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5. Strate
egische Schw
werpunkte
a. Für unsere Schule
S
ist es wichtig, zu den besten und leistung
gsstärksten zzu gehören. Das
Erreichen am
mbitionierterr Ziele und d
der sichtbare
e Erfolg im Vergleich
V
zu aanderen ist wichtig
w
(z. B. gute Testergebniss
T
se, hohe Absschlussquote
en)
b. A
An unserer Schule
S
wird das
d soziale M
Miteinander betont.
b
Die persönliche
p
W
Weiterentwiicklung
w
wird geförde
ert – insbesondere wenn dies der Gem
meinschaft dient
d
und unns als Team
w
weiterbringtt.
c. Unsere Schule ist bestre
ebt, immer aauf dem neusten Stand zu
z sein. Sie ssucht eine Vo
orreiteru
den immer w
wieder neue Dinge ausprobiert und nnach anderen
n
und Pionierrrolle. Es werd
M
Möglichkeite
en Ausschau gehalten.
d. A
An unserer Schule
S
wird Beständigkei
B
it, Stabilität, Kontinuitätt und Effizieenz betont. In
I
Hinblick auf Neuerungen
n dominieren
n Vorsicht un
nd Zurückhaltung; Unruhee, Störungen
n,
T
Turbulenzen
n, Unsicherhe
eiten, die miit Veränderu
ungen verbun
nden sind, w
werden mögliichst
vvermieden.
6. Erfolggskriterien
a. Unsere Schule misst den Erfolg an eiinem hohen Leistungsniv
veau, an guteen Schulabsc
chlüssen,
a
an erfolgreicchen Schul- und
u Berufskaarrieren - un
nd an einer positiven
p
Ausssenwahrnehmung
d
der Schule.
b. Unsere Schule misst Erfo
olg an guten Kooperation
nen innerhalb
b des Kollegiiums sowie an
a guten
n untereinander, basiere
end auf gegenseitigem Ve
erständnis, V
Vertrauen un
nd
Beziehungen
O
Offenheit.
c. Unsere Schule misst Erfo
olg an der soorgfältigen Umsetzung de
er neuesten EEntwicklungen,
M
Methoden un
nd Techniken
n und an erfo
folgreich realisierten Entwicklungsproojekten.
d. Unsere Schule misst Erfo
olg an Effizie
enz und Zuverlässigkeit, an guter Plaanung und an einem
u
umsichtigen Umgang mitt den verfüg baren Mittelln.
7. Qualitätsverständ
dnis
hen wir an u nserer Schulle, dass die gesetzten
g
Leernziele vollsständig
a. Unter „Qualität“ versteh
e
erreicht werrden und dasss es uns geliingt, das Besste aus den Schülerinnenn und Schüle
ern
herauszuhole
en (d.h. ihr Potenzial zu
ur Entfaltung
g zu bringen).
b. Unter „Qualität“ versteh
hen wir an u nserer Schulle, dass sich die Mitarbeiitenden gege
enseitig
w
wertschätze
ende Rückme
eldungen und
d Anregungen
n für Verbesserungen gebben sowie be
ei deren
Umsetzung sich
s
gegenseitig unterstü
ützen.
c. Unter „Qualität“ versteh
hen wir an u nserer Schulle, dass wir dynamisch
d
a uf die sich
vverändernde
en Anforderu
ungen im gessellschaftlich
hen Umfeld reagieren
r
unnd uns stetig
w
weiterentwickeln.
d. Unter „Qualität“ versteh
hen wir an u nserer Schulle, dass wich
htige Arbeitssprozesse gen
nau
ggeklärt, gut koordiniert und funktion
nal optimiertt sind.
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