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Was heißt schon „schulprofil“?  
lernqualität und entwicklungsdynamik guter schulen
Prof. Dr. Peter Fauser

Dass Schulen „Profile“ besitzen, ist nichts Neues. Schulen sind so  
verschieden wie Individuen. Wenn es in einer Stadt fünf Gymnasien gibt,  
gehört es zum elementaren pädagogischen Wissen der kommunalen  
Öffentlichkeit und erst Recht der Eltern, dass jedes dieser Gymnasien sich  
von allen anderen unterscheidet – im hinblick auf sein Fächerprofil, seine  
Leistungserwartungen, sein Klima, seine tradition.  
Und das gilt für alle Schulen. Mehr noch: Seit rund vierzig Jahren wissen wir aus der Schulforschung, 
dass einzelne Schulen gleicher Schulform sich voneinander mehr unterscheiden als die Schulformen 
insgesamt. Was bedeuten diese Profilunterschiede und wie kommen sie zu Stande? Sind sie das 
Ergebnis von gezielter und kontrollierter Qualitätsentwicklung?
Wenn heute von Schulen verlangt wird, dass sie ihr Profil entwickeln, darstellen, evaluieren, dann 
wird dies als Weg einer qualitätsorientierten Schulentwicklung angesehen. Was genau bedeutet 
aber „Schulprofil” wissenschaftlich und wie lässt sich Verschiedenheit verstehen und begründen? 
Vergleicht man sehr gute Schulen und ihre Entwicklung miteinander auf der Grundlage anerkannter 
Qualitätskriterien – wie es im Deutschen Schulpreis der Fall ist -, dann wird erkennbar, dass sie auf der 
einen Seite wesentliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Eine der wichtigsten besteht darin, dass sie 
ihr – sehr ähnliches – Verständnis von „Lernen“ ins Zentrum stellen und einen Paradigmenwechsel 

„vom Lehren zum Lernen“ vollziehen. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass gute Schulen sich als 
Institutionen durch eine hohe Adaptivität auszeichnen – durch ihre Fähigkeit, sich mit dem Wandel 
der gesellschaftlichen und pädagogischen Verhältnisse ihrer (näheren und weiteren) Umgebung 
produktiv auseinander zu setzen.
Der Vortrag geht dem hier angedeuteten Zusammenhang von „Lernqualität“ und „Entwicklungs-
dynamik“ guter Schulen vor dem hintergrund des Deutschen Schulpreises und der gegenwärtigen 
Lernforschung nach.
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