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Vorbemerkungen 
Für die letzte Befragung des Bildungsbarometers 2009 mit dem Thema Kooperation Elternhaus-
Schule wurde in einer Presseerklärung1 wir folgt geworben: „In wissenschaftlichen Untersuchungen 
hat sich immer wieder gezeigt, dass die „Wirksamkeit“ von Schule wesentlich von einer (gelungenen) 
Zusammenarbeit von Eltern, Schülern, Lehrenden und auch den Behörden abhängt. Insbesondere 
aber scheint die Kooperation zwischen Elterhaus und Schule eine wichtige Determinante für den 
schulischen Erfolg der Kinder zu sein. Das Bildungsbarometer stellt daher diese Kooperation aus der 
Sicht von Lehren, Eltern und Schülern in den Mittelpunkt seiner neuesten Befragung.“ 

Die Ergebnisse von PISA wurden vielfach genutzt. Es entstanden Überlegungen dahingehend, das 
Deutsche Schulsystem so anzupassen wie es von der führenden Nation Finnland bei PISA vorge-
macht wurde. Daraus wurde trotz der vielen Pilgerfahrten von Bildungspolitikern nach Finnland nichts. 
Gleichwohl hat sich die Bildungslandschaft verändert. Ausdruck davon ist die  

• Gemeinschaftsschule in Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein. Hinter dem Begriff steht die 
Idee eines längeren gemeinsamen Lernens. 

• Die unter öffentlichem Druck stehende Hauptschule. Man spricht von einer Abstimmung mit 
den Füßen und sucht nach neuen Lösungen. Gemeint ist hierbei das Faktum, dass die 
Hauptschule insbesondere in großen Städten und Stadtstaaten keine große Akzeptanz mehr 
findet. Es stehen verschiedene Modelle zur Diskussion. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise 
setzt man auf die Umwandlung der Hauptschulen in Ganztagsschulen, in Rheinland-Pfalz wird 
als Lösung die Realschule plus angepriesen. Letztgenanntes Modell inkludiert die 
Hauptschüler in der Realschule entweder in additiver oder integrativer Form.  

Nicht zu vergessen ist in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Preisen, welche alle darauf abzielen, die 
Kompetenzen in den Schulen zu fördern. Zu nennen sind hierbei: 

• Der Deutsche Schulpreis2, den die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung im Jahr 
2006 erstmalig ausgeschrieben haben. „Mit dem Preis wollen die Initiatoren pädagogische 
Leistung würdigen und für die Schulentwicklung in Deutschland insgesamt nutzbar machen. 
Grundlage des Wettbewerbs ist ein umfassendes Bildungsverständnis, das in den sechs Qua-
litätsbereichen zum Ausdruck kommt: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Ver-
antwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution. Schulen, die sich um den Deut-
schen Schulpreis bewerben, müssen in allen Bereichen gut und in einem Bereich weit über-
durchschnittlich sein.“ 

• Der Carl Bertelsmann-Preis3 2008 hat gute Beispiele hervorgehoben, die in Schulen die 
individuelle Förderung von Kindern mit Zuwandergeschichte ermöglichen. 

• Der Deutsche Innovationspreis für nachhaltige Bildung , der in den Jahren 2007 bis 2009 bis-
lang dreimal gemeinsam vom Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf) und der 
Schülerhilfe (Gelsenkirchen) vergeben wurde. Der Innovationspreis wird für hervorragende 
Ideen und Projekte an allgemein- und berufsbildenden Schulen im gesamten deutschspra-
chigen Raum ausgelobt, für welche der empirische Nachweis erbracht wird, dass sie zur Ver-
besserung des Wissensstandes und/oder der Kompetenzen führen. Um den Nachweis des 
Erfolges zu erbringen, müssen die Initiativen praktisch erprobt und evaluiert sein. 

• Klaus-von-Klitzing-Preis4 zur Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung. 

Die Liste der Preise lässt sich fortsetzen. Gibt es aber, so muss man sich fragen, einen gemeinsamen 
Nenner dieser und ähnlicher Initiativen? Das gemeinsame Element muss zunächst in der Verän-
derung (relativ zur Ausgangssituation) von Schule gesehen werden. Die Veränderung wird an drei 
Stellen angesprochen: 

 
 
1 http://idw-online.de/pages/de/news348201 (9.12.2009) 
2 http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1007.asp (Zugriff am 15.02.2010) 
3 http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-59DF7A05-9A227C22/bst/hs.xsl/prj_85815.htm 
(zugriff am 15.02.2010) 
4 http://www.klaus-von-klitzing-preis.de/ (zugriff am 12.2.2010) 
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• Auf der Ebene des Unterrichts (vgl. Helmke, 2009; Rolff, Rhinow & Röhrich , 2009), 
• auf der Ebene der Personen (Buhren & Rolff, 2002; Zlatin-Troitschankskaia & Förster, 2009) 

und 
• auf der Ebene der Organisation (vgl. Blömecke, Bohl, Haag, Lang-Wojtasik & Sacher, 2009). 

Bisherige Bildungsbarometer haben bereits an verschiedenen Stellen auf der Ebene des Unterrichts 
(s. Berichte5 1/2008; 3/2008; 4/2008; 1/2009 und 3/2009) angesetzt und auf damit verbundene Prob-
leme hingewiesen. Auch das Thema Personal wurde bereits mehrfach angesprochen (s. Berichte: 
1/2008; 2/2008; 3/2008; 4/2008 und 1/2009). Die Ebene der Organisation war unter anderem eben-
falls Gegenstand des Berichts 4/2008. 

Wenn nunmehr die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule zum Gegenstand einer Befragung 
des Bildungsbarometers gemacht wurde, so erfolgte dies insbesondere mit Blick auf die Schulent-
wicklung, welche sich nach Rolff (2003) - entsprechend Abbildung 1 zunächst einmal auf dem Hinter-
grund der vorab dargestellten Dimensionen oder Faktoren prozesshaft vollzieht. Viel wichtiger er-
scheint aber der der Sachverhalt, dass diese Teilprozesse ohne eine Mitwirkung der Eltern zumindest 
in ihrer Wirkung reduziert sind und ohne eine Professionalisierung der Lehrkräfte (Zlatin-Troit-
schankskaia, Beck, Sembill, Nicklaus, & Mulder, 2009) unbestimmt bleiben. 

Zwei Begriffe spielen in diesem Kontext der Mitwirkung der Eltern bei der Schulentwicklung eine Rolle: 
Compliance und Commitment: 

• Compliance betrifft den Sachverhalt, dass die Unterstützung einer Maßnahme durch die aktive 
Mitwirkung der betroffenen Person zu einer positiven Beförderung des Zustandes führt. Das 
bedeutet, dass die Einbindung der Verantwortung von Eltern in die Lernprozesse ihrer Kinder 
eine positive Beförderung der Leistungsergebnisse auf Schülerseite zur Folge hat. 

• Commitment bezieht sich auf die Identifikation einer Person gegenüber einer anderen Person, 
Sache oder  Organisation. Dabei wird zwischen drei Betrachtungsebenen unterschieden: 
- affektive Ebene: Emotionale Verbindung zu einer Person, Sache oder  Organisation; 
- normative Ebene: Das Einhergehen mit den Werten der Person, Sache oder  Organisation; 
- Nachhaltigkeit: Diese betrifft die rationale Ebene des Commitments hinsichtlich der Person,  
   Sache oder Organisation. 

Commitment könnte man demgemäß am ehesten als „Übernahme von Selbstverantwortung in einem 
(Veränderungs-)Prozess“ übersetzen, bei der Compliance handelt es sich eher um ein Mitziehen, 
Kooperieren und sich bestimmten Standards anschließen. Beide Ebenen sind in der Kooperation El-
ternhaus-Schule angesprochen. 

 
 
5 diese Berichte stehen kostenfrei als download unter der Adresse: http://www.vep-
landau.de/Bildungsbarometer.htm (Zugriff 16.2.2010) zur Verfügung. 
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Abbildung 1: Schulentwicklung unter der Perspektive von Unterricht, Organisation und 
Personal 

Mit diesem Hintergrund wurde das 14. Bildungsbarometer inhaltlich ausgestaltet. Dabei standen fol-
gende Hauptfragen im Vordergrund: 

• Wie wichtig ist die Kooperation Elternhaus-Schule und an welchen Schnittstellen ist sie beson-
ders wichtig?  

• Welche Anlässe waren der Grund für eine Kontaktaufnahme seitens der Eltern?  
• Wie hoch ist der Prozentsatz der Eltern bei Elternabenden? 
• Welche Formen der Elternmitwirkung werden praktiziert? 
• In welchem Zusammenhang ist ein Mitbestimmungsrecht der Eltern angemessen? 

Durchführung der Studie 
Die Online-Befragung zum Thema Kooperation Elternhaus-Schule wurde in der Zeit zwischen dem 9. 
Dezember 2009 und dem 23. Januar 2010 durchgeführt. Es war die 14. Untersuchung im Rahmen 
des Bildungsbarometers, an der insgesamt 3423 Personen teilgenommen haben. Eine Anzahl von N = 
1976 der Befragten beantwortete die gesamte Befragung, die Ausschöpfungsquote liegt damit bei 
57%. 

Die Stichprobe ist mit Blick auf die Verteilung der Bevölkerung in den Bundesländern spezifisch 
repräsentativ (s. Abbildung 3). 

Beschreibung der Stichprobe 
An der Untersuchung nahmen 37,7% Männer und 62,3% Frauen teil. Hinsichtlich der beiden Be-
schreibungsmodi Altersgruppe und Geschlecht ergibt sich folgende Stichprobenzusammensetzung (s. 
Tabelle 1): 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach Alter und Geschlecht 
 

 Altersgruppe 
Geschlecht bis 20 21 - 40 41 - 60 >61< 
männlich 0,46% 7,79% 22,98% 6,48%
weiblich 1,37% 18,52% 40,03% 2,38%
Gesamt 1,82% 26,32% 63,01% 8,86%

Am wenigsten vertreten (= 1,82% aller Befragten) sind Personen bis 20 Jahre, die meisten der Be-
fragten haben das Alter erreicht, in dem man heute seine schulpflichtigen Kinder erzieht (63,01%). 
Entsprechend sind auch in dieser Altersgruppe zwischen 41-60 Jahren prozentual – gemessen an der 
Gesamtanzahl der Befragten – die Männer mit 22,98% und die Frauen mit 40,03% am meisten ver-
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treten. Damit kann davon ausgegangen werden, dass mit der letztgenannten Altersgruppe diejenige 
Bevölkerungsgruppe angesprochen ist, welche am ehesten die Interessen ihrer Kinder mit Blick auf 
die Kooperation Schule-Elternhaus vertreten können. 

Das Alter der Befragten liegt im Durchschnitt bei 45,73 (= arithmetisches Mittel) Jahren. Der Median, 
also derjenige Wert, welche die Befragungsgruppe auf Grund des Alters in zwei gleich große Hälften 
aufteilt, ist bei 46 Jahren angesiedelt. Damit ist eine eher symmetrische Altersverteilung gegeben. 
Diese Annahme wird durch Abbildung 2 bestätigt. 
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Abbildung 2: Altersverteilung der Stichprobe 

Der jüngste Befragte hat 15 Jahre als Alter angegeben, der Älteste 85 Jahre. 

Im Hinblick auf die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Bundesländern ist eine spezifische Repräsen-
tativität der Stichprobe gegeben (s.o.): Wie aus Abbildung 3 hervorgeht entsprechen die in der Befra-
gung erzielten Anteile der Teilnehmer/innen den jeweiligen Bevölkerungsanteilen der Bundesländer. 
Hier sind bis auf wenige Ausnahmen Abweichungen von maximal 3% zwischen dem Anteil der jeweili-
gen Bundeslandes – gemessen an seinem Anteil in der Bundesrepublik Deutschland – und den Teil-
nehmenden des jeweiligen Bundeslandes bei dieser Befragung des Bildungsbarometers gegeben. Die 
Ausnahmen betreffen insbesondere Rheinland-Pfalz (hier sind mehr Personen befragt worden als dies 
dem prozentualen Anteil der Bevölkerung in der Bundesrepublik entspricht), und Teilnehmer aus NRW 
entsprechend unterrepräsentiert sind. 
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Abbildung 3: Verteilung der Stichprobe - Bundesländer 

Bezüglich des Bildungsabschlusses geben die Befragten der Stichprobe Folgendes an (vgl. Abbildung 
4): 
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Fachhochschul-/ Hochschulabschluss
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qualifizierter Sekundarabschluss (mittlere Reife)

Sonstiges, und zwar:

Ich gehe noch zur Schule und habe noch keinen
Abschluss.

Hauptschulabschluss

Ich bin ohne Abschluss von der Schule gegangen.

 
Abbildung 4: Bildungsabschluss der Befragten 

Die meisten Personen verfügen über einen akademischen Abschluss, den sie an Hochschulen bzw. 
Fachhochschulen erworben haben (63%). Rund 15% der Befragten haben das Fachabitur oder Abitur, 
den qualifizierten Sekundarabschluss / Mittlere Reife geben rund 14,1% der Teilnehmer an. Unter den 
Befragten befinden sich 1% Schüler/innen. 

Die Teilnehmer waren gebeten, sich bestimmten beruflichen „Zielgruppen“ zuzuordnen.  

Abbildung 5 stellt diese Zuordnung graphisch dar: 
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Lehrkraft in der universitäten Aus- und Weiterbildung

Lehrkraft im Bereich Erwachsenen-/ Weiterbildung

UnternehmerIn (Arbeitgeber)

AusbilderIn (berufliche Ausbildung)

Ich gehöre keiner der aufgelisteten Gruppen an.

 
Abbildung 5: Berufliche "Zielgruppen" der Stichprobe 
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Die Gruppe der „Lehrenden“ stellt mit insgesamt 32,4% den größten Anteil der Befragten. Etwas mehr 
als 25% gibt an, sich keiner der angebotenen Zielgruppen zuordnen zu können. Angestellte 
repräsentieren mit 22% die drittgrößte Gruppe. Vergleicht man diese Zahlen, so deutet sich an, dass 
in den bisherigen Befragungen insgesamt doch eine Variation in den Zielgruppen existiert und dass 
sich offensichtlich aus den Aufrufen zur Teilnahme an jeweiligen Bildungsbarometer zielgruppen-
spezifische Besonderheiten ergeben. 

Diejenigen, die „Lehrkraft in einer allgemeinbildenden Schule“ angegeben hatten, wurden zudem ge-
fragt, um welche Schulart es sich handelt. Insgesamt haben N = 432 Personen entsprechende Anga-
ben gemacht. Die Abbildung 6 stellt die prozentuale Verteilung dieser Personengruppe auf die jewei-
lige Schulart graphisch dar: 
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Grundschule

w eiterführende
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Förderschule/
Schw erpunktschule

Prozent

 
Abbildung 6: Lehrende in der Stichprobe - Verteilung auf die Schularten 

Von diesen Lehrkräften sind rund 72% in den weiterführenden Schulen tätig. Die weitaus meisten 
Befragten haben ein oder mehrere Kind/er (79,6%). Die durchschnittliche Kinderanzahl liegt bei 2,14. 
Die Anzahl der Kinder beträgt N = 1573. Kinder sind hinsichtlich ihrer jetzigen Bildungssituation in 
Abbildung 7 beschrieben. 
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Studium

Sonstiges

 
Abbildung 7: Die Kinder der Befragten befinden sich in .... 

Demnach befinden sich die meisten Kinder der befragten Eltern zum Zeitpunkt der Befragung entwe-
der in der Grundschule (16,87%) oder in der Sekundarstufe I. 
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Inhaltliche Fragestellungen 

Bildungsindex 
Zu den in jedem Bildungsbarometer wiederkehrenden Fragen gehören diejenigen zum „Bildungs-
index“, der sich auf die Fragen nach der „Qualität des Bildungswesens in Deutschland“, der „Vorbe-
reitung auf den Beruf durch das Bildungswesen“ sowie das „Bildungsniveau der Bevölkerung in 
Deutschland“ bezieht. Die Ergebnisse dieser Einschätzungen in Form von Noten (Skala von 1 bis 6) 
werden zum Bildungsindex (= arithmetisches Mittel aus den drei Einschätzungen) verrechnet. Dieser 
Index lässt sich seit dem Bestehen des Bildungsbarometers in seiner Entwicklung verfolgen. 

Das Thema Bildung wird von der überwältigenden Mehrzahl der Befragten eher kritisch eingeschätzt. 
Dieses Ergebnis entspricht in seiner Tendenz dem aus den vorhergehenden Befragungen zum Bil-
dungsbarometer. Insoweit ergibt sich eine Kontinuität der Einschätzung der Bildungssituation in der 
Bundesrepublik Deutschland auch bei dieser Befragung: 
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Abbildung 8: Bildungsindex im Verlauf 

Immer noch zeigt sich der Bildungsindex in einem relativ statischen Verlauf (vgl. Abbildung 8). Es 
bleibt festzustellen, dass sich der „Index“ bei einem Wert von 3,5 einzupendeln scheint. Das ist – 
würde man der gängigen Vergabe von Noten folgen – immer noch als ausreichend, keineswegs als 
befriedigend anzusehen. 

Kooperation Elternhaus-Schule: die Sicht der Eltern 
Kooperationen vollziehen sich immer in Interaktionen. Sie stellen an beide Seiten - Elternhaus wie 
Schule - Bedingungen des Wollens und des Könnens. Interaktionen können sich nur auf der Ebene 
von Inhaltsbezügen vollziehen. Diese betreffen im optimalen Fall Sachverhalte, die Elternhaus und 
Schule als Schnittmenge einbringen. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Schnittmenge gegeben 
ist. 

Mit diesem Hintergrund ist das Bildungsbarometer zur Kooperation der Frage nachgegangen, welches 
die Ziele der Kooperation sind und welche Bedeutung den Zielen jeweils zugemessen wird. Zur Be-
antwortung der Frage wurden verschiedene Statements vorgegeben, die auf einer sechsstufigen 
Skala (1 = unwichtig, ….6 = sehr wichtig) zu beantworten waren. 

Das Ergebnis dieser Einschätzung ist in Abbildung 9 dargestellt. Dabei fallen folgende Sachverhalte 
auf: 

Alle inhaltlichen Vorgaben werden überdurchschnittlich als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt. 

Die Auswertung nach Teilgruppen (zunächst alle Befragten, aber auch in den Teilgruppen, Lehrkräfte 
ohne Kinder und Befragte mit Kindern) erbringt keinen faktischen Unterschied in der Bewertung. 
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Offensichtlich sind diese genannten Aspekte zwischen den Gruppen unstrittig und können als Basis 
einer gemeinsamen Ebene für eine funktionsfähige Kooperation zwischen Elternhaus und Schule 
angesehen werden. 

Wenn sich demnach Schulen auf den langen und mühsamen Weg der Schulentwicklung machen 
wollen, stellt die vorgegebene gemeinsame Liste eine gute Ausgangsbasis für einen gemeinsamen 
Diskurs dar. 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
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Ängste und Vorurteile
abbauen

Förderung gegenseitiger
Toleranz und

Wertschätzung

Unterstützung der
Leistungsbereitschaft und

Lernfreude der Kinder

Unterstützung der Kinder
bei der Bewältigung

belastender Ereignisse

Unterstützung der Kinder
bei der Verarbeitung von
Einflüssen der Umwelt

Unterstützung der Schule
bei der Verwirklichung des

Bildungsauftrags

Modellbildung für
respektvollen und

konstruktiven Umgang
miteinander

unwichtig                                                    sehr wichtig

Alle Befragten Nur Lehrkräfte Befragte mit schulpfl. Kindern

 
Abbildung 9: Wichtigkeit von vorgegebenen Zielen der Kooperation Elternhaus-Schule aus der 
Sicht verschiedener Teilgruppen 

Die oben genannten Ziele werden unabhängig von realen Gegebenheiten benannt und bewertet. Er-
wachsene haben in ihrer eigenen Biographie Erfahrungen mit Lehrkräften gemacht, nicht zuletzt mit 
dem Schulbesuch ihrer eigenen Kinder verbunden. Diese Erfahrungen können – dichotom formuliert – 
förderlich oder hinderlich sein. Wie bedeutsam sind nun diese je eigenen Erfahrungen der Befragten 
im Hinblick auf die Wahrnehmung des Kontakts zu den Lehrkräften des Kindes? Dies wurde in der 
Befragung auf einer sechsstufigen Skale (1 = eher wichtig; …, 6 = eher unwichtig) eingeschätzt. Das 
Ergebnis dieser Bewertung ist aus Abbildung 10 zu entnehmen.  

Das Ergebnis ist eindeutig: Nur 5,4% der Antwortenden halten den Kontakt für weniger wichtig (4) bis 
unwichtig (6). Dieses Ergebnis ist als sehr positiv zu bewerten 
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Abbildung 10: Wichtigkeit der Einschätzung des Kontakts mit Lehrkräften (Angaben in %) 

Die Wichtigkeit stellt des Kontakt stellte eine Seite der gleichen Medaille dar. Die andere Seite betrifft 
die Antwort auf die Frage wie die bisherigen Erfahrungen sind. Diese Erfahrungen werden aus der 
eigenen Biographie gespeist und betreffen die Schule und Lehrkräfte gleichermaßen. Die Befragten 
wurden gebeten, ihre bisherigen Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften auf einer sechsstufigen No-
tenskala (1 = positiv, …, 6 = negativ) zu beurteilen. Die Ergebnisse zu dieser Frage werden in 
Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften 

Bezieht man alle Befragten ein, so wird die Erfahrung durchaus als positiv dargestellt. Mit der Durch-
schnittsnote von 2, 83 wird diese Erfahrung etwas besser als befriedigend dargestellt. 

Interessant ist hierbei ein Teilergebnis. Stellt man die Anzahl der Personen aus den verschiedenen 
Gruppen in Abbildung 11 zusammen, welche die bisherigen Erfahrungen mit der Note 4 und schlech-
ter bewertet haben, so fallen durchaus gravierende Unterschiede auf (s. Abbildung 12): 
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Abbildung 12: Anteil in % von Personen in beiden Gruppen mit eher schlechten Erfahrungen 

Während bei der Gruppe der Lehrkräfte der Anteil der Personen mit einer Note von 4 und schlechter 
bei 22,47% liegt, ist der Anteil der in gleicher Weise urteilenden Eltern bei 32,79% angesiedelt. Dieser 
Unterschied ist statistisch signifikant (p < 0,01). Ob diese besseren Erfahrungen dazu geführt haben, 
dass die jetzigen Lehrkräfte ihre Berufswahl entsprechend getroffen haben, muss allerdings offen 
bleiben. 

In der Gegenüberstellung der Wichtigkeit des Kontakts einerseits und der bisherigen Erfahrungen mit 
Schule und Lehrkräften fällt auf, dass zwischen beiden Aspekten bei der Gruppe der Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern kein Zusammenhang existiert (die Rangkorrelation nach Spearman beträgt 0,002). 
Dieses Ergebnis besagt offensichtlich, dass sich Eltern bei der Einschätzung der Wichtigkeit des 
Kontakts zu den Lehrern ihrer Kinder von ihren bisherigen Erfahrungen frei machen können und das 
Interesse ihres Kindes in den Vordergrund stellen. Die Eltern wurden gefragt, ob sie Kontakt zu den 
Lehrkräften Ihres Kindes haben oder hatten. Das Resultat zu dieser Frage ist aus Abbildung 13 zu 
entnehmen: Es sind 67,2%.  
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Abbildung 13: Anteil der Eltern, welche Kontakt zu den Lehrkräften ihrer Kinder hatten oder 
haben 

Kontakte dieser Art werden auf sehr verschiedenen Wegen angebahnt. Deshalb war eine weitere 
Frage „Von wem geht/ging dieser Kontakt aus? Die Abbildung 14 veranschaulicht das Ergebnis sehr 
anschaulich: 
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Abbildung 14: Vom wem geht/ging der Kontakt aus? 
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Die Kontaktaufnahme erfolgt sicherlich immer mit Blick auf das jeweilige Kind. Gibt es aber Hinweise, 
dass diese Kontaktaufnahme von Vorbedingungen abhängig ist? Zur Beantwortung dieser Auswer-
tungsfrage wird auf die bisherige Erfahrung mit Schule und Lehrkräften zurückgegriffen und diese 
Bedingung mit der Kontaktaufnahme in Verbindung gesetzt. 

Es zeigt sich statistisch6, dass zwischen den Gruppen Unterschiede in der Bewertung der bisherigen 
Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften existieren. Dieses Ergebnis wird in Abbildung 15 dargestellt. 
Es ist zu ersehen, dass im Falle der Kontaktaufnahme durch Lehrkräfte die bisherigen Erfahrungen 
mit einer schlechteren Note eingeschätzt werden (= 3,38). Diese Erfahrung wird von der Gruppe 
derjenigen Personen, die mitteilen, dass die Kontaktaufnahme von beiden Seiten ausging am besten 
beurteilt (= 2,72). Dazwischen liegt die Gruppe von Personen, welche angibt, den Kontakt von sich 
aus hergestellt zu haben. Hier liegt die Benotung der Erfahrungen bei 3,07. 
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Abbildung 15: Erfahrungseinschätzung in Form von Noten und Kontaktaufnahme 

Statistisch besehen besteht hierbei lediglich der Unterschied zwischen den beiden Gruppen, welche in 
Abbildung 15 gelb bzw. blau dargestellt sind, wobei die Gruppe der Personen, die selbst den Kontakt 
initiiert bzw. hergestellt hat, ihre bisherigen Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften bedeutsam 
schlechter einschätzen. Ob dieses Ergebnis als Ausdruck dafür zu sehen ist, dass es diese Eltern, die 
bislang noch nicht so gute Erfahrungen mit der Schule und Lehrkräften gesammelt haben, es jetzt 
gewissermaßen wissen wollen, weil sie aus der Erfahrungen gelernt haben, lässt sich nur spekulieren. 

Kontakte mit der Schule, insbesondere den Lehrkräften sind nicht ganz einfach herzustellen, das wis-
sen vor allem Eltern schulpflichtiger Kinder zu berichten. Was unternehmen solche Eltern, welche 
Wege schlagen sie ein? Zur Beantwortung dieser Frage wurden einige Kategorien vorgegeben, zu-
sätzlich bestand die Möglichkeit zur Beschreibung der jeweils eingeschlagenen eigenen Wege zu zur 
Kontaktaufnahme.  

Mit Blick auf die Vorgaben haben 609 Eltern geantwortet. Deren Angaben veranschaulicht Abbildung 
16. 

 
 
6 mit Hilfe einer Varianzanalyse mit dem Ergebnis, dass statistisch signifikante Unterschiede (< 0,05) 
zwischen den Gruppen hinsichtlich der bisherigen Erfahrungen nachgewiesen werden können. 
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Abbildung 16: Welche Wege haben Eltern beschritten, um in Kontakt mit der Schule/ mit 
Lehrkräften zu kommen? (Angaben in %) 

Nahezu 33% aller Antwortenden wählte einen indirekten Weg: Anruf im Sekretariat bzw. Anruf des 
Lehrers in der Schule. 41% entschied sich für den direkten Weg (Anruf zu Hause bzw. direkte Anspra-
che in der Schule). Der Rest der Antwortenden entschied sich für einen anderen Weg. Hierzu zählen 
im Wesentlichen folgende Angaben, in die in Tabelle 2 aufgelistet sind: 

Tabelle 2: Alternative Zugangsweisen zur Kontaktherstellung7 
Genannte Strategien 

ich habe durch mein Kind um ein Gesprächstermin gebeten 

Ich habe die Lehrkraft schriftlich um einen Termin gebeten  

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Elternbeirätin                     

ich habe schriftlich um ein klärendes Gespräch gebeten     

über unser Kind Termin vereinbart                             

Anrufe, anonyme Beschwerden, anonyme Vorschläge    

ich habe nachmittags - während der normalen Arbeitszeiten - angerufen.  

per E-Mail einen Termin festgelegt, danach weitere E-Mails wegen Werdegang   

Kontakt über Hausaufgabenheft      

Brief über Schüler mitgegeben, da keine Email erwünscht von Seiten der Lehrerin 

meinem Kind einen Brief mitgegeben   

Direktorin angesprochen 

Treffen auf einer Klassenfeier  

Die Auflistung indiziert, dass Eltern durchaus willens und in der Lage sind – gegebenenfalls sehr tak-
tisch und strategisch vorgehend – ihr Ziel zu erreichen, nämlich einen Termin mit Lehrkräften zu er-
halten. 

Kontaktaufnahmen erfolgen in aller Regel nicht deswegen, weil Lehrkräfte gute Menschen sind, son-
dern weil Eltern eine Intention verfolgen. Welches war demnach der Anlass zur Kontaktaufnahme? 

 
 
7 Originaltext der Antwortenden 
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Diese Frage wurde den Eltern gestellt. Die Antworten der N = 762 Antwortenden sind in Abbildung 17 
dargestellt. 

Aus der Abbildung geht hervor, dass die meisten Antworten der Eltern von diesen nicht in Verbindung 
mit den Vorgaben bei der Beantwortung gebracht werden konnten, deshalb dominiert mit 40,7% die 
Kategorie „Sonstiges“. 

Von allen inhaltlichen Angaben hebt sich die Kategorie Motivationsprobleme/ Probleme bezüglich der 
Leistungsbereitschaft mit fast 15% aller Nennungen ab. Ob allerdings Lehrkräfte hierzu die richtigen 
Ansprechpartner sind, muss angesichts der Ergebnisse des Bildungsbarometers zur Thematik Förde-
rung im Bildungssystem (Jäger-Flor & Jäger, 2008b) bezweifelt werden.  

Die Schwierigkeiten eines Schülers in einem Fach werden an dritter Stelle genannt. Der prozentuale 
Anteil dieser Kategorie beträgt 14,3%. Natürlich kann und darf nicht verkannt werden, dass Lehrkräfte 
Experten für ihr jeweiliges Fach sind. Hingewiesen werden muss aber auf den Sachverhalt, dass 
Lehrkräfte keineswegs immer diejenigen sind, die auch in ihrem Expertenfach gute Erklärer sind. Die-
ser Befund wird gestützt durch die Ergebnisse des Bildungsbarometers zur Mathematik (Jäger-Flor & 
Jäger, 2008a) und durch Resultate aus dem Projekt COACTIV8 (Baumert & Kunter, 2006; Baumert et 
al., 2009). Das letztgenannte Projekt geht die Kompetenz von Lehrkräften als eine wichtige Bedingung 
für die Unterrichtsqualität am Beispiel des Fachs Mathematik an. 

An vierter Stelle des Begründungszusammenhangs für Kontakte mit den Lehrkräften wird mit 6,6% 
der Angaben die Angemessenheit der gewählten Schulart genannt. Ob Lehrkräfte diejenigen 
Personen sind, welche über die notwendige diagnostische Kompetenz verfügen, muss bezweifelt 
werden (Jäger-Flor & Jäger, 2008a; Jäger, 2009). 

Mit Blick auf die dominierende Kategorie „Sonstiges“ ergibt sich ein sehr weites Feld, das in Tabelle 3 
skizziert ist.  
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Abbildung 17: Grund für die Kontaktaufnahme mit Lehrkraft (Angaben in %) 
 
 
 
8 http://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/index.html (Zugriff am 12.2.2010) 
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Tabelle 3: Verschiedene Angaben9 der Eltern zur Kategorie Sonstiges (s. Abbildung 17) 
Genannte Gründe 
wegen Legasthenie  
Zwischenbericht Leistung und Lernverhalten  
Informationsbedarf: wie entwickelt sich mein Kind im Lern- und Sozialverhalten?  
Informationsaustausch, Kennen lernen, Ziele planen  
Schwierigkeiten der Klasse mit der Lehrerin  
Ungleichbehandlung  
Unterrichtung über die Situation in der Klasse und die Situation des Kindesentwicklung  
LEHRKRAFT unterrichtete desinteressiert, Methode der Lehrkraft nur Frontalunterricht, EDV-
Grundwissen konnte nicht vermittelt werden. Kinder wurden einfach nur in den PC-Raum ge-
setzt und konnten tun was sie wollten. Lehrkraft hatte kein Interesse  
Mobbing, bes. Begabungen, Elternabend, von mir: absolut falsche Bepunktung in Arbeiten, 
Probleme mit Nachschreibeterminen von Arbeiten  
Die zu strenge Führung des Direktors, der den Posten aufgrund des Ausscheidens aus der 
Bundeswehr bekam...ganz schlecht so jemanden einzustellen  
Beurteilungskriterien in Arbeiten  
Kind wurde beschuldigt im Test unerlaubte Hilfsmittel benutzt zu haben  
um den Anfang in der neuen Schule nach Wohnortwechsel für das Kind möglichst gut infor-
miert zu gestalten  
Erkrankung des Kindes 
nur nachfragen ob es Auffälligleiten gab oder gibt  
Probleme in der Klasse bzw. Terminabsprachen  
Einfach nur Interesse, die Lehrer als Erziehungspartner kennen zu lernen. Dies wurde aber als 
unpassend empfunden. In Deutschland geht man nur zu Lehrern, wenn es Probleme gibt. Da-
nach gab es nur Kontakt bei den vielen Schwierigkeiten.  
Austausch über Stand, Überprüfung der Umsetzung vereinbarter Veränderungen  
Verhalten Lehrerin gegenüber Kind  
Lehrpläne, zuviel Stoff / mangelhafte Vermittlung , mangelhafte Ausstattung der Schule... ist 
halt unterfinanziert   
Ungerechtigkeit und Unfähigkeit der Lehrekräfte  
unangemessene disziplinarische Maßnahmen  
ich fühlte mich nicht ausreichend über die Ganztagsprogramme informiert  
betrifft die beiden Punkte: besondere Begabung (unterfordert) und Schulwechselempfehlung  
Probleme mit Elterngesprächen  
Undurchsichtige Aufgabenstellung  
Leistungsbewertung  
Gestaltung des schulischen Umfeldes, Mithilfe  

Unter welchen Umständen vollziehen sich solche Gespräche? Wer ist dabei? Handelt es sich in der 
Regel um ein Gespräch zwischen der betreffenden Lehrkraft und einem Elternteil? Die entsprechen-
den Daten sind aus Abbildung 18 zu entnehmen. 
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Abbildung 18: Wer war bei dem Gespräch dabei (Angaben in %) 

 
 
9 Originalantworten 
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Zunächst ist festzuhalten, dass die Eltern angeben, dass bei solchen Gesprächen in 38,5 % der Nen-
nungen die Klassenleitung dabei ist. Das ist als Ergebnis erstaunlich und geht sehr wahrscheinlich mit 
dem Teil in Abbildung 17 konform, der als Sonstiges benannt ist bzw. wo fachübergreifende Aspekte 
angesprochen werden. 

Danach folgt mit 18,3% der Nennungen mein Kind. Damit wird ausgedrückt, dass es bei einem sol-
chen Gespräch nicht immer darum geht über ein Kind zu sprechen, sondern es durchaus mit einzube-
ziehen.  

An dritter Stelle wird die Schulleitung genannt (13%). Das klingt nach Hilfestellung für die Lehrkraft, es 
kann sich aber auch um übergeordnete Dinge handeln, die Gegenstand der Erörterung sind, wo eine 
Person mit größerer Erfahrung einbezogen wird. 

Der Kontakt zwischen Eltern und Lehrkräften vollzieht sich immer in einer Atmosphäre, die neutral, 
eher positiv oder eher negativ zu bezeichnen ist. Wie aber kann diese Atmosphäre eingefangen wer-
den? Wie äußern sich Eltern zu dieser Atmosphäre? 

Hierzu wurden mehrere Kategorien vorgegeben, welche jeweils die Extrempunkte einer fünfstufigen 
Skala skizzieren sollten. Wie haben die Eltern geantwortet? Das Ergebnis ist in der Abbildung 19 
dargestellt. 
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Abbildung 19: Beschreibung der Atmosphäre des Gesprächs mit den Lehrkräften 

Demnach wird das Gespräch im Durchschnitt aller Eltern als eher entspannt, ruhig, freundlich, (gerade 
noch) erleichternd, konstruktiv und vertrauensvoll skizziert. Da bei einer Fünferskala der Erwartungs-
wert bei einer Gleichverteilung bei 2,5 liegt, gilt dieser Wert als kritische Grenze. In der Abbildung sind 
aber auch die Standardabweichungen mitgeteilt. Ein höherer Wert gibt hierbei an, in welcher Weise 
die Werte um den angegebenen Mittelwert variieren. Bezieht man diesen Wert in die weiteren Überle-
gungen mit ein, so gelten die Gespräche als eher belastend, weniger konstruktiv und weniger vertrau-
ensvoll. Zur weiteren Erläuterung dieser Präzisierung wird der Anteil an Personen bestimmt, die die 
„Benotung“ 4 und 5 angegeben haben. Diese Benotung entspricht jeweils einer eher negativen Cha-
rakterisierung des Gesprächs (s. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Anteil der Personen, welche das Gespräch als negativ charakterisieren 
Charakterisierung %-Anteil an Personen
angespannt 7,1 
unruhig 3,4 
unfreundlich 2,9 
belastend 6,5 
emotional 3,7 
wenig konstruktiv 8 
wenig vertrauensvoll 7 

Entsprechend den Daten aus Tabelle 4 muss davon ausgegangen werden, dass der Anteil von Perso-
nen über 5%, welche das Gespräch als eher negativ darstellen, im Rahmen eines Beschwerdemana-
gements aufgefangen werden müsste. Unter dieser prozentual vorgegeben Prämisse sind die Anteile 
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der unzufriedenen Personen in den durch Fettdruck hervorgehobenen Teilen der Tabelle als zu hoch 
einzuschätzen. Von dieser Kultur ist aber die Regelschule eher noch weit entfernt, weil sich in den 
meisten Fällen Schule in bestimmten Bereichen noch nicht als eine Dienstleister versteht. 

Schulentwicklung als solches bedarf der Nachhaltigkeit. Einen Teilaspekt dieser Nachhaltigkeit betrifft 
das Resultat von Gesprächen zwischen Eltern und Lehrkräften. Deshalb war auch Gegenstand der 
Befragung dieses Bildungsbarometers, welche Konesequenzen aus den Gesprächen folgten, welche 
initiiert wurden. Hierbei waren verschiedene Kategorien vorgegeben. Die Nennungen der Eltern dieser 
Kategorien in Prozentanteilen wird in Abbildung 20 dargestellt. 
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Abbildung 20: Resultat aus den Gesprächen (Angaben in %) 

Zwei Sachverhalte erscheinen in Abbildung 20 besonders bedeutsam: 

• 46% der Eltern geben an: Es wurden gemeinsame konkrete Ideen zur Veränderung der Situa-
tion in der Schule entwickelt. 

• 41% der Eltern teilen mit: Information ohne konkrete weiteren Hinweise, wie man verfahren 
kann. 

Vor allem das letztgenannte Datum macht nachdenklich. Es müsste als Resultat in ein Beschwerde-
management einfließen können, um deutlich zu machen, dass hier eine Situation entstanden ist, wel-
che aus der Sicht der Eltern inakzeptabel und aus Schulsicht zu Veränderungen führen muss. Denk-
bar ist auch, dass die Schule häufig überfordert ist, sehr schwierige Sachverhalte allein lösen zu müs-
sen. Bei allem Verständnis gilt aber: Eine gute Kooperation zwischen Eltern und Lehrern wirkt sich 
nachhaltig auf die gesamte Entwicklung der Kinder und Jugendlichen positiv aus, vor allem auf ihre 
Bildungsbiographie. Dabei kommt der Lehrkraft eine Schlüsselrolle zu: In dem Maße, in dem eine 
zunehmende Professionalisierung der Lehrkräfte erreicht wird, verbessern sich die Bedingungen für 
Unterricht, Klassen- und Schulklima, aber auch für die Kooperation Elternhaus-Schule und damit für 
die Schulentwicklung. 

Eine letzte Frage im Zusammenhang mit der Sichtweise der Eltern betrifft die Wartezeit bis zum 
Elterngespräch. Die Ergebnisse hierzu sind aus Tabelle 5 zu entnehmen. 

Tabelle 5: Wartezeit bis zum Zustandekommen des Elterngesprächs 
Wartezeit % 
weniger als 3 Tage  40,3
4 - 7 Tage später 41,4
8- 14 Tage später 15,0
15 - 21 Tage später 1,50
nach mehr als 21 Tagen 1,90

Geht man davon aus, dass Eltern in vielen Fällen nicht sofort das Gespräch suchen, dann sind unter 
Umständen Wartezeiten von einer Woche und später viel zu lange, vor allem wenn das Thema unter 
den Nägeln brennt. Wartezeiten haben natürlich auch eine kathartische Wirkung. Diese Tatsache 
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entspannt und führt dazu, dass solche Gespräche nicht unter einem hohen emotionalen Druck und 
einer entsprechend hohen emotionalen Belastung zustande kommen. Dass dies so ist, kann den Da-
ten aus Abbildung 19 entnommen werden. Trotzdem: Der Anteil von Gesprächen mit einer Wartezeit 
von 8 Tagen und länger ist gegebenenfalls nicht akzeptabel. 

Elternabende und Elternkontakte 
Elternabende in Schulen gelten nicht gerade als Highlights. Dazu können Lehrkräfte wie Eltern ihr 
jeweils eigenes Leid klagen. Was kann aber das Bildungsbarometer zum Besuch der Elternabende 
aussagen? Wie viele Prozent der Eltern nehmen in etwa an regulären Elternabenden und Themen-
abenden teil? Die anschließende Abbildung 21 informiert über die Einschätzung der Lehrkräfte: 
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Abbildung 21: Teilnahme von Eltern in % an Elternabenden 

Offensichtlich werden Eltern deutlicher „gelockt“, wenn es direkt um solche Abende geht, wo zumin-
dest indirekt ihr Kind im Zentrum des Interesses steht. Solche Themen betreffen das Leistungsniveau 
der Klasse ebenso wie das Problem der Förderung etc. Solche Abende werden in der Einschätzung 
der Lehrkräfte von ca. 50% der Eltern besucht. 

Anders liegt der Fall, wenn Themenabende angeboten werden, etwas zum Thema Mobbing, Sucht 
etc. Hier kommen dann nur noch ca. 30% der Eltern diesem Angebot nach. 

Auch die Eltern wurde gefragt in welcher Frequenz diese die regulären Elterabende besuchen. Aus 
Abbildung 22 ist zu entnehmen, dass das Ergebnis der Lehrersicht bestätigt wird: Genau 50% der 
Eltern geben von sich aus an, immer bei den Elternabenden dabei zu sein.  
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Abbildung 22: Besuch der Elternabende aus der Sicht der Eltern (Angaben in %) 

Elternerfahrungen stellen eine Seite der Beziehung zwischen Elternhaus und Schule dar. Dem ge-
genüber stehen die Erfahrungen der Lehrkräfte selbst. Über welche Erfahrungen berichten die Lehr-
kräfte, sind diese eher positiv oder negativ? Die teilnehmenden Lehrkräfte wurden gebeten, auf einer 
sechsstufigen Skala ihre eigenen Erfahrungen mit Lehrkräften einzuschätzen. Die Ergebnisse gibt 
Abbildung 23 wieder. 
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Abbildung 23: Einschätzung der Erfahrungen mit Eltern durch Lehrkräfte 

Aus Abbildung 23 ist zu entnehmen, dass insgesamt 17,5% der Lehrkräfte – drückt man ihre persön-
liche Erfahrung mit Eltern in Form von Noten aus – die Note 4 und schlechter vergeben. Dieser Pro-
zentsatz liegt weiter unter dem betreffenden Prozentsatz von Eltern, welche gleich schlechte Erfah-
rungen mit Lehrkräften gemacht haben (s. Abbildung 12). 

Was wissen wir über die Wichtigkeit des Kontakts der Lehrkräfte zu den Kindern der Eltern aus der 
Klasse? Eine Antwort zu dieser Frage wird in Abbildung 24 gegeben. Wiederum kann dieses Ergebnis 
in Form von Noten interpretiert werden.  

Berechnet man das arithmetische Mittel dieser Noten, so vergeben die befragten Lehrkräfte die Note 
2,3 also eine Note, welche über dem Erwartungswert liegt. Dieses Resultat ist sehr positiv zu bewer-
ten. 

Nunmehr soll aber auch der Frage nachgegangen werden, wie viele Lehrkräfte – ausgedrückt in Pro-
zent – die Note 4 und schlechter für die Wichtigkeit des Kontakts geben. Addiert man die Prozent-
angaben aus Abbildung 24, so resultiert ein Prozentsatz ca. 16% der Lehrkräfte, welche die Wichtig-
keit des Kontakts vergleichsweise gering einschätzen. 

Hier wird – mit Verlaub – ein Problem skizziert, welches die Schulentwicklung und natürlich auch die 
Fördermöglichkeiten von Schülern selbst behindert. Natürlich wird dadurch nicht der Stab über Lehr-
kräften gebrochen, welche aus ihrer Sicht und individuellen Biographie bestimmte Erlebnisse haben 
und hatten, welche sie zu eher negativen Aussagen führen. Nur – es sollte bedacht werden, dass 
solche Bewertungen das eigene Handeln steuern und deswegen für die Schulentwicklung im Allge-
meinen hinderlich sind und die individuelle Bildungsbiographie von Schülerinnen und Schülern im 
Besonderen beeinflussen. 
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Abbildung 24. Wichtigkeit des Kontakts der Lehrkräfte zu den Eltern (Angaben in %) 

Elternmitwirkung und Kooperation: Realität, Themen, Bedeutsam-
keit und Hindernisse 
Jede Schule besitzt ihre je eigene und manchmal auch typische Art und Weise, Elternmitwirkungen zu 
realisieren. Welche Breite von Themen und Zugangsweisen gibt es und wie häufig sind bestimmte 
Aspekte in der Realität anzutreffen? 
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Zur Beantwortung dieser Thematik konnte die der Zielgruppe der Eltern bis zu maximal drei aus 16 
verschiedenen Alternativen angeben. Die Ergebnisse finden sich in Abbildung 25. 

Aus dieser Abbildung ist zu entnehmen, dass in der Hitliste die Elternabende (= 55,8%) am häufigsten 
genannt sind, gefolgt von Elternsprechtagen (= 50,7%), Schulfesten (= 49%) und besonderen Infor-
mationsveranstaltungen (= 42,9%). 

Offensichtlich ist mit der vorgegeben Liste eine nahezu vollständige Auflistung erzielt worden, denn 
die Kategorie Sonstiges und nichts von alledem erfasst nur noch 8% aller Nennungen. 

Damit wird aber insgesamt deutlich, dass die Mitwirkung der Eltern auf sehr traditionelle Sachverhalte 
bezogen ist. Trotz aller Negativa: Die Liste kann auch als Anregung dafür verstanden werden, die 
Mitwirkungen vor Ort in der Schule systematisch zu erweitern. Sie listet auf, was alles noch anstehen 
könnte, wenn man von anderen Schulen ausgeht, um auf diese Art und Weise noch mehr auf die Ziel-
gruppe der Eltern einzugehen. Auch dies ist ein Aspekt der Schulentwicklung vor Ort. 
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Abbildung 25: Formen der Mitwirkung an der Schule der eigenen Kinder 

Gibt es nunmehr Entwicklungsabschnitte für die Bildungsbiographie, welche aus der Sicht der Eltern 
die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule in besonderer Weise notwendig machen? Die 
Sachlage ist aus Elternsicht eindeutig (s. Abbildung 26): Nahezu 58% der Eltern erkennen in der 
Schnittstelle Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule die Gelenkstelle, welche 
die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule in besonderer Weise hervorkehrt. Dieser subjektiven 
Bedeutung steht die prinzipielle Durchlässigkeit des Deutschen Bildungssystems gegenüber. Trotz-
dem: Nur 14% der Befragten drücken aus, dass der Übergang in die Grundschule eine hohe Bedeu-
tung besitzt. Die Wichtigkeit wird mit Blick auf den Übergang von Orientierungsstufe zur Mittelstufe 
von ca. 11% betont. 

Es ist gut, dass Eltern die Bedeutung von Übergängen wichtig nehmen, gleichwohl wird der Übergang 
in weiterführende Schulen überinterpretiert, ja es wird manchmal so gehandelt, als bräche die Welt 
zusammen, wenn das eigene Kind ein von den Eltern angestrebtes Ziel nicht erreicht. Das ist mit-
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nichten der Fall. Manchmal mag das sogar wünschenswert sein, weil manche Eltern ihre Kinder in der 
jeweiligen Situation überfordern. 
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Abbildung 26: Wichtigkeit von Schnittstellen (Angaben in %) 

Gibt es – so kann man weiterhin fragen – inhaltliche Aspekte, welche für die Kooperation zwischen 
Elternhaus und Schule eine besondere Bedeutung haben. Die gleichnamige Frage wurde auch im 
Bildungsbarometer gestellt, um eine Wertigkeit abzuleiten. Die Wertigkeit wird aus der Häufigkeit von 
Nennungen (Angaben in %) abgeleitet. Die entsprechenden Angaben sind aus Abbildung 27 zu 
entnehmen: 
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Abbildung 27: Inhaltliche Zusammenhänge, welche für die Kooperation eine wichtige Rolle 
spielen 

Aus Abbildung 27 ist zu entnehmen, dass Aspekte der Förderung im Vordergrund stehen: Ca. 78% 
der Befragten sehen Maßnahmen zur Förderung des Kindes im Hinblick auf die Leistungen in den 
Schulfächern als den wichtigsten Bereich an, gefolgt von Maßnahmen zur Förderung des Sozialver-
haltens des Kindes (68,4%) und der Schullaufbahnberatung (welche weiterführende Schulart? mit 
61,5%). Im Mittelbereich der auf der Grundlage der Aussagen der Befragten entstandenen Rangskala 
stehen Kontaktaufnahme zur neuen Schule (45,6%) und Begründung der pädagogischen Vorgehens-
weise der Lehrkraft (41,5%). Bewertungsprobleme (Wie kommen Noten in Zeugnissen zustande? 
31,5%) und Bewertung von Klassenarbeiten (21,9%) spielen eine geringere Rolle. 
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Eine Bestandsaufnahme der Kooperation Elternhaus-Schule kann nicht ohne die Frage auskommen, 
welches die Gründe für eine Behinderung der Kooperation sind. Die entsprechende Frage im Bil-
dungsbarometer führt zu den nachfolgenden in Abbildung 28 dargestellten Ergebnissen: 
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Abbildung 28: Hindernisse für eine gelingende Kooperation Elternhaus-Schule 

Als größtes Hindernis erweisen sich – so die Meinung der Befragten – das fehlende Interesse der 
Eltern (59%), die Befürchtung von zuviel „Einmischen“ der Eltern in die Belange der Lehrkraft (48,8%), 
das fehlende Interesse der Lehrkraft (47,2%), fehlendes Vertrauen in die Lehrkräfte (41,6%) und 
Fehlende Zeit der Eltern, sich in die Elternarbeit einzubringen (41,1%). 

Alle genannten Sachverhalte stellen grundsätzliche Aspekte dar, die eine Schulentwicklung verhin-
dern und die entsprechende Konsequenzen für die betroffenen Kinder nach sich ziehen. So sehr die 
eine oder andere Position nachvollzogen werden kann, so sehr zeugt das hiermit gezeichnete Ge-
samtbild, dass beide Seiten - Elterhaus einerseits und Schule andererseits – weit von einer Profes-
sionalisierung entfernt sind. Diese scheint aber notwendig, damit die anstehenden Probleme über-
haupt einer Lösung zugeführt werden müssen. 

Diese Professionalisierung wurde bei einer weiteren Frage des Bildungsbarometers angesprochen. 
Befragt nach den Kompetenzen angehender Lehrkräfte für die später zu verwirklichende Elternarbeit 
werden folgende Angaben gemacht (s. Abbildung 29): 

An erster Stelle stehen mit 76% der Nennungen Methoden der Gesprächsführung. Es folgen Metho-
den der Deeskalation mit 49%, Umgang mit Heterogenität (43,6%) und Beratung von Erwachsenen 
(40,5%). Vermutlich kommen diese Urteile auch auf der erlebten Kooperation Elternhaus-Schule zu-
stande und sind deshalb ein Spiegelbild der Realität. Schon deshalb macht es Sinn, der Frage nach-
zugehen, wie das heutige Lehramtstudium so umgestaltet werden kann, dass ein höherer Grad an 
Professionalisierung erzielt werden kann. Hierfür sind die Standards der Lehrerbildung der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister (KMK, 2004) eine Richtschnur. Konkretes lässt sich erst bei einer In-
spektion der umgesetzten Module in den einzelnen Hochschulen feststellen, welche für die Lehrer-
bildung verantwortlich sind. Noch deutlicher: Ein internes Qualitätssicherungssystem in jeder Hoch-
schule wird die notwendigen Daten dafür liefern, ob diese angestrebte Professionalisierung erreicht 
wird. 



 
 

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Methoden der Gesprächsführung

Beratung von Erwachsenen

Methoden der Deeskalation

Organisation und Strukturierung von Elternabenden

Umgang mit Heterogenität

Leitung von Gruppen

Sonstiges

 
Abbildung 29: Kompetenzen angehender Lehrkräfte für die spätere Elternarbeit 

Die Vorbereitung auf die spätere Tätigkeit als Lehrkraft stellt eine Bedingung zur Verbesserung der 
Kooperation zwischen Elternhaus und Schule dar. Eine Etablierung besonderer Fortbildungsver-
anstaltungen für Lehrkräfte und Eltern entspricht der anderen Seite der gleichen Medaille. Was aber 
müsste – so die Fragstellung - hierbei im Vordergrund stehen, um den Profit von Lehrkräften und El-
tern zu optimieren? Die entsprechenden Daten sind aus Abbildung 30 zu entnehmen. 
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Abbildung 30: Themen für eine Fortbildung für Lehrkräfte und Eltern 

Aus Abbildung 30 können die Bewertungen von Einzelaspekten auf einer sechsstufigen Antwortskala 
entnommen werden. Da der Erwartungswert (bei Gleichverteilung) einer solchen Skala bei 3,5 liegt, 
wird ersichtlich, in welchem Ausmaß die oben genannten Aspekte in der Gesamtgruppe zutreffen. 
Liegt nämlich der Wert bei x > 3,4, dann gilt der genannte Sachverhalt als bedeutsam. 

Die Inspektion der Daten legt eine Relevanz bei 9 von 10 vorgegebenen Kriterien nahe. Als weniger 
relevant hat sich die Thematik Veranstaltungen moderieren erwiesen (Mittelwert: 3,3). Dabei erweisen 
sich die Aussagen erfolgreich miteinander kommunizieren (Mittelwert bei 5,2) und Vertrauen schaffen 
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mit einem Mittelwert von 5 (1 = unwichtig, 6 = sehr wichtig) als die beiden bedeutsamsten Aspekte. 
Diesen Sachverhalten folgen die Bereiche Konflikte zwischen Elternhaus Schule lösen (Mittelwert: 
4,8), Zusammenarbeit anbahnen (Mittelwert: 4,7) sowie Schule in ihrem Qualitätsprogramm un-
terstützen (Mittelwert: 4,5). 

Damit zeigt sich insgesamt, dass die Befragten eigentlich wissen, was für die Entwicklung der Schule 
vor Ort notwendig und wichtig ist. Die Personalentwicklung in jeder Schule muss sich demnach nicht 
nur an den Lehrerbedingungen orientieren, wenn eine positive Schulentwicklung angestrebt werden 
soll, sondern die Gruppe der Eltern mit einbeziehen, welche die Schule im Interesse ihrer eigenen 
Kinder weiterentwickeln kann und wird. 

Immerhin werden mit dieser Auflistung Vorgaben gemacht, welche die einzelne Schule aufgreifen 
kann, nachdem sie sich vorher vergewissert hat, dass diesbezüglich entsprechende Schwächen vor-
liegen. Auch dieser Schritt ist ein richtiger Schritt in Richtung der Schulentwicklung. 

Private-Public-Partnership 
Angesichts der Schwierigkeit, die Schulentwicklung vor Ort voranzubringen, wird zunehmend 
diskutiert - und an manchen Stellen auch bereits vollzogen – die so genannte Private-Public-
Partnership (PPP) voranzutreiben. Man muss sich unter diesem Akronym die Zusammenarbeit von 
Unternehmen aus dem privaten Sektor mit Institutionen des Staates – hier den Schulen - vorstellen. 
Solche Projekte gibt es zuhauf10, allerdings meist auf die Gebäude, deren Errichtung und Unterhaltung 
bezogen. Auch hierbei handelt es sich um eine Kooperation. 

Die grundsätzliche Frage hierbei ist, wie die Menschen über solche PPPs denken. Tabelle 6 gibt die 
Ergebnisse der Befragung wieder und berücksichtigt neben allen Personen die zwei wichtigen Teil-
gruppen Lehrkräfte und Eltern mit schulpflichtigen Kindern. 

Tabelle 6: Wie denken die Menschen über PPP in der Schule 
Einstellung zu PPP %  

(alle) 
%  
(Lehrkräfte) 

% 
(Eltern) 

Ich finde es ist die alleinige Aufgabe des Staates, für eine gute  
Ausstattung der Schulen und des Bildungswesens zu sorgen 

52,53 58,2 52,3 

Die Entwicklungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass der Staat  
alleine im Hinblick auf die Sicherung der Qualität im Schulwesen  
überfordert ist. Eine PPP ist meines Erachtens eine Alternative,  
um diese Situation positiv zu verändern. 

47,47 41,8 47,7 

Auffällig an den Ergebnissen von  Tabelle 6 ist, dass die Lehrkräfte konservativer urteilen als die El-
tern. In beiden Teilgruppen – und entsprechend der Gesamtgruppe aller Befragten – dominiert die 
Auffassung, dass der Staat alleine für eine gute Ausstattung der Schulen und des Bildungswesens 
Sorge tragen muss. Die Abstände zwischen beiden Auffassungen betragen bei den Eltern nicht ganz 
5% bei den Lehrkräften 7%. 

Das Ergebnis spricht keineswegs für eine deutliche Entschiedenheit in der Sache. Vielleicht ist das 
Votum auch so zu werten, dass nämlich die Vorstellung noch nicht realisiert werden kann, dass An-
dere als der Staat dem Schulwesen unter die Arme greifen. Wäre es allerdings der Fall, dass Bil-
dungsgutscheine ausgegeben würden und zugleich Beratungen und Förderungen in der Schule erfol-
gen, aber unter Einbezug von Externen, dann wäre eine Chance gegeben, PPP zum Wohle der Kin-
der unter dem Blickwinkel der Schulentwicklung umzusetzen. 

In diese Richtung geht auch die Nachfrage bei denjenigen Personen, welche PPP innerhalb der 
Schule als sinnvoll erachten. Sie wurden nämlich gefragt, welche inhaltlichen Bereiche sie als wichtig 
erachten. In Abbildung 31 werden die entsprechenden Daten graphisch dargestellt. 

 
 
10 http://www.halle.de/index.asp?MenuID=4871&SubPage=4 (Zugriff 2.2.2010), http://www.fr-
online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/2288538_PPP-Projekt-Schule-Auf-die-Partner-
kommt-es-an.html (3.2.2010) 
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Abbildung 31: Art und Weise der PPP in der Schule 

Greift man aus der Hitliste die vier Antworten heraus, welche in % die meisten Nennungen auf sich 
vereinigen, so gelangt man zur folgenden Reihenfolge: 

•  Besondere Förderung benachteiligter SchülerInnen (76% Zustimmung) 
•  Stipendien privater Unternehmen für besonders Begabte (56% Zustimmung) 
•  Einbeziehen externer Nachhilfeunternehmen in die Förderung der Kinder an den Schulen 

(staatlich finanziert) (50% Zustimmung). 
•  Stattlich finanzierte Nachhilfe für Kinder einkommensschwacher Eltern (46% Zustimmung). 

In allen vier Positionen geht es um die Förderung im weitesten Sinne. Da Eltern vor Ort erleben, unter 
welchen Bedingungen Förderung vollzogen wird, ist es verständlich, dass der Ruf nach Hilfe so deut-
lich artikuliert wird. Dieses Empfinden geht mit dem Ergebnis des Bildungsbarometers zum Thema 
Förderung (Jäger-Flor & Jäger, 2008b) einher: Es kann nämlich nicht erwartet werden, dass die Lehr-
kräfte überhaupt für eine Förderung ausgebildet sind, noch dass hierzu die entsprechenden Ressour-
cen und die Zeit zur Verfügung gestellt werden. 

Fazit 
Dieser Bericht über die Kooperation Elternhaus-Schule reflektiert über einen speziellen Aspekt der 
Realität von Schulenwicklung. Hierbei wird von der These ausgegangen, dass eine gute Kooperation 
zwischen Elternhaus und Schule nicht nur eine gute Basis für die Schulentwicklung darstellt, sondern 
auch geeignet ist, gute Voraussetzungen für das Lernen zu liefern. 

Welches sind nun die Hauptergebnisse dieser Befragung? 

• Zunächst zeigt sich auch an Hand der Ergebnisse dieser Befragung, dass der Bildungsindex 
weiterhin auf einer eher ausreichenden Basis stagniert: Das Deutsche Bildungssystem wird 
damit aus der Sicht der eigenen Bevölkerung nicht gerade gelobt, vielmehr werden nach wie 
vor Schwächen offensichtlich, die sich auch in der hinterfragten Thematik dieses Bildungsba-
rometers äußern. 

• Die vorgegeben Ziele der Kooperation Elternhaus-Schule werden unisono als wichtig bis sehr 
wichtig eingeschätzt. Dabei resultieren so gut wie keine Unterschiede in der Einschätzung von 
Lehrkräften einerseits und Eltern mit schulpflichtigen Kindern andererseits. 

• Der Kontakt zwischen Elternhaus und Lehrkräften wird als sehr wichtig eingeschätzt. Nur 5,4% 
der Befragten messen diesem Kontakt keine große Bedeutung zu. 

• Die Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften sind eher positiv. Negativ beurteilen ihre Erfahrun-
gen 32,8% der Eltern und 22,5% der Lehrkräfte. 

• Etwas über 67% der Eltern hatten bislang schon Kontakte zu Lehrkräften. In der Kontaktauf-
nahme sind Eltern diejenigen, welche als treibende Kraft angesehen werden müssen. 

• Die Kontaktaufnahme erfolgt auf verschiedenen Wegen. Den direkten Weg (Anruf zu Hause 
bzw. Anrufe in der Schule) wählten immerhin 41% der Befragten. 
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• Der Grund für den Lehrerkontakt ist eher in einer Mischkategorie gegeben: Probleme mit der 
Lehrkraft, Schwierigkeiten der Klasse etc. Ansonsten dominieren Motivationsprobleme beim 
Kind oder dessen Schwierigkeiten in einem bestimmten Fach. 

• Das Gespräch selbst wird meist in Anwesenheit noch anderer Personen aus der Schule ge-
führt, am häufigsten ist die Klassenleitung anwesend. 

• Die Atmosphäre des Gesprächs wird als überaus gut bezeichnet. Trotzdem in 3% – 7% der 
Fälle werden problematische Situationen geschildert. 

• Ein Mangel besteht darin, dass in 41% der Fälle Gespräche im Sande verlaufen, weil keine 
konkreten Hinweise darauf erfolgen, wie nunmehr weiter verfahren werden kann. 

• Die Klassenelternabende, welche einen Bezug zum eigenen Kind herstellen, werden von ca. 
50% der Eltern präferiert. 

• 50% der Eltern nehmen so gut wie immer an den Elterabenden teil; das entspricht auch der 
Einschätzung der befragten Lehrkräfte. 

• Die Hitliste der Elternmitwirkung und Kooperation liest sich wie eine Konservativliste. Innova-
tive Mitwirkungsmöglichkeiten werden selten genannt. 

• Umstände, welche die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule behindern, werden im 
jeweiligen Desinteresse gesehen, aber auch in der Befürchtung der Eltern, sich zuviel in die 
Belange der Lehrkräfte einzumischen. 

• Die Kooperation hat aber auch ihre je eigenen Bedingungen in der Vorbildung der Lehrkräfte 
für das Managen von Elternarbeit. Hier glauben die Befragten, dass die Lehrkräfte z.B. in Me-
thoden der Gesprächsführung ausgebildet sein sollten (76%). 

• Geht man die Frage an, welche Themen für Fortbildungen im Vordergrund stehen sollen, wel-
che die Kooperation und zwar sowohl für Lehrkräfte als auch Eltern betreffen, so stehen an 
den ersten Positionen das erfolgreiche Kommunizieren und das Vertrauen schaffen. 

• Der Einbezug von Private-Public-Partnership wird mit einer knappen Mehrheit skeptisch 
betrachtet, aber wenn sie realisiert wird, dann sollte die Förderung im Vordergrund stehen. 

Welches ist das Fazit? Der Weg zu einer gut funktionierenden Kooperation Elternhaus-Schule ist sehr 
steinig und langwierig. Zu große Vorbehalte sind auf beiden Seiten gegeben. Die Erfahrungen lehren, 
dass sie besser vergessen werden sollten, als dass diese immer wieder neu ausgegraben und als 
Munition in ein bereits vermintes Gebiet eingebracht werden können. Nur eine starke Schulleitung mit 
guter Vorbildung wird sowohl das eigene Kollegium mitziehen als auch positiv auf die Eltern wirken. 
Aber nur dann kann die Kooperation gelingen: Wenn Professionalität waltet und auf einer Vertrauens-
basis harte Arbeit geleistet wird. 

Wie das gelingen kann, dazu hat dieses Bildungsbarometer vielfältige Anregungen gegeben. 
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