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1. Einleitung 
 

 

Im Zuge der steigenden Erwerbstätigkeit der Mütter verbringen immer mehr Kinder Zeit 

in Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kindergärten oder in der Schulkindbetreuung. 

Diese Entwicklung führt dazu, dass der entscheidende Einfluss der Familie auf die Bil-

dung, Erziehung und Entwicklung heranwachsender Kinder sinkt. Gleichzeitig stehen 

die Kinder vermehrt unter dem Einfluss der Bildungseinrichtung und damit unter den 

Erziehungsvorstellungen der Pädagogen. Für eine ganzheitliche Förderung der Kinder 

und eine kontinuierliche Erziehung in den Lebensbereichen „Schule“ und „Familie“ for-

dern neuere erziehungswissenschaftliche Befunde eine intensivere Zusammenarbeit 

zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern (vgl. Textor 2015, S. 2 f.). 

Während bis vor wenigen Jahren die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus 

unter dem Begriff „Elternarbeit“ beschrieben und verwirklicht wurde, soll heute eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel einer „Bildungs- und Erziehungspart-

nerschaft“ realisiert werden. Der Grundgedanke dahinter ist: Elternhaus und Schule 

arbeiten miteinander zum Wohle des Kindes, ergänzen und bereichern sich wechsel-

seitig und tragen gemeinsam zu den Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder bei 

(vgl. Dusolt 2008, S. 11; Sacher 2014, S. 24).  

Bei der Auseinandersetzung mit den Grundlagen und dem Forschungsstand 

von „Elternarbeit“ und “Erziehungspartnerschaft“ wird deutlich, dass die Elternarbeits-

forschung in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Aktuell gibt es nur wenige 

empirische Erkenntnisse darüber, inwieweit sich eine partnerschaftliche Zusammenar-

beit1 auf die Schüler, Eltern und Lehrer auswirkt (vgl. Sacher 2008, 11).  

Auch wenn der Bedarf an umfangreichen und methodisch anspruchsvollen Un-

tersuchungen besteht (vgl. Sacher 2014, S. 22), soll mit dieser Arbeit zumindest ein 

kleiner Beitrag zur Elternarbeitsforschung geleistet werden. Indem Eltern in den Mittel-

punkt der Untersuchung gestellt und sie zu ihren bisherigen Erfahrungen mit der Zu-

sammenarbeit der Lehrperson ihrer Kinder befragt werden, sollen im empirischen Teil 

Erkenntnisse über gewinnbringende Erziehungspartnerschaften in der Grundschule 

gewonnen werden. „Gewinnbringend“, im Sinne von „erfolgreich“, ist eine Zusammen-

arbeit dann, wenn sie sich nachweislich auf die Entwicklung der Kinder auswirkt (vgl. 

ebd., S. 24). 

Die anschließende Analyse des Datenmaterials erfasst, ob Eltern überhaupt an einer 

intensiven partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind und falls ja, welche 
                                                             
1 „Erziehungspartnerschaft“ und „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ werden in dieser Arbeit synonym 
verwendet. 
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Wünsche und welche Anforderungen sie in diesem Zusammenhang an die Lehrperson 

ihrer Kinder stellen. In einem letzten Schritt soll herausgefunden werden, welche For-

men der Zusammenarbeit die Eltern dazu bewegen würden, selbst zum Aufbau einer 

Erziehungspartnerschaft beizutragen. 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden vier Eltern mit Hilfe eines Leit-

fadens befragt. Die Auswertung des Datenmaterials fand durch die qualitative Inhalts-

analyse nach Mayring statt. 

Die Untersuchung ist zwar nicht repräsentativ oder generalisierbar, dennoch 

könnten die Ergebnisse Denkanstöße oder hilfreiche Erkenntnisse für Pädagogen und 

Erzieher liefern. 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Teil I arbeitet wichtige Grund-

lagen zur Thematik heraus und gibt einen Einblick in die aktuelle Elternarbeitssituation. 

Dabei werden zunächst in Kapitel zwei internationale Studien zur Bedeutung der Fami-

lie für den Bildungserfolg vorgestellt. Im Anschluss daran setzt sich das dritte Kapitel 

mit den Begriffen „Elternarbeit“ und „Erziehungspartnerschaft“ auseinander und be-

schreibt die Ziele, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Verortung des Ge-

genstandes im Bildungsplan. Mit dem Modell der „überlappenden Sphären“ von Jocey 

Epstein aus dem Jahr 1987, welches die gemeinsame Erziehungsverantwortung von 

Elternhaus und Schule beschreibt, schließt das Kapitel ab. 

Im vierten Kapitel werden unter anderem die Probleme der Elternarbeitsfor-

schung angesprochen, sowie die Studie von Ulber und Lenzen (2004) über die Erwar-

tungen und Wünsche von Elternhaus und Schule, die Infratest-Studie (2002) über die 

Zufriedenheit der Eltern mit der Elternarbeit sowie die aktuelle Vodafone Studie „Was 

Eltern wollen“ (2014) vorgestellt. 

Die Gestaltung einer gewinnbringenden Erziehungspartnerschaft verlangt be-

stimmte Voraussetzungen und berücksichtigt verschiedene Aufgaben. Das fünfte Kapi-

tel stellt die Stützpfeiler einer Erziehungspartnerschaft sowie die von der US-

amerikanischen Parent Teacher Association (PTA) als nationale Standards übernom-

menen sechs Aufgabenfelder der Erziehungs-und Bildungspartnerschaften vor. Wie 

diese Standards durch individuelle und kollektive Formen der Zusammenarbeit umge-

setzt werden können, legt das Kapitel abschließend dar. 

Das sechste Kapitel zeigt am Modell der Vodafone Stiftung, wie eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit in der Schule umsetzbar wird.  

Um die Notwendigkeit von Erziehungspartnerschaften zu betonen, werden im 

siebten Kapitel die veränderten Lebensbedingungen und die Auswirkungen von Eltern-
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arbeit auf Lehrer, Eltern und Schüler beschrieben. Kapitel acht liefert abschließend 

einen Überblick der theoretischen Grundlagen. 

Das achte Kapitel befasst sich mit der methodischen Vorgehensweise der Un-

tersuchung und dient der Nachvollziehbarkeit der daran anschließenden Analyse. Dazu 

werden die theoretischen Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

vorgestellt.  

Der dritte und letzte Teil dieser Arbeit beschreibt die Aufbereitung der gewon-

nenen Daten sowie die Vorgehensweise in dieser Untersuchung. Abschließend werden 

die Ergebnisse präsentiert und persönlich bewertet.
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TEIL I: GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSSTAND  

 

 

2. Die Familie als wichtigste Bildungsinstanz 
 

 

Seit den 1960er Jahren kommen zahlreiche internationale Studien zur Bedeutung der 

Familie im Zusammenhang mit dem Bildungserfolg der Kinder zu folgendem Ergebnis: 

der Einfluss der Familie auf die schulischen Entwicklungs-, Lern und Bildungsprozesse 

ihrer Kinder ist signifikant höher, als der Einfluss von Schule und Unterricht.2  

Anlehnend an Ostermann, welche im Jahr 2016 in ihrer Publikation unter ande-

rem eine umfassende Übersicht zu Forschungsbefunden veröffentlichte, werden im 

Folgenden einige dieser Studien aufgeführt. Es wird dabei kein Anspruch auf Vollstän-

digkeit erhoben, sondern Wert auf einen sinnvollen Überblick gelegt.  

 

 

2.1. Die Bedeutung der Eltern für den Bildungserfolg der Kinder 
 

Eine der bekanntesten Untersuchungen zur Bedeutung der Familie und der Schule im 

Kontext Schulleistung führten Coleman et al. 1966 durch. Das Ergebnis der Befragung 

von ca. 645.000 Schülern3 aus 4.000 Schulen war eindeutig: zwei Drittel der Schullei-

stung sind von Bedingungen des Elternhauses und nur ein Drittel durch Bedingungen 

der Schule abhängig (vgl. Coleman et al. 1966, S. 8, 298-302). 

Weitere Belege lieferten bereits die Ergebnisse von Dave im Jahr 1963, wonach 

die Unterschiede von Schülerleistungen zu 64% auf Lernbedingungen im Elternhaus 

zurückgeführt werden konnten (vgl. Dave 1963, S. 13). Ergänzt werden diese Studien 

durch den Plowden Report 1967 (vgl. Plowden Report 1967, Paragraph 92-101) sowie 

durch die Re-Analysen des Coleman-Reports von Jencks im Jahr 1972 (vgl. Jencks 

1972, S. 13). 

Mittels einer Übersicht von Untersuchungen zum häuslichen Unterrichten (Ho-

me Schooling), wie es beispielsweise in Amerika oder Australien möglich ist, bestätigte 

Krumm 1996 ebenfalls den starken Einfluss der Eltern hinsichtlich des Erreichens be-

stimmter Lernziele. Mit dem Vergleich dieser Studien machte er ebenfalls auf die elter-

                                                             
2 Vgl. u. a. Dave (1963), Coleman-Report (1966), Plowden-Report (1967), Jencks (1972), Krumm (1996), 
OECD (2001), Neuenschwander et al. (2004), Sacher (2004, 2007).  
3 Um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern, habe ich mich dazu entschieden, auf das wiederholende 
Aufzählen von „Schülerinnen und Schüler“ sowie von „Lehrerinnen und Lehrer“ zu verzichten und statt-
dessen die neutrale Bezeichnung „Schüler“ und „Lehrperson“ zu verwenden. Selbstverständlich sind zu 
jeder Zeit beide Geschlechter gemeint. 
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liche Verantwortung im Zusammenhang mit dem Bildungserfolg aufmerksam (vgl. 

Krumm 1966, S. 263 f.). 

Mit Blick auf neuere Studien und damit auf die Begleituntersuchungen zu PISA 

2000 kann festgehalten werden, dass in den teilnehmenden OECD-Staaten der familiä-

re Einfluss doppelt so hohe Effekte auf Schülerleistungen erzielte, als der schulische 

Einfluss. Am Beispiel der Lesekompetenz konnten schulische Erfolge zu 66,1% dem 

familiären Hintergrund und zu 31,0% den schulbezogenen Faktoren zugeschrieben 

werden. Vergleichbare Ergebnisse erzielten die Untersuchungen zu den mathemati-

schen (62,0% bzw. 28,3%) und naturwissenschaftlichen (62,6% bzw. 29,4%) Kompe-

tenzen (vgl. OECD 2001, S. 356 f.). 

Um die Übertragbarkeit der internationalen Studienergebnisse auf die Schweiz 

zu untersuchen, führte die Forschergruppe um Neuenschwander 2001 eine Längs-

schnittstudie mit ca. 1.000 Schülern der sechsten und achten Klasse durch. Mittels 

Fragebogen, Leistungstests in Deutsch und Mathematik sowie einer sechsjährigen 

Begleitung der Testteilnehmer kamen die Forscher zum Ergebnis, dass nur 10% der 

Schülerleistungen auf schulische und unterrichtliche Faktoren zurückzuführen sind, 

während 30% bis 50% der Schülerleistungen von der Einstellung und den Erziehungs-

bemühungen der Eltern beeinflusst werden (vgl. Neuenschwander 2009, S. 153 f.). 

Vereinfacht dargestellt zeigen die aufgeführten Forschungsergebnisse zum Potential 

der Familie im Hinblick auf den Bildungserfolg von Kindern deutlich, dass schulische 

Leistungen von Kindern wesentlich stärker von familiären Faktoren abhängig sind als 

von Einflüssen der Schule oder des Unterrichts (vgl. Sacher 2014, S. 13). Die Familie 

stellt demnach die „wichtigste Bildungsinstanz“ (Textor 2013, S. 10) für Kinder dar und 

spielt im Hinblick auf den Schulerfolg eine sehr bedeutende Rolle. 

 

 

2.2. Warum es dennoch Zweifel gibt – Die Hattie-Studie 
 

Zu völlig anderen Ergebnissen hingegen kam die im Jahr 2009 veröffentlichte Hattie-

Studie. Mit Hilfe der Synthese von über 800 Meta-Analysen, welche sich aus insge-

samt 52.637 Studien von 236 Millionen Schülern zusammensetzt, konnte der bedeu-

tende Einfluss der Familie auf die Schulleistungen nicht bestätigt werden (vgl. Hattie 

2014, S. 18, 22). Mit Blick auf die Tabelle lässt sich schnell erkennen, dass der Einfluss 

der Eltern auf die Lerneffekte der Schüler in dieser Studie eine weitaus geringere Ef-

fektstärke erzielte als beispielsweise die Lehrperson oder der Unterricht (vgl. Hattie 

2014, S. 22). 
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PLATZ FAKTORENBÜNDEL EFFEKTSTÄRKE d 

4 Lernende 0,40 

5 Elternhaus 0,31 

6 Schule 0,23 

1 Lehrperson 0,49 

2 Curricula 0,45 

3 Unterrichten 0,42 

 

Tabelle 1: Schulleistungsbeeinflussende Faktoren (Hattie 2014, S. 22) 

Werner Sacher, Professor für Schulpädagogik, setzte sich mit den Ergebnissen der 

Hattie-Studie intensiver auseinander. In seiner Veröffentlichung machte er auf zwei 

Fehlinterpretationen der Studie aufmerksam. Er zeigte auf, dass Hattie nicht die Ab-

sicht verfolgt hatte, Faktoren des sozialen Umfeldes in seiner Studie zu berücksichti-

gen (vgl. Sacher 2014, S. 14). Hattie schrieb dazu:  

Es ist kein Buch über das, was in den Schulen nicht beeinflusst werden kann. Beispielsweise sind 
kritische Diskussionen über Armut, familiäre Ressourcen und Ernährung nicht enthalten – aber 
NICHT, weil diese Faktoren nicht von Bedeutung wären. Im Gegenteil: Sie sind vielleicht sogar 
noch wichtiger als viele der in diesem Buch besprochenen Einflüsse. Aber sie waren nicht in mei-
nem Fokus. (Hattie 2014, S. XXXVI; Hervorhebungen im Original) 

Allerdings unternahm Hattie entgegen seiner Aussage dennoch einen Versuch, die 

gesamten Einflüsse der Familie im Forschungsbereich „Beiträge des Elternhauses“ 

aufzuführen. Dabei berücksichtigte er folgende Variablen: der sozioökonomische Sta-

tus, der Bezug staatlicher Transferleistungen, die Familienstruktur, das häusliche An-

regungsniveau, Fernsehen, die Elternunterstützung beim Lernen und die Hausbesuche 

durch die Lehrperson (vgl. Hattie 2014, S. 73). Sacher kritisierte aus mehreren Grün-

den die Auswahl der Variablen. Zum einen scheinen sie nicht das gesamte Spektrum 

elterlicher und familiärer Einflüsse abzudecken und zum anderen willkürlich gewählt 

worden zu sein. Weiterhin ist es für Sacher nicht nachvollziehbar gewesen, weshalb 

Hattie „Hausbesuche der Lehrer“ zu den „Einflüssen des Elternhauses“ zählt. Daher 

zweifelt er die Gültigkeit der Forschungsergebnisse bis heute an (vgl. Sacher 2014, S. 

14 f.). 

Einen weiteren Beleg, Hatties Studie kritisch zu hinterfragen, liefert eine frühere Publi-

kation von Hattie (2003) selbst. Er beschäftigte sich mit den anteiligen Einflüssen auf 

die Schülerleistung von Kindern. Dabei konnte er 50% auf die Eigenschaften des Schü-

lers, 30% auf die Lehrer, weitere 5% bis 10% auf die Schule und ebenfalls 5% bis 10% 

auf die häuslichen Einflüsse zurückführen. Den niedrigen Anteil des Elternhauses be-
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gründete Hattie damit, dass die „Effekte des Elternhauses“ zum größten Teil schon in 

der Variable „Persönlichkeit des Schülers“ enthalten seien (vgl. Hattie 2003, S. 2). Sa-

cher schlussfolgert daraus, dass der Einfluss des Elternhauses den ursprünglichen 

Anteil von 5% bis 10% somit um einige Prozentpunkte übersteigt und sich dement-

sprechend den Ergebnissen aus anderen Studien, welche das familiäre Potential 

nachweisen konnten, annähert (vgl. Sacher 2014, S. 15). 

Sacher versuchte durch seine kritische Auseinandersetzung mit der Hattie-Studie zwei 

Fehlerquellen aufzuzeigen: Hatties Ergebnisse stehen aufgrund der Fehlinterpretatio-

nen nicht im Widerspruch mit dem bisherigen Forschungsstand und liefern Kritikern 

dadurch keine Beweise für die Unwirksamkeit von Elternarbeit (vgl. Sacher 2014, S. 

16).  

Doch was ist eigentlich diese „Arbeit mit Eltern“? Sind Lehrpersonen dazu ver-

pflichtet, Eltern miteinzubeziehen und welche Ziele verfolgen Schule und Elternhaus 

mit dieser Form der Zusammenarbeit? Das nächste Kapitel gibt Antworten auf diese 

Fragen und liefert die Grundlagen der Elternarbeit.
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3. Elternarbeit und Erziehungspartnerschaft 
 

 

Im zweiten Kapitel wurde deutlich, dass die Familie einen vergleichsweise großen Ein-

fluss auf den Bildungserfolg der Kinder hat. Um dieses Potential der Familie zu nutzen 

und um die Eltern zu aktivieren bietet sich in der Schule die Zusammenarbeit mit den 

Eltern an. Diese Zusammenarbeit ist eher unter dem Begriff „Elternarbeit“ bekannt und 

beschreibt das Ziel einer gemeinsamen Förderung des Kindes durch die Eltern und die 

Schule (vgl. Stange 2012, S. 13). 

Neuere erziehungswissenschaftliche Befunde fordern zwischen Eltern und päd-

agogischen Fachkräften wiederum eine Erziehungspartnerschaft, welche weit über das 

Ziel einer gemeinsamen Förderung des Kindes hinausgeht.4  

Wie beide Begriffe voneinander abzugrenzen sind und die Beschreibung der 

aktuellen Elternarbeitssituation in Deutschland, werden im ersten Teil dieses Kapitels 

erläutert. Im Anschluss daran werden die Ziele einer Erziehungspartnerschaft, die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, die Einbettung von Elternarbeit und Erziehungspart-

nerschaft in den Bildungsplan der Grundschule vorgestellt sowie das Verhältnis von 

Elternhaus und Schule mit Hilfe des Modells der „überlappenden Sphären“ von Epstein 

aufgezeigt. 

 

 

3.1. Begriffsklärung: Elternarbeit und Erziehungspartnerschaft 
 

Der Begriff „Elternarbeit“ ist zu verstehen als eine Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und den Fachkräften einer Bildungsinstitution mit dem Ziel einer gemeinsamen Förde-

rung der Entwicklung und der schulischen Leistung des Kindes. Dies geschieht im Kern 

durch eine wertschätzende Kommunikation und Kooperation zwischen den Eltern und 

den Fachkräften (vgl. Stange 2012, S. 13). 

Der Ursprung von Elternarbeit liegt bereits im 18. und 19. Jahrhundert, als der 

Staat das allgemeine Schulpflichtgesetz und damit den verpflichtenden Besuch der 

allgemeinen Schulen einführte. Die breite Mehrheit der Eltern war zu dieser Zeit auf 

ihre Kinder als Arbeitskräfte angewiesen. Somit geschah diese Verordnung gegen den 

Willen der Eltern unter Androhung von Strafen bei Missachtung. Trotz etlicher Versu-

che sich gegen die Entscheidung des Staates zu wehren, blieben sie erfolglos (vgl. 

Kuhle 2000, S. 19). 

                                                             
4 Vgl. u. a. Dusolt (2008), Sacher (2008, 2014), Textor (2013), Stange (2013) 
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Mit der Einführung der Schulpflicht entwickelte sich neben dem elterlichen Er-

ziehungsauftrag ein staatlicher Erziehungsauftrag. Durch die strikte Trennung von El-

ternhaus und Schule -  der Staat übernahm die Kontrolle in der Schule und die Eltern 

die Erziehung ihrer Kinder Zuhause – legte bereits die Einführung der Schulpflicht den 

Grundstein für die Entfremdung von Elternhaus und Schule und förderte damit die kon-

fliktreiche Beziehung zwischen ihnen (vgl. ebd., S. 19).  

Die zusätzliche Stigmatisierung der Eltern als unwissend, rückständig und egoi-

stisch, trug ebenfalls erheblich zu dem konfliktträchtigen Verhältnis zwischen Eltern-

haus und Schule bei. Mit der zunehmenden Besitzergreifung der Schule durch den 

Staat, nahmen die Gegenstimmen zu. Die Menschen kritisierten, dass der Staat nur die 

eigenen Interessen und nicht die der Kinder verfolgen würde (vgl. Krumm 2001, S. 

1016). Eine erfolgreiche Zusammenarbeit war in dieser Form nicht möglich. 

Die Reformpädagogen Trapp und Pestalozzi versuchten die Bedeutung der 

Familie für die Erziehungsleistung sowie die gegenseitige Abhängigkeit von Schule und 

Familie zu verdeutlichen und forderten eine intensive Zusammenarbeit zwischen El-

ternhaus und Schule. Sie verlangten Partnerschaften. Die Lehrpersonen waren zuerst 

gegen die Einmischung der Eltern in schulische Belange. Nach und nach setzten sich 

die Forderungen der Pädagogen durch und fanden schließlich Einzug in die Pädagogik 

(vgl. Kreuzer 1977; Krumm 1988 zit. nach Krumm 2001, S. 1016). 

Aktuell schöpfen immer noch wenige Schulen diese Bildungsmacht der Familien aus. 

Mit der Analyse der PISA-Daten im Jahr 2003 wurde deutlich, dass sogenannte „passi-

ve Schulen“ mit einem Gesamtanteil von 53%, welche die vorhandenen Handlungs-

spielräume an ihren Schulen nur in sehr geringem Umfang nutzen, auch wenig in die 

Elternarbeit investieren. Die „belasteten und aktiven Schulen“ mit einem Gesamtanteil 

von 32% verfügen zwar über relativ günstige Rahmenbedingungen, die Beteiligung der 

Eltern findet aber nur in einem geringen Umfang statt. Ebenfalls die 15% „unbelasteter, 

aktiver Schulen“ mit günstigen Rahmenbedingungen, den notwendigen materiellen und 

personellen Ressourcen, nutzen zwar nahezu alle Handlungsspielräume aus, dem 

Bereich Elternarbeit wird aber leider nur wenig Beachtung geschenkt (vgl. Senkbeil 

2005, S. 304 f.).  

Auch Sacher kritisiert die aktuelle Elternarbeitssituation in Deutschland. Diese 

würde weitestgehend mit nur wenig Engagement betrieben und sei meistens auf die 

Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen beschränkt (vgl. Sacher 2014, S. 24). Dass 

sich an dieser Situation in den letzten 20 Jahren nicht viel geändert hat, wird durch 

folgende Anmerkung von Krumm deutlich. 1996 schrieb er über den Zustand an deut-

schen Schulen: 
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Die empirischen Untersuchungen zeigen übereinstimmend […], Schulleitung und Lehrer informie-
ren nach Vorschrift, hören an, lassen über die (wenigen) vorgeschriebenen Sachverhalte abstim-
men. Sie bieten die obligatorischen Sprechtage, Elternabende und Sprechzeiten an, aber nur 
wenige tun mehr. Allerdings lassen sich viele Lehrer auch informell vor und nach dem Unterricht 
ansprechen. Vorrangig informiert die Schulseite die Eltern […]. Wirklich pädagogische Probleme 
kommen verhältnismäßig selten und kurz zur Sprache. Die tatkräftige Mitwirkung der Eltern in 
Schule und Unterricht bezieht sich auf Hilfsfunktionen […]. Am Häufigsten sind Eltern als Helfer 
bei außerschulischen Klassenunternehmen zu finden. (Krumm 1996, S. 269) 

Die aktive Rolle in der Elternarbeit übernimmt somit größtenteils die Lehrperson, indem 

sie die Maßnahmen trifft: sie informiert, bietet Sprechstunden an oder lädt zum Schul-

fest ein. Die passive Rolle übernehmen die Eltern, welche durch Ratschläge und Hilfs-

angeboten von der Lehrperson „bearbeitet“ werden oder einen Beitrag zu Schulfesten 

leisten. Es ist unschwer zu erkennen, dass der Begriff „Elternarbeit“ eher in einem „hie-

rarchischen Verhältnis“ (Textor 2009, S. 20) steht und dadurch negativ besetzt ist. 

Eltern werden leicht als Problemgruppe definiert, welche professionelle Hilfe von päd-

agogischen Fachkräften benötigen. Ein gleichberechtigter und wechselseitiger Informa-

tionsfluss findet in solchen Beziehungen nicht statt (vgl. Sacher 2014, S. 24; vgl. Textor 

2009, S. 20).  

Diese ungleiche Rollenverteilung stellt ein Hindernis auf dem Weg zu einer ge-

winnbringenden Zusammenarbeit und damit einhergehend für eine ganzheitliche För-

derung der Kinder dar. Ängste, Unsicherheit, Überlegenheits- oder Unterlegenheitsge-

fühle, überzogene Forderungen, mangelndes Verständnis für die Belastungen der je-

weils anderen Seite sowie Vorurteile bezüglich anderer Kulturen oder Erziehungsstile 

erschweren die Arbeit von Lehrpersonen und Eltern (vgl. Dusolt 2008, S. 13 f.). Konflik-

te sind vorprogrammiert. 

In der Elementar- und Kindergartenpädagogik erlebt die Arbeit mit den Eltern in den 

letzten Jahren einen Aufschwung. Mit dem Begriff „Erziehungspartnerschaft“ soll nun 

die Kooperation des Kindergartens mit den Eltern und auch mit der Schule beschrieben 

werden. Dabei fordert die Erziehungspartnerschaft bestimmte Haltungen und Einstel-

lungen von beiden Partnern und eine neue Form der Zusammenarbeit (vgl. Stange 

2012, S. 12 f.).  

In einer Erziehungspartnerschaft öffnen sich „Familie und Kindergarten [bzw. 

Schule, NG] […] füreinander, machen ihre Erziehungsvorstellungen transparent und 

kooperieren zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder. […] [Beide Partner, NG] er-

kennen die Bedeutung der jeweils anderen Lebenswelt für das Kind an und teilen die 

Verantwortung für die Förderung der kindlichen Entwicklung“ (Textor 2005, S. 1). El-

tern und Lehrpersonen treten dabei gleichberechtigt auf und bringen ihre Kompeten-

zen in die Erziehungspartnerschaft mit ein (vgl. Textor 2005, S. 1). 
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Textor, Herausgeber des Kita-Handbuchs, fordert eine „Demokratisierung der 

Beziehung“ zwischen Eltern und Lehrpersonen, um eine passive und aktive Rollenzu-

schreibung zu vermeiden und eine geteilte Erziehungsverantwortung anzustreben (vgl. 

Textor 2009, S. 20). In einer erfolgreichen Erziehungspartnerschaft, in welcher das 

Elternhaus wie auch die Schule am Wohl des Kindes interessiert sind, sich ergänzen 

und wechselseitig bereichern, findet das Kind die besseren Entwicklungsbedingungen 

vor (vgl. Textor 2005, S. 1). 

Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass der Oberbegriff für „alle Formen der 

organisierten Kommunikation und Kooperation“ (Stange 2012, S. 13) und einschließlich 

aller Probleme und Potentiale zwischen den pädagogischen Fachkräften und den El-

tern immer noch „Elternarbeit“ ist. Jedoch stellt die Erziehungspartnerschaft eine be-

sondere Ausprägung der Elternarbeit dar, in welcher beide Partner – Elternhaus wie 

auch Schule – die gemeinsame Verantwortung für das Kind tragen. Diese partner-

schaftliche Zusammenarbeit hat zum Ziel, das Kind bestmöglich und im Kontext beider 

Systeme in seiner Entwicklung und Leistung wechselseitig zu fördern (vgl. Orientie-

rungsplan für Bildung und Erziehung BW, Kapitel 2.1.5). Eine Erziehungspartnerschaft 

stellt also nicht nur eine Ausprägung von Elternarbeit dar, sondern ist vielmehr das 

eigentliche Ziel von Elternarbeit (vgl. Stange 2012, S. 13). Wie dieses Ziel erreicht 

werden kann, zeigen die nächsten Abschnitte dieses Kapitels. Zunächst werden aber – 

für eine noch deutlichere Unterscheidung beider Begriffe – die konkreten Ziele einer 

Erziehungspartnerschaft vorgestellt. 

 

 

3.2. Ziele der Erziehungspartnerschaft 
 

Das zentrale Ziel der Elternarbeit und auch das einer Erziehungspartnerschaft ist die 

Förderung der kindlichen Entwicklung. Die Erziehungspartnerschaft verfolgt allerdings 

noch weitere Ziele, die im Folgenden dabei helfen, beide Begriffe noch deutlicher von-

einander abzugrenzen und dadurch das Potential einer Erziehungspartnerschaft her-

vorzuheben.  

 

In einer Erziehungspartnerschaft treten Eltern und Lehrpersonen als Ko-Konstrukteure 

auf, welche Verantwortung übernehmen sowie gemeinsame Ziele erarbeiten und ver-

folgen. Eines der Ziele bildet der wechselseitige Austausch von Informationen. Eltern 

und Lehrpersonen müssen Zeit finden, über Verhaltensweisen des Kindes Zuhause 

oder in der Schule, über die familiäre Situation oder über Sorgen und Belastungen zu 

sprechen. Über den gemeinsamen Dialog werden Schul- und Familienalltag für beide 
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Partner transparent gemacht. Lehrpersonen erhalten dabei einen Einblick in die Erzie-

hung der Eltern und Eltern erfahren näheres über die Erziehungsvorstellungen und -

ziele der Lehrerperson. Textor spricht in diesem Zusammenhang von dem „Kernstück 

der Erziehungspartnerschaft“ – dem persönlichen Gespräch. Beide Partner entwickeln 

über die wechselseitige Öffnung ein gegenseitiges Verständnis, sie lernen voneinander 

und erkennen leichter die Meinungen, Einstellungen und Kompetenzen der jeweils an-

deren Seite an (vgl. Textor 2013, S. 21 ff.).  

Eine Erziehungspartnerschaft beschränkt sich aber nicht nur auf den Austausch 

von Informationen über Entwicklung, Verhalten oder Erziehung eines Kindes, sondern 

versucht vielmehr „Erziehungs- und Bildungsziele, -methoden und -bemühungen auf-

einander abzustimmen.“ (ebd., S. 24, Hervorhebung im Original). Um den Erziehungs- 

und Bildungsprozess gemeinsam zu gestalten, ist es wünschenswert, dass sich beide 

Partner wechselseitig unterstützen und ergänzen. Eine Erziehungspartnerschaft strebt 

eine kontinuierliche Erziehung in beiden Lebensbereichen „Familie“ und „Schule“ an 

und versucht ein ganzheitliches Erziehungsprogramm zu entwickeln (vgl. ebd., S. 24).  

Ein weiteres Ziel der Erziehungspartnerschaft liegt in der Stärkung der Eltern-

bildung und Elternberatung. Eltern erhalten durch die enge Kooperation mit der Lehr-

person eine Vorstellung von der Entwicklung ihres Kindes. Sie lernen ihr Kind zu beo-

bachten und bekommen gleichzeitig einen Einblick in die pädagogische Arbeit der 

Schule. Über verschiedene Angebote wie thematische Elternabende oder das Eltern-

café– bereitgestellt und organisiert durch die Lehrperson – können sich Eltern über 

pädagogische Themen informieren, Fragen stellen und sich austauschen (vgl. Textor 

2004, S. 11). Sie entwickeln dadurch ihre Kompetenzen als Erziehungspartner weiter 

und können ihr Kind Zuhause in bestimmten Situationen besser fördern und unterstüt-

zen.  

Über die Mitgestaltung und Mitbestimmung der Eltern in der Schule werden wei-

tere Ziele der Erziehungspartnerschaft erreicht. Leider bleibt es in vielen Schulen bei 

einer rein organisatorischen Mitgestaltung bei Festen oder Schulausflügen. Eltern sol-

len aber die Möglichkeit bekommen, sich partizipativ als außerschulische Experten in 

den pädagogischen Alltag der Schule einzubringen. Kinder kommen dadurch mit ande-

ren Erwachsenen in Kontakt, die Eltern gewinnen an Selbstvertrauen und die Lehrper-

sonen werden durch die Mitarbeit entlastet. Es ist hilfreich zu Beginn eines Schuljahres 

Eltern nach ihren Berufen oder nach besonderen Talenten zu befragen. Die Lehrper-

son kann dadurch prüfen, welche Eltern zu welchem Zeitpunkt Beiträge für den Unter-

richt leisten können. Der Unterricht gestaltet sich durch das zusätzliche Bildungsange-

bot abwechslungsreicher und interessanter (vgl. Textor 2013, S. 35 ff.). 
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Bei Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten nimmt die Lehr-

person eine beratende und vermittelnde Funktion in der Erziehungspartnerschaft ein. 

Dazu gehört die Reflexion des Schülerverhaltens, die Abklärung von Ursachen und 

Problemen sowie die Suche nach geeigneten Lösungsmöglichkeiten und die Optimie-

rung erzieherischer Maßnahmen. Benötigen Eltern vermehrt Hilfe in der Erziehung 

kann die Lehrperson als Vermittler Erziehungsberatungsstellen oder Frühförderstellen 

kontaktieren (vgl. Textor 2004, S. 11). Die Darstellung (siehe Abb. 1 „Ziele einer Erzie-

hungspartnerschaft) gibt einen Überblick über die Ziele einer Erziehungspartnerschaft. 

 

 

Das Grundgesetz, die Landesverfassungen und Schulgesetze der einzelnen Länder 

legen unter anderem fest, welche Rahmenbedingungen Schule und Elternhaus im Hin-

blick auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit erfüllen sollen. Diese gesetzlichen 

Bestimmungen sollen nun im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden.  

 

Abbildung 1: Ziele einer Erziehungspartnerschaft (NG) 
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3.3. Das primäre und sekundäre Erziehungsrecht 
 

Das Verhältnis von Elternhaus und Schule wird im Wesentlichen durch drei gesetzliche 

Regelungen bestimmt. 

 

 Art. 6, Abs. 2 GG: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche 

Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über die Betä-

tigung wacht die staatliche Gemeinschaft“ (GG Landesverfassung BW 

2007, S. 15). 

 Art. 7, Abs. 1 GG: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des 

Staates“ (GG Landesverfassung BW 2007, S. 15). 

 BVerfG, Bd. 34, 165: „Der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule […] 

ist […] dem elterlichen Erziehungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet 

(BVerfG, Bd. 34, S. 165, zit. nach Krumm 2001, S. 1017). 

 

Das Grundgesetz formuliert zunächst mit Artikel 6 Abs. (2) das primäre Erziehungs-

recht der Eltern. Eltern wird dadurch die Verantwortung für die Pflege und Erziehung 

ihrer Kinder zugesichert. In diesem Kontext ist unter Pflege die Sorge um die Ernäh-

rung, die Gesundheit und das Vermögen und unter Erziehung die Wissens- und Wer-

tevermittlung zu verstehen. Das Grundgesetz beschreibt neben der elterlichen Pflicht 

Verantwortung für das Kind zu übernehmen auch die Einführung des Kindes in die Ge-

sellschaft (vgl. Pieroth 1992, S. 187). Sind Eltern aus irgendeinem Grund nicht in der 

Lage diesen Verpflichtungen nachzukommen, muss der Staat in das „natürliche Recht“ 

der Eltern eingreifen. Somit wird dem Staat mit dem zweiten Satz des 6. Artikels Abs. 

(2) das sekundäre Erziehungsrecht und damit einhergehend ein „Wächteramt“ zuge-

sprochen, welches nur zum Wohle des Kindes aber nicht gegen den Willen der Eltern 

eingreifen soll (Pieroth 1992, S. 189).  

Mit Artikel 7 Abs. (1) bekommt der Staat zusätzlich das Recht zugesprochen, 

das Schulwesen zu organisieren und zu überwachen. Darüber hinaus wird ihm auch 

die Verantwortung für dessen Qualität übertragen (vgl. Pieroth 1992, S. 195). Für die 

Eltern bedeutet die Schulpflicht, die Vermittlung von Bildung und von fachlichen Kom-

petenzen ihres Kindes ab einem bestimmten Alter dem Staat zu überlassen (vgl. 

Krumm 2001, S. 1017). 

Artikel 6 und 7 des Grundgesetzes sprechen dem Elternhaus und den Bildungs- 

und Erziehungsinstitutionen des Staates im Hinblick auf die Erziehung Rechte und 

Pflichten zu. Es verlangt von beiden Erziehungspartnern eine gegenseitige Kontrolle 

zum Wohle des Kindes und eine Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe. Somit verstärkt 
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diese gesetzliche Regelung die Notwendigkeit einer partnerschaftlichen Zusammenar-

beit zwischen Eltern und Lehrpersonen. Zwar besitzen Eltern kein Beteiligungsrecht an 

schulischen Entscheidungen, wie beispielsweise Mitspracherechte bei der Vergabe 

von Zensuren oder bei der Schulorganisation, dennoch haben sie ein Recht auf Infor-

mation über die Leistungen des Schülers oder über Vorgänge in der Schule (vgl. Pie-

roth 1992, S. 196).  

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts legte die geteilte Erziehungsverant-

wortung von Elternhaus und Schule bereits im Jahr 1972 fest.  

„Der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule […] ist in seinem Bereich dem elterlichen Erzie-
hungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet. Diese gemeinsame Erziehungsaufgabe von El-
tern und Schule, welche die Bildung der eigenen Persönlichkeit des Kinder zum Ziel hat, lässt 
sich nicht in einzelne Komponenten zerlegen. Sie ist in einem sinnvollen aufeinander bezogenen 
Zusammenwirken zu erfüllen“ (BVerfG, Bd. 34, 165, zit. nach Krumm 2001. S. 1017). 

Genaue Gestaltungs- oder Umsetzungsmöglichkeiten werden aber nicht genannt. Ge-

setzliche Regelungen sind erst auf Landesebene zu finden (vgl. Paseka 2014, S. 113). 

Mit Blick auf das baden-württembergische Schulgesetz wird deutlich, dass der Schule 

neben dem staatlichen Bildungsauftrag zugleich auch ein Erziehungsauftrag erteilt wird 

(vgl. Landesrecht BW 1983, §1). Unterricht und Erziehung können demnach nicht von-

einander losgelöst betrachtet werden, sondern bilden eine Einheit, welche Lehrperso-

nen zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen berechtigt (vgl. Keck/Kirk 2001, S. 7 f.). 

Im Gegensatz zum Grundgesetz können Landesverfassungen den Eltern Beteiligungs-

rechte zusprechen. Mittels Gesetzte und Verordnungen wurden vor allem die kollekti-

ven Rechte der Eltern genauer geregelt. Diese Rechte bewegen sich auf Klassenebe-

ne (Klassenelternsprecher), auf Schulebene (Elternbeirat), zum Teil auch auf kommu-

naler Ebene (Kreiselternbeirat) sowie auf Landesebene (Landeselternbeirat). Diese 

Gremien bestehen entweder nur aus Elternvertretern, oder aus Gremien, in welchen 

Eltern neben weiteren Repräsentanten (Schüler und Lehrpersonen) vertreten sind. Den 

Elternvertretern wird allerdings nur ein Recht auf Anhörung und Information eingeräumt 

(vgl. Sacher 2008, S. 20; Landesrecht BW 1983, §55 - §61). Auf diese Mitwirkungs- 

und Mitbestimmungsrechte der Eltern in der Schule geht nun der nächste Abschnitt 

dieses Kapitels ein. 
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3.4. Elternmitwirkung und Elternmitbestimmung 
 

Die Landesverfassung verlangt, dass Eltern „durch gewählte Vertreter an der Gestal-

tung des Lebens und der Arbeit der Schule“ (GG Landesverfassung BW 2007, Art. 17 

Abs. 4) mitwirken. Die Rahmenbedingungen der einzelnen Länder sind in den entspre-

chenden Verordnungen der Landesschulgesetze geregelt. Diese legen unter anderem 

fest, wie oft eine Schulkonferenz tagen muss, ob Eltern im Unterricht hospitieren dürfen 

und ob Elternabende vorgeschrieben sind (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der BRD 2003, S. 6). Darüber hinaus geben sie Aus-

kunft über Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Eltern (vgl. Korte 2005, S. 24 

f.). 

Das Mitwirkungsrecht kann auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen 

Gremien eingefordert werden. Auf Schulklassenebene können Eltern im Rahmen von 

Klassenpflegschaftsabenden als Vertreter oder Stellvertreter tätig sein. Auf Schulebene 

wählen alle Klassenelternbeiräte den Schulelternbeirat. Schulelternbeiräte wählen wie-

derum Vertreter und bilden dadurch den Gesamtelternbeirat. Die oberste Ebene bildet 

der Landeselternbeirat (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der BRD 2003, S. 6). In diesen Gremien versammeln sich Eltern, um Kritik 

und Beschwerden sowie Anregungen an die Schulen weiterzuleiten. Sie haben aller-

dings nur eine beratende Funktion (vgl. Landesrecht BW 1983, §55 - §61). 

Mitbestimmungsrechte, die Eltern dazu befähigen über Vorlagen mitentschei-

den zu können, werden ebenfalls in den Schulgesetzen der einzelnen Länder aufge-

führt. Diese Mitbestimmungsrechte sind in Klassen- und Schulkonferenzen gültig. El-

tern können sich dort über Vorhaben und Entscheidungen der Schule informieren las-

sen, Einfluss auf die Tagesordnung nehmen, Kritik und Anregungen äußern und 

schließlich über Anträge beschließen. Hierbei sind sie voll stimmberechtigt (vgl. Korte 

2005, S. 25; Landesrecht BW 1983 §47). 

Damit die Elternarbeit mit dem Ziel einer Erziehungspartnerschaft in der Grundschule 

auch verortet werden kann, beleuchtet der nächste Teilabschnitt die Einbettung der 

Thematik in den Bildungsplan der Grundschule und in den Orientierungsplan des vor-

schulischen Bereichs. 
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3.5. Verortung im Bildungsplan 
 

Die Schule stellt ein „Lernfeld für die Beziehungen der jungen Menschen untereinander 

und zwischen ihnen und Personen aus anderen Kulturen, mit anderen Biografien, 

Wertvorstellungen, Lern- und Denkgewohnheiten – mit anderen Stärken und Schwä-

chen, Erwartungen und Erschwernissen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

2004, S.10) dar. Um diese heterogene Schülerschaft auf das Leben in der Gesellschaft 

vorbereiten zu können, reicht es nicht aus, der Schule nur einen Bildungsauftrag einzu-

räumen. Darum kommt der Schule auch immer ein Erziehungsauftrag zu, so wie das 

Elternhaus immer auch an der Bildung ihrer Kinder mitwirkt. Neben den gesetzlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Grundgesetzes, der Landesverfassung und 

des Schulgesetzes in Baden-Württemberg verpflichtete der Bildungsplan (2004, 

Grundschule) die Schule ebenfalls zu einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern und 

forderte gleichzeitig eine sachliche Kooperation mit außerschulischen Partnern der 

Gemeinde (vgl. ebd., S. 10). Zur Sicherung dieses Auftrages, stellte der vergangene 

Bildungsplan folgende Leitfragen, die es im Hinblick auf die bisherigen Maßnahmen in 

der Schule zu beantworten galt. 

 

• „Wie gestalten wir die Erfüllung des gemeinsamen Erziehungsauftrags mit 

den Eltern?  

• Wie beteiligen wir Eltern und außerschulische Partner an der Entwicklung 

und Umsetzung unseres Schulkonzepts?“ (ebd., S. 18). 

 

Konkrete Formen der Umsetzung wurden allerdings nicht aufgeführt. Einen Überblick 

über formelle und informelle Formen der Zusammenarbeit der einzelnen Länder kön-

nen in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden (vgl. Sekre-

tariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 2003). 

Der im Jahr 2016 in Kraft getretene baden-württembergische Bildungsplan für Grund-

schulen knüpft an den Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im vorschulischen 

Bereich an. Somit verweist der neue Bildungsplan im Hinblick auf den Bereich „Erzie-

hungs- und Bildungspartnerschaften“ auf den Orientierungsplan der Elementarstufe 

(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW 2016, S. 6). Diese Verknüpfung bei-

der Bildungspläne findet über „das durchgängige Strukturmerkmal der sogenannten 

Denkanstöße“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW 2016, S. 20) statt. Diese 

stellen unter anderem Impulse für Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse, für die 

Unterrichtsumsetzung und für die eigene Reflexion dar. Aufgrund dessen, dass „die 

verbindlichen Bildungs- und Entwicklungsgelder des Orientierungsplans in der Schule 
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ihre Fortsetzung finden, unterstützen sie die Entwicklung einer kontinuierlichen Bil-

dungsbiografie“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW 2016, S. 20). 

Der Orientierungsplan bietet, Orientierung für Erzieher, Eltern und Lehrperso-

nen bei der individuellen Förderung der Kinder. Neben der Erziehung und Betreuung, 

haben auch Kindergärten und Kinderkrippen einen Bildungsauftrag, welcher sich an 

den altersgerechten Bedürfnissen der Kinder orientieren soll. „Das Kind im Mittelpunkt 

von Bildung und Erziehung“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

2011, Teil A, Punkt 1) stellt die Grundlage und das Ziel dieser Bildungsarbeit dar. 

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft spielt bei der Qualifizierung der Lei-

tungs- und Fachkräfte eine bedeutende Rolle. So lässt sich ein „guter“ Kindergarten 

durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und durch die Stärkung der Erzie-

hungskompetenz sowie durch eine fachkompetente Erziehungs- und Bildungsarbeit 

definieren. Dazu bedarf es engagierte und qualifizierte Leiter und Mitarbeiter (vgl. Mini-

sterium für Kultus, Jugend und Sport BW 2011, Punkt 3.3) sowie eine vertrauensvolle 

Beziehung zwischen Elternhaus und pädagogischen Fachkräften. Es wird dabei Wert 

auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe gelegt, in welcher 

die verschiedenen Lebenslagen respektiert werden. Eine offene und positive Haltung 

sowie die Übernahme der gemeinsamen Verantwortung sind weitere Faktoren für das 

Gelingen der Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder im Elementarbereich 

(vgl. ebd., Punkt 2.1.5.). 

Mit der Verknüpfung von Orientierungsplan und Bildungsplan soll der Gegen-

stand „Erziehungspartnerschaft“ Einzug in die Grundschulen finden.  

Nachdem nun die Begriffe erklärt und Ziele vorgestellt, die gesetzlichen Regelungen 

erläutert und die Thematik in den Bildungsplänen verortet wurde, stellt dieses Kapitel 

abschließend das Modell einer erziehungspartnerschaftlichen Zusammenarbeit von 

Epstein aus dem Jahr 1987 vor. 

 

 

3.6. Gemeinsame Erziehungsverantwortung von Elternhaus und Schule 
 

Ende der achtziger Jahre veröffentlichte die amerikanischen Soziologin Joyce Epstein 

ihr Modell der „Überlappenden Sphären“, welches das Konzept einer Erziehungspart-

nerschaft zwischen Elternhaus und Schule beschreibt. Es stellt dabei das Verhältnis 

von Eltern und Lehrpersonen als sich gegenseitig überlappende Kreise mit einer 

Schnittmenge dar. Damit soll verdeutlicht werden, dass die Ziele und Funktionen von 

Familie und Schule ineinandergreifen und am effektivsten umgesetzt werden können, 

wenn Eltern und Lehrpersonen kooperieren und zusammenarbeiten (vgl. Epstein 1987, 
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zit. nach Killus 2014, S. 11). Inwieweit sich die Kreise überlappen hängt von verschie-

denen inneren und äußeren ‚Kräften‘ ab (vgl. ebd., S. 11, Hervorhebung im Original; 

siehe Abb. 2 „Das Modell der „überlappenden Sphären“ von J. E.“).  

Zu den inneren Kräften gehören beispielsweise Erfahrungen, Kompetenzen und 

Haltungen der Eltern sowie Lehrpersonen, bereits bestehende Formen der Kooperation 

und das Alter des Kindes. Die äußeren Kräfte beschreiben komplexe und gesellschaft-

liche Veränderungsprozesse, welche Auswirkungen auf Familie und Schule haben so-

wie für eine gewinnbringende Zusammenarbeit bewältigt werden müssen. Gesell-

schaftliche Herausforderung sind zum Beispiel Eltern mit Migrationshintergrund, 

schwer erreichbare Eltern oder bildungsarme Familien (vgl. ebd., S. 11). Aufgrund der 

verschiedenen Herausforderungen an einer Schule, sind Konzepte der Elternarbeit 

nicht universal einsetzbar. Sie müssen auf jede Schule und auf die einzelnen Partner 

angepasst werden (vgl. ebd., S. 12). Dazu braucht es offene und kreative Eltern wie 

auch Lehrer, die Bereitschaft zur Veränderung und die Geduld bei der Umsetzung 

neuer Ideen haben. Killus betont zudem die Notwendigkeit von guten und stabilen Be-

ziehungen (vgl. Killus 2014, S. 12). 

 

 

Abbildung 2: Das Modell der „überlappenden Sphären“ (in Anlehnung an Wild/Lorenz 2010 und Killus 
2014, bezugnehmend auf Epstein 1987, NG) 
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4. Die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen: Eine 
schwierige Partnerschaft? 

 

 

Nachdem das zweite Kapitel eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungspart-

nerschaft gegeben hat, soll dieser Teil der Arbeit auf die Wünsche und Erfahrungen 

von Eltern und Lehrern eingehen. Dabei werden unter anderem die Probleme der El-

ternarbeitsforschung angesprochen, sowie die Studie von Ulber und Lenzen (2004) 

über die Erwartungen und Wünsche von Elternhaus und Schule, die Infratest-Studie 

(2002) über die Zufriedenheit der Eltern mit der Elternarbeit sowie die aktuelle Vodafo-

ne Studie „Was Eltern wollen“ (2014) vorgestellt. 

 

 

4.1. Probleme der Elternarbeitsforschung 
 

Bei der Auseinandersetzung mit Forschungsarbeiten zu Effekten von Elternarbeit wird 

zunehmend deutlich, dass es eine Vielzahl von Begriffen und Kriterien erfolgreicher 

Elternarbeit gibt. So bemängelt unter anderem Sacher das uneinheitliche Verständnis 

und die unterschiedlichen Erfolgskriterien in der Forschung (vgl. Sacher 2014, S. 16 f.). 

Auch Stange macht in seiner Publikation auf die Fülle von Begriffen aufmerksam und 

führt folgende Beispiele an: 

Elternarbeit, Elternpädagogik, Elternbildung, Familienbildung, Elternförderung, […], Elternmitwir-
kung, Elternmitbestimmung, Elternemanzipation, Elternkommunikation, Eltern-Kooperation, Er-
ziehungspartnerschaften, Bildungspartnerschaften, […], Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten. (Stange 2012, S. 13) 

Diese Begriffsvielfalt ist auf historische Entwicklungen zurückzuführen und verdeutlicht, 

dass der Diskurs Elternarbeit nicht neu ist. Die elterliche Zusammenarbeit wurde stetig 

angepasst, verändert oder erweitert, was wiederum die Bildung neuer Begrifflichkeiten 

mit sich brachte. Stange bezieht sich hier auf einflussreiche Ereignisse wie die Mütter-

bildung im Kaiserreich und der Weimarer Republik sowie die Elterninitiativen in den 

1970er Jahren nach der Kinderladenbewegung (vgl. Stange 2012, S. 13). Einen um-

fassenderen historischen Abriss gibt Ostermann in ihrer Publikation von 2016 (vgl. Os-

termann 2016, S. 13-68). 

Welche Probleme aufgrund der Vielzahl von Begriffen und Kriterien entstehen können 

wird deutlich, sobald Studien gegenübergestellt werden. Die Gefahr ist groß, dass man 

etwas miteinander zu vergleichen versucht, was eigentlich nicht miteinander vergleich-

bar ist (vgl. Sacher 2014, S. 17). Gilt beispielsweise in Forschung A bereits der häufige 

Kontakt zwischen Eltern und Lehrern an Klassenpflegschaftsabenden oder in Sprech-
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stunden als Erfolgskriterium, steht dies im Widerspruch zu Forschung B, in welcher 

erst der beiderseitige Nutzen der Kontakte als erfolgreiche Elternarbeit zählt (vgl. Sa-

cher 2012, S. 232). Eine Interpretation oder ein Vergleich solcher Forschungsarbeiten 

wird schwierig und begünstigt falsche Schlussfolgerungen. 

Sacher kritisiert weiterhin die wenig eingesetzten objektiven Verfahren, wie zum 

Beispiel standardisierte Leistungstests, welche zur Messung von erfolgreicher Eltern-

arbeit genutzt werden. Stattdessen greifen Untersuchungen auf weniger verlässliche 

Daten wie Lehrereinschätzungen oder Noten zurück (vgl. Sacher 2014, S. 17). 

Nicht nur die Vielzahl an Begriffen oder die unterschiedlichen Erfolgskriterien 

führen zu Problemen in der Elternarbeitsforschung, auch die häufig genutzten Korrela-

tionsstudien tragen zu Fehlschlüssen bei. Korrelationsstudien untersuchen meist, in-

wieweit gute Leistungen, eine positive Persönlichkeitsentwicklung zusammen mit ei-

nem hohen Engagement der Eltern in der Schule vorzufinden sind (vgl. ebd., S. 17). 

Dass aber ein gleichzeitiges Auftreten von Merkmalen noch kein Erfolg von Elternarbeit 

verspricht, beweist Sacher anhand folgender Beispiele: 

 

• Nicht selten führen Forschungen das hohe Engagement von Eltern lei-

stungsstarker Kinder auf erfolgreiche Elternarbeit zurück. Dabei wird aber 

nicht in Erwägung gezogen, dass meist jene Eltern, welche reicher an kultu-

rellem und sozialem Kapital sind, oftmals besser mit der Schule kooperie-

ren, als Eltern aus bildungsärmeren Schichten (vgl. Sacher 2012, S. 233). 

 

• Häufig findet auch erst eine engere Kooperation mit Eltern und Lehrern auf-

grund von Problemen oder schlechten schulischen Leistungen statt. Ist dies 

der Fall, kann eine Studie auch zum Ergebnis kommen, dass eine intensive-

re Elternarbeit zu schlechteren Schulleistungen führt und keine positiven 

Auswirkungen auf die Schüler hat (vgl. ebd., S. 232 f.). 

 
• Ebenfalls ist denkbar, dass die Beteiligung der Eltern in der Schule von den 

Leistungen des eigenen Kindes und nicht von der Elternarbeit in der Schule 

abhängig ist. Zeigt das eigene Kind gute schulische Leistungen, bieten die 

Eltern häufiger Hilfe an oder übernehmen eher Aufgaben in Gremien. Eltern 

mit leistungsschwachen Kindern meiden überwiegend die Zusammenarbeit 

aus Angst vor unangenehmen Gesprächen oder Stigmatisierungen (vgl. 

Sacher 2014, S. 18). 
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Die internationale Elternarbeitsforschung benötigt letztendlich ein einheitliches Ver-

ständnis von Elternarbeit, um das Vergleichen von Forschungsarbeiten zu erleichtern 

und solide Schlussfolgerungen ziehen zu können. Für das Erforschen von Zusammen-

hängen und für konkrete Ergebnisse schlägt Sacher experimentelle Studien vor, wel-

che mit einer Versuchs- und einer Kontrollgruppe arbeiten (vgl. ebd., S. 18). Korrelati-

onsstudien, welche Zusammenhänge aus Merkmalen mehrerer Studien ziehen, sollten 

aufgrund ungenauer oder falscher Schlussfolgerungen vernachlässigt werden. In die-

sem Zusammenhang wird außerdem deutlich, dass aktuell nur wenige wissenschaftli-

che Untersuchungsergebnisse zu Erziehungspartnerschaften in Deutschland vorhan-

den sind und sich die Elternarbeitsforschung noch in den Anfängen befindet (vgl. Sa-

cher 2008, S. 11). 

Neben einem weiteren Forschungsbedarf, gilt es auch die Erwartungen, Wünsche und 

die Zufriedenheit der Eltern mit der schulischen Zusammenarbeit zu untersuchen. Die 

folgenden Abschnitte liefern aus diesem Grund eine Übersicht aktueller Erkenntnisse 

und versucht die Schwierigkeiten und Konflikte herauszuarbeiten. 

 

 

4.2. Erwartungen von Eltern und Lehrpersonen 
 

Eltern und Lehrpersonen als gemeinsam agierende Erziehungspartner unterscheiden 

sich erheblich in ihren Rollen. Während Eltern ihre Kinder „parteiisch und subjektiv“ 

(Sacher 2008, S. 59) betrachten, habe Lehrpersonen eher einen „rational-

distanziert[en; NG] und objektiv[en; NG]“ (ebd., S. 59). Blick auf das Kind. Eltern sind 

zudem emotionaler an ihr Kind gebunden und handeln aus diesem Grund unüberleg-

ter. Ihre Erziehungsaufgabe erstreckt sich unter anderem in der Versorgung des Kin-

des, der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und der Erschließung der Welt (vgl. Sacher 

2008, S. 59). Die Aufgabe der Schule besteht in der Vermittlung von Kenntnissen und 

Lerntechniken. Neben den verschiedenen Erziehungsaufgaben, tragen Eltern und 

Lehrpersonen gemeinsam dazu bei, die Kinder in ihrem Selbstvertrauen zu stärken, sie 

leistungsfähig zu machen und ihnen zu einem angemessenen Arbeits- und Sozialver-

halten zu verhelfen (vgl. ebd., S. 59).  

In einer Zusammenarbeit bringen beide Partner nicht nur Kompetenzen und Einstel-

lungen mit ein, sondern erheben zum Teil auch Erwartungen. In einer erfolgreichen 

Erziehungspartnerschaft sollten deshalb die Erwartungen der Eltern und der Lehrer an 

die Zusammenarbeit erkannt und bestenfalls berücksichtigt werden.  
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Um die Erwartungshaltung der Eltern im Hinblick auf die Schule herauszufinden, be-

fragten Ulber und Lenzen (2004) 1.851 Eltern mittels Fragebogen. Auf Basis dieser 

Untersuchung und durch ergänzende Erkenntnisse von Sacher (2008) können folgen-

de Ergebnisse festgehalten werden (vgl. Ulber/Lenzen 2004, S. 199; Sacher 2008, S. 

60 f.): 

 

• Eltern erwarten, dass Lehrpersonen erreichbar und ansprechbar sind 

Diese Erwartung ist für Lehrpersonen im Unterrichtsalltag nur schwer zu er-

füllen. Oftmals stehen den Eltern nur zeitlich festgelegte Sprechstunden am 

Vormittag zur Verfügung. Gerade für erwerbstätige Eltern besteht hier Än-

derungsbedarf (vgl. Ulber/Lenzen 2004, S. 199; Sacher 2008, S. 60). 

 

 

• Eltern erwarten, dass sie in der Schule mitsprechen und mitwirken können 

Berufstätige Eltern haben wenig Möglichkeiten, die Sitzungen und Konfe-

renzen am Vormittag zu besuchen und sich aktiv zu beteiligen.  

Zwar akzeptieren einige Lehrpersonen den Wunsch nach mehr Einbindung 

der Eltern in die Schulorganisation, viele Lehrpersonen sprechen sich aber 

auch gegen eine vermehrte Mitbestimmung der Eltern in der Schule aus 

(vgl. Ulber/Lenzen 2004, S. 199; Sacher 2008, S. 60 f.). 

 

 

• Eltern erwarten die Förderung ihrer Kinder und kritisieren zugleich das Feh-

len von ausreichender Förderung 

Eltern wünschen sich besonders bei Fragen hinsichtlich didaktischer Hilfen 

Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen. Nur selten erhalten sie aber 

brauchbare Tipps (vgl. Ulber/Lenzen 2004, S. 199; Sacher 2008, S. 61). 

 

 

• Eltern wünschen sich eine offene, freundliche Lernatmosphäre und regel-

mäßige Qualitätsprüfungen des Unterrichts 

Darüber hinaus wünschen sich Eltern, dass die Lehrperson die Kinder für 

das Lernen begeistern kann (vgl. Ulber/Lenzen 2004, S. 199; Sacher 2008, 

S. 61). 
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• Eltern erwarten zusätzliche Informationsangebote in Erziehungsfragen 

Nach Sachers Repräsentativ-Befragung (2004) erwarten 56% der 1.621 be-

fragten Eltern neben einer reinen Wissensvermittlung durch die Lehrperson 

auch Rückmeldungen über das Verhalten der Kinder, Schullaufbahnemp-

fehlungen, Ratschläge bei Erziehungsproblemen oder die Thematisierung 

von Medienkonsum, Drogen- und Gewaltproblemen. Vor allen Dingen ge-

nießen Lehrpersonen als Experten in Erziehungsfragen großes Vertrauen. 

Eltern wünschen darüber hinaus einen gegenseitigen Austausch von Infor-

mationen (vgl. Sacher 2004, S. 101). 

 

Weniger erforscht sind die Erwartungen von Lehrpersonen an die Eltern der Schüler. 

Spall (1990), ein stellvertretender Schulleiter, formulierte hierzu nicht empirisch fundier-

te Lehrererwartungen. 

• „Eltern sollen die Erfüllung des Unterrichtsauftrages der Schule unterstüt-

zen. 

• Eltern sollen regelmäßige Kontakte zur Schule halten. 

• Eltern sollen Bereitschaft zeigen, in schulischen Gremien mitzuwirken. 

• Eltern sollen bei Unstimmigkeiten eine persönliche Aussprache mit den 

Lehrkräften suchen. 

• Eltern sollen die Leistungsfähigkeit ihrer Kinder realistisch einschätzen. 

• Eltern sollen sich um einen angemessenen Umgang mit Schulnoten bemü-

hen. 

• Eltern sollen zuhause eine positive Atmosphäre organisieren.“ (Spall, 1990, 

S. 192ff.) 

 

Im Gegensatz zu Spall zeigen die Ergebnisse der Repräsentativbefragung von Sacher 

(2004), dass nicht alle Lehrpersonen Befürworter einer zu engen Partnerschaft sind.  

Zumindest ein Teil der Lehrpersonen erwartete von den Eltern ihrer Schüler, sich aus 

den schulischen Angelegenheiten herauszuhalten. Circa 30% der Lehrer waren nicht 

daran interessiert, Verbesserungsvorschläge von Eltern zu erhalten und circa 36% 

ließen sich nicht gerne von Eltern helfen. 18% der Lehrer sahen die Erziehung der Kin-

der als eine alleinige Aufgabe der Eltern an und 9% interessierten sich überhaupt nicht 

für die häusliche Erziehung ihrer Schüler. Sacher spricht in diesem Zusammenhang 

von einer „Haltung der Abschottung“ gegenüber den Eltern (vgl. Sacher 2008, S. 65). 
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Vergleicht man allerdings Eltern- und Lehrererwartungen miteinander, fällt auf, dass 

sich die Ergebnisse in einigen Punkten sehr ähneln. Beide Partner wünschen sich ei-

nen regelmäßigen Kontakt und fordern von ihrem Erziehungspartner die Bereitschaft 

zur Mitgestaltung und Mitwirkung sowie die Bereitstellung einer positiven Lernatmo-

sphäre in der Schule und Zuhause. Die Chancen zur Entwicklung gemeinsamer Ziele 

zwischen Elternhaus und Schule und damit zur Bildung einer Erziehungspartnerschaft 

stehen aufgrund ähnlicher Erwartungen günstig. 

 

 

4.3. Die Zufriedenheit der Eltern im Hinblick auf die Schule und die Lehrer 
 

Die Zufriedenheit5 der Eltern mit der Schule ihrer Kinder untersuchte unter anderem die 

Infratest-Studie von Thebis und Rosenbladt im Herbst 2002. Die bundesweite Stich-

probe umfasste knapp 15.000 Fragebögen von 10.000 Eltern zu drei Schulprofilen: 

Wissens- und Wertevermittlung, Schulklima und Elternbeteiligung, Schulorganisation 

und Rahmenbedingungen (vgl. Thebis/Rosenbladt 2003, S. 4).  

Die Mehrheit der Eltern (56%) bewertete die Schulen ihrer Kinder mit der Note 1 

oder 2 und äußerte sich zufrieden. Jedoch zeigten sich 44% der Eltern unzufrieden und 

vergaben schlechtere Noten (3-6).6 Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der An-

teil der zufriedenen und unzufriedenen Eltern einerseits mit der Schulform und der 

Klassenstufe und andererseits mit dem Schulerfolg des Kindes variierte. So ergaben 

die Untersuchungen, dass Eltern, deren Kinder das Klassenziel zum Schuljahresende 

nicht erreicht haben, zu 80% mit der Schule unzufrieden waren und die Schule für das 

Scheitern des Kindes verantwortlich machten (vgl. ebd., S. 10 ff.). 

Am zufriedensten waren Eltern der ersten Klassenstufen. Interessanterweise 

nahm die Zufriedenheit der Eltern bis zur 9. Klasse kontinuierlich ab. Während 68% der 

Eltern von Erst- und Zweitklässlern mit der Schule zufrieden waren, äußerten sich nur 

noch 46% der Eltern von Neunt- oder Zehntklässlern positiv über die Schule (vgl. ebd., 

S. 21). 

Günstigere Beurteilungen bekamen die Erreichbarkeit der Lehrperson sowie die 

Freude der Kinder an der Schule (ca. 60%). Große Unzufriedenheit herrscht im Zu-

sammenhang mit der Betreuung in Pausen und Freistunden (70%). 55% der Eltern 

bemängelten die Klassengröße und den Unterrichtsausfall. Noch weniger zufrieden 

waren Eltern mit der Förderung leistungsschwacher und leistungsstarker Schüler 

(68%/70%) (vgl. ebd., S. 14 f.). 

                                                             
5 Die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit den Eltern der Schule ist bis dato noch nicht ausreichend er-
forscht und wird in diesem Zuge vernachlässigt. 
6 Notensystem ist vergleichbar mit dem vertrauten Notensystem in der Schule. 
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Thebis und Rosenbladt konnten mit ihrer Untersuchung folgende noch zu optimierende 

Aspekte der elterlichen Zusammenarbeit herausarbeiten (vgl. ebd., S. 14): 

• Nur 40% der Eltern fühlten sich durch Hilfsangebote bei Problemen und 

Konflikten ausreichend von der Schule unterstützt. 60% forderten mehr Hilfe 

und Unterstützung. 

• 41% der Eltern waren mit der Erreichbarkeit der Lehrer unzufrieden und die 

Hälfte der Eltern fanden Elternabende und Elternsprechstunden nicht infor-

mativ genug (47%). 

• 53% der befragten Eltern waren mit der Mitwirkung der Eltern an Schulan-

gelegenheiten unzufrieden. 

 

Sacher ergänzt mit seiner Repräsentativbefragung (2004) die Ergebnisse von Thebis 

und Rosenbladt. Ein bedenklich großer Teil der Eltern schätzt die Kooperationsbereit-

schaft der Lehrkräfte negativ ein. Fast die Hälfte der Eltern hatte den Eindruck, die 

Lehrperson verzichte gerne auf Hilfsleistungen der Eltern. Zudem gaben 14% an, dass 

Lehrpersonen bei Problemen mit ihrem Kind keine Rücksprache mit ihnen halten. 10% 

haben das Gefühl, die Lehrperson höre nicht aufmerksam zu, 16% der Eltern fühlen 

sich im Gespräch mit der Lehrperson unsicher und 11% vermeiden den Kontakt mit der 

Lehrperson völlig (vgl. Sacher 2008, S. 63). 

 

 

4.4. Elternengagement 
 

Die große Mehrheit der Eltern wollen für ihre Kinder gute Eltern sein. Sie legen großen 

Wert auf die Erziehung ihrer Kinder und sind sehr am Schulerfolg interessiert. Dass 

Eltern sich aber bei der Unterstützung ihrer Kinder alleine gelassen fühlen, bestätigt 

Krumm mit seinen Untersuchungen in Österreich. Eltern würden ihrem Kind täglich bis 

zu einer Stunde bei den Hausaufgaben helfen, wenn die Lehrperson ihnen sagen wür-

de, wie sie ihr Kind dabei optimal unterstützen könnten. Die Bereitschaft der Eltern ist 

demnach besonders groß, sobald es sich um das Lernen der eigenen Kinder handelt. 

Krumm leitet hier auch den Wunsch der Eltern (79%) nach mehr Absprachen mit der 

Lehrperson ab (vgl. Krumm 1996, S. 283 f.). 

Lehrpersonen beurteilen die Bereitschaft der Eltern an einer Kooperation eher 

negativ. Laut Krumm liegt dies aber an dem vorherrschenden Angebot der Lehrperso-

nen, welches sich meist auf herkömmliche Methoden der Elternarbeit beschränkt. So 

wird die Elternbeteiligung besonders an Elternabenden, Sprechstunden oder für Hilfs-

leistungen an Schulfesten und im Schulgarten gewünscht. Das Interesse der Eltern 
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liegt aber eher auf Beteiligungsarten, die direkt das eigene Kind betreffen, wie zum 

Beispiel Mitarbeit im Unterricht oder Hausbesuche durch den Lehrer. Lehrpersonen 

sind diesen Wünschen eher weniger aufgeschlossen und zeigen zusätzlich wenig Be-

reitschaft handlungsanleitende Informationen zu geben. Nur 17% der Lehrer zeigen 

Eltern Lernhilfen für Hausaufgaben und nur 4% bringen Eltern Lerntechniken bei (vgl. 

ebd., S. 284 f.). 

 Einen Grund für die Zurückhaltung der Lehrpersonen bezüglich handlungsanlei-

tenden Informationen, wie zum Beispiel „Tipps im Umgang mit Hausaufgaben“ oder 

„Wie motiviere ich mein Kind?“, sieht Krumm in der traditionellen Trennung beider Le-

benswelten „Schule“ und „Familie“. Dazu kommt auch die kaum berücksichtigte The-

matik in Aus- und Fortbildungen der Lehrpersonen. Lernrelevante Beteiligungsformen 

sind kaum bekannt. Zusätzlich fürchten Lehrpersonen die Mehrbelastung durch die 

erweiterte Elternbeteiligung (vgl. ebd., S. 286). 

 

 

4.5. Was Eltern wollen – Eine Studie der Vodafone Stiftung 
 

Das Institut für Demoskopie Allensbach führte 2014 im Auftrag der Vodafone Stiftung 

eine Befragung mit 1.126 Eltern von Schülern allgemeinbildender Schulen durch. Das 

Forschungsinteresse lag im Allgemeinen auf den Eltern und deren Rolle in der Erzie-

hung und Bildung ihrer Kinder und im Besonderen vor welchen Herausforderungen und 

Unsicherheiten Eltern stehen, welche Unterstützungsmöglichkeiten angeboten und 

auch wahrgenommen werden. Weiterhin sollte die Studie folgende Forschungsfragen 

klären: Welche Fragen haben Eltern im Hinblick auf die Erziehung und Bildung ihrer 

Kinder? Welche Ansprechpartner und Berater werden von Eltern bevorzugt? Welche 

Unterschiede ergeben sich bei Eltern aus sozial gehobenen und Eltern aus sozial 

schwachen Schichten? (vgl. Vodafone Stiftung 2015, S. 5, 7). Die Studie kam zu fol-

genden Ergebnissen: 

Das Erziehungsziel vieler Eltern besteht vor allen Dingen darin, ihren Kindern 

ein Vorbild zu sein und auf diesem Weg Normen und Werte zu vermitteln. Soziale 

Kompetenzen wie Höflichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Aufrichtigkeit spielen 

für Eltern eine besonders wichtige Rolle, dicht gefolgt von Durchhaltevermögen, Hilfs-

bereitschaft und Selbstbewusstsein. Das Erziehungsziel einer guten Bildung erreicht 

nur Platz 7 (vgl. ebd., S. 27).  

Die Mehrheit der Eltern (56%) ist der Meinung, dass die Erziehung der Kinder 

schwieriger geworden ist. Vor allem in Erziehungsfragen fühlt sich fast die Hälfte der 

Eltern (7% häufig, 38% manchmal) unsicher. Vor allem Eltern aus sozial schwachen 
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Schichten (54%) und Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss (53%) sind besonders 

unsicher (vgl. ebd., S. 32 f.). 

Eltern interessieren sich vor allem für schulische und leistungsbezogene Aspek-

te. Sie würden gerne erfahren, wie sie ihre Kinder bei den Hausaufgaben und beim 

Lernen unterstützen können, wie man sie zu einem selbstständigen und gewissenhaf-

ten Arbeiten anleiten kann oder wie man Kindern mehr Freude an der Schule und am 

Lernen vermittelt (vgl. ebd., S. 33). Vor allem Eltern aus sozial schwachen Schichten 

suchen Unterstützung bei schulischen Problemen (38%) (vgl. ebd., S. 36). Im Gegen-

satz zu sozial benachteiligten Familien, haben dreiviertel der gebildeten Eltern kaum 

Fragen im Hinblick auf die Bildung ihrer Kinder. Die Unsicherheit in Bildungsfragen ist 

demnach klar schichtgebunden und auf den Bildungshintergrund der Eltern zurückzu-

führen (vgl. ebd., S. 33).  

Fast dreiviertel aller Eltern (73%) suchen bei Erziehungs- und Bildungsfragen 

bevorzugt Rat bei einem (Beratungs-)Lehrer. Eine vergleichbar wichtige Rolle spielen 

Gespräche mit anderen Eltern (76%). Mediale Angebote, wie Ratgeberbücher (45%), 

Internetsuchmaschinen (28%), Foren und Blogs (14%) oder das Fernsehen (19%) 

werden weitaus geringer zur Beantwortung von Erziehung- und Bildungsfragen ge-

nutzt. Eltern sind von der Beratungskompetenz der Lehrer überzeugt und haben unter 

allen Ansprechpartnern mit Abstand am meisten Vertrauen in die Lehrpersonen (vgl. 

ebd., S. 46, 49). Hinzu kommt noch, dass Eltern in der persönlichen Beratung den 

größten Nutzen sehen (vgl. ebd., S. 52). 

Die Studie zeigt zum Abschluss, dass Eltern vor allem in schulischen Fragen 

nicht ausreichend und zufriedenstellend informiert sind. Unbefriedigend waren bei-

spielsweise Eltern, die Fragen zur Förderung und den schulischen Belangen ihrer Kin-

der hatten, oder wenn es um konkrete Erziehungsfragen ging (vgl. ebd., S. 53). 

 Mehr als ein Viertel (27%) der Eltern bemängeln die fehlende Informationsmög-

lichkeiten. Der Wunsch nach einem Ausbau von Informationsangeboten besteht vor 

allen Dingen an der eigenen Schule der Kinder (62%). Mehr als ein Viertel der Befrag-

ten wünschen sich vermehrt Beratungsstellen. Nur etwa 9% halten den Ausbau digita-

ler und medialer Angebote für notwendig (vgl. ebd., S. 54). 

 Die Ergebnisse der Studie machen auf den erhöhten Informationsbedarf der 

Eltern aufmerksam. Gerade Eltern aus sozial schwachen Schichten haben Schwierig-

keiten, ihre Kinder in schulischen Angelegenheiten ausreichend zu fördern. Dies liegt 

nicht am mangelnden Interesse. Eher fühlen sich Eltern nicht ausreichend beraten (vgl. 

ebd., S. 53). Das Ziel sollte nun sein, das Beratungsangebot an Schulen zu verbes-

sern, damit die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule optimiert werden kann.  
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Im folgenden Abschnitt soll geklärt werden, woran die partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule oftmals scheitert und welchen Vorwür-

fen sich Lehrer und Eltern häufig stellen müssen. 

 

 

4.6. Konfliktpotenziale und gegenseitige Vorwürfe 
 

Das Konkurrenzverhältnis von Elternhaus und Schule entwickelte sich bereits mit der 

Einführung des Schulpflichtgesetzes und aufgrund der strikten Trennung von familiärer 

Erziehung und schulischer Bildung im 18. und 19 Jahrhundert (vgl. Kuhle 2000, S. 19). 

Dieses konfliktträchtige Verhältnis wird bis heute durch mehrere Hindernisse verstärkt.  

Eltern fühlen sich beispielsweise häufig als Unterrichtsexperten, da sie selbst 

einige Jahre in der Schule verbracht haben. Über Erzählungen ihrer Kinder erhalten sie 

aber nur einen geringen Einblick in den tatsächlichen Unterrichtsalltag (vgl. Sacher 

2008, S. 66). Weiterhin können schlechte Erfahrungen aus der eigenen Kindheit dazu 

führen, dass der Kontakt mit Lehrpersonen angstbesetzt ist. Sie fürchten bei kritischen 

Äußerungen gegenüber der Lehrperson negative Auswirkungen auf ihre Kinder und 

vermeiden letztendlich aus diesem Grund den Kontakt (vgl. ebd., S. 66).  

Manche Eltern sehen sich im Recht, Lehrer kontrollieren zu müssen. Diese Hal-

tung stört die Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule sehr (vgl. ebd., 

S. 67). Der Aufbau einer Vertrauensbasis gehört zu den Grundvoraussetzungen einer 

Erziehungspartnerschaft und ist maßgeblich am Erfolg der Zusammenarbeit beteiligt 

(vgl. Textor 2004, S. 7). 

Oftmals haben beide Seiten nicht gelernt, zusammenzuarbeiten. Lehrpersonen 

erwerben in ihrer Ausbildung nur wenig Kompetenzen in der Gesprächsführung und 

sind manchmal nicht fähig, angemessen mit Kritik und Beschwerden umzugehen. Im 

Bewusstsein dieser Kompetenzdefizite agieren manche Lehrpersonen sehr distanziert 

und passiv. Wiederum andere gehen Konflikte oder Kritiken durch eine oberflächliche 

Freundlichkeit aus dem Weg. Durch Unsicherheiten wird das letztere Verhalten noch 

verstärkt. Gerade Junglehrer konnten bisher nur wenig Lebenserfahrung außerhalb der 

Schule sammeln. So führt sie ihre Biographie über den eigenen Schulbesuch zum Stu-

dium an die Hochschule und zur Berufsausübung wieder an die Schule zurück (vgl. 

ebd., S. 67). 

Die eigene Schichtzugehörigkeit veranlasst manche Lehrpersonen dazu, Vorur-

teile und wenig Verständnis Menschen einer anderen sozialen Herkunft entgegenzu-

bringen (vgl. ebd., S. 68). Toleranz und Akzeptanz bilden aber die Basis einer erfolg-
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reichen Zusammenarbeit und müssen von beiden Partnern entgegengebracht werden 

(vgl. Dusolt 2008, S. 15; vgl. Textor 2004, S. 7).  

Letztendlich erfordert der Aufbau einer Erziehungspartnerschaft Zeit und Arbeit. 

Diesen Mehraufwand möchten manche Lehrpersonen nicht noch zusätzlich leisten 

(vgl. Dusolt 2008, S. 67). 

Verstärkt wird das konfliktbeladene Verhältnis von Elternhaus und Familie durch 

wechselseitige Unterstellungen. Der erste Vorwurf gilt den Eltern, welche immer höhe-

re Anforderungen stellen und in der Schule eine ‚Reparaturanstalt‘ für ihre eigenen 

Fehler in der Erziehung sehen (vgl. Krumm 2000, S. 25, Hervorhebung im Original). 

Lehrer sollen aber verstehen, dass Eltern heutzutage mehr Interesse an der Bildung 

und Erziehung ihrer Kinder haben als frühere Generationen und vermehrt Rat in Erzie-

hungsfragen suchen (vgl. ebd., S. 25). 

Lehrpersonen kritisieren den mangelnden Kontakt der Eltern und die geringe 

Mitwirkung in der Schule. Sie werfen den Eltern vor, nur am eigenen Kind und nicht am 

Schulgeschehen interessiert zu sein. Eltern von guten Schülern sehen aber häufig kei-

nen Sinn Kontakt mit den Lehrern aufzunehmen und empfinden Lehrpersonen als un-

einsichtig und bemängeln das geringe Interesse an der häuslichen Erziehung (vgl. 

ebd., S. 26). 

Des Weiteren kritisieren Eltern die wenige Unterstützung der Lehrer bei Lern-

schwierigkeiten und bezweifeln gleichzeitig, dass Lehrer nicht an der optimalen Förde-

rung der Schüler interessiert sind. Hingegen fühlen sich Lehrpersonen von den zusätz-

lichen Erwartungen der Eltern überfordert (vgl. ebd., S. 26). 

 

 

4.7. Zusammenfassung 
 

Studien über die partnerschaftliche Zusammenarbeit zeigen, dass Eltern und auch 

Lehrpersonen bestimme Erwartungen und Wünsche an eine Erziehungspartnerschaft 

haben. Vergleicht man beide Positionen miteinander wird schnell klar, dass sich diese 

grundsätzlich sehr ähneln. Der Wunsch nach wechselseitiger Information und regel-

mäßigen Kontakten besteht bei Eltern wie auch bei Lehrpersonen. Auch verlangen 

beide Partner Unterstützung in Bildungs- und Erziehungsfragen sowie die Bereitstel-

lung einer positiven Lernatmosphäre in der Schule und Zuhause.  

Während Eltern eher Beteiligungsformen verlangen, die sich auf das eigene 

Kind beziehen, kritisieren Lehrpersonen das einseitige Interesse der Eltern. Weiterhin 

fordern Eltern vermehrt Beratungsangebote. Besonders Familien aus sozial schwäche-

ren Schichten haben Fragen zur Erziehung und Bildung ihrer Kinder und fühlen sich oft 



32 
 

unsicher. Sie möchten mitentscheiden und auch Lehrer fordern die Bereitschaft zur 

Mitgestaltung und Mitwirkung in schulischen Angelegenheiten.  

Konflikte und Vorurteile belasten die Lehrer-Eltern-Beziehung schwer und verhindern 

die Kooperation von Elternhaus und Schule. Die Lösung des Konflikts könnte in der 

Machtteilung beider Partner und in einer Elternarbeit mit dem Ziel einer gemeinsamen 

Erziehungspartnerschaft liegen.  

Prinzipiell haben Eltern und auch Lehrpersonen die gleichen Wünsche und Erwartun-

gen an eine Zusammenarbeit – nämlich eine ganzheitliche schulische wie auch erzie-

herische Förderung des Kindes. Auf dem Weg dahin müssen wichtige Voraussetzun-

gen geschaffen werden. Wie dies gelingen kann, zeigen im Einzelnen die Schritte auf 

dem Weg zu einer gewinnbringenden Erziehungspartnerschaft.
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5. Der Weg zu einer gewinnbringenden Erziehungspartner-
schaft 

 

 

Gewinnbringend ist eine Erziehungspartnerschaft nicht nur dann, wenn die gemeinsam 

gesteckten Ziele erreicht werden, sondern auch, wenn zum Wohle des Kindes und 

seiner ganzheitlichen Förderung eine Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehr-

personen entsteht, wenn sich beide Partner auf die Voraussetzungen einlassen und für 

neue Aufgabenfelder oder neue Kontaktformen offen sind. Wie dies gelingen kann be-

schreibt das folgende Kapitel Schritt für Schritt. 

 

 

5.1. Schritt 1: Voraussetzungen schaffen 
 

Die Erziehungspartnerschaft stellt einen Prozess dar, welcher an beide Partner Forde-

rungen stellt und an Voraussetzungen gebunden ist. Eine Grundvoraussetzung erfolg-

reicher Erziehungspartnerschaft bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf glei-

cher Augenhöhe. Dabei treten pädagogische Fachkräfte wie auch die Eltern des Kin-

des als „Experten“ auf. Während die Eltern auf der einen Seite die Gesamtpersönlich-

keit ihres Kindes mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und sein Verhalten innerhalb 

der Familie im Blick haben, erleben die Lehrpersonen die Kinder überwiegend in einem 

unterrichtlichen und fachlichen Kontext und in der Interaktion mit Gleichaltrigen. Für 

das gemeinsame Ziel einer ganzheitlichen Förderung muss das Kind im Kontext beider 

Erziehungspartner gesehen, verstanden und gefördert werden (vgl. Dusolt 2008, S. 11 

ff.; Textor 2005, S. 1, siehe Abb. 3 „Stützpfeiler einer Erziehungspartnerschaft").  

Weitere Stützpfeiler für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bildet eine an-

gemessene Grundhaltung zwischen Eltern und Lehrpersonen. Die Erziehung von Kin-

dern erfordert viel Zeit und Mühe. Über die Anerkennung der jeweiligen Erziehungslei-

stung für das einzelne Kind, leisten beide Parteien einen Beitrag zur gegenseitigen 

Akzeptanz. Das Gefühl anerkannt und verstanden zu werden fördert wiederum die ei-

gene Bereitschaft, Meinungen und Positionen anderer Menschen zu akzeptieren (vgl. 

Dusolt 2008, S. 15; vgl. Textor 2004, S. 7). Dazu gehört auch die Toleranz gegenüber 

anderen Werten, Normen und Persönlichkeitseigenschaften sowie das Vermeiden von 

Verurteilungen, insbesondere bei sozial benachteiligten Familien oder bei Eltern mit 

Migrationshintergrund.  

Um über Probleme und Sorgen sprechen zu können, muss eine Vertrauensba-

sis geschaffen werden, in welcher sich beide Partner öffnen können. Dazu gehört auch 
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die Bereitschaft zum Dialog. Beide Partner lernen sich in einem Gespräch besser ken-

nen und bekommen einen Einblick in die Wünsche und Erwartungen des Gegenübers. 

Hierfür spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Vertrauen, Offenheit und Anerkennung 

erfordern Geduld auf beiden Seiten (vgl. Textor 2004, S. 7).  

Gelingt es den Partnern, Erziehungsvorstellungen, Einstellungen und auch 

Leitbilder im Hinblick auf die eigene Familie bzw. auf die Schule zu reflektieren, gege-

benenfalls zu verändern und Selbstkritik zu üben, kann ein weiterer Beitrag geleistet 

werden. Textor spricht hier von der beidseitigen „Veränderungsbereitschaft“ (ebd., S. 

8), welche bei der Erarbeitung von gemeinsamen Erziehungszielen eine bedeutende 

Rolle spielt. 

Der regelmäßige Austausch ermöglicht der Lehrperson die Eltern über alle 

wichtigen Vorgänge in der Schule und im Unterricht zu informieren. Dazu steht ihr eine 

Vielzahl an Informationswegen zur Verfügung. Ob elektronisch, per Brief oder Telefo-

nat – Eltern sollen die Gewissheit bekommen, alle notwendigen Informationen zu erhal-

ten. Daran anknüpfend entwickelt sich durch die Organisation eines regelmäßigen In-

formationsaustauschs und Offenheit der Lehrperson auch eine positive Gesprächsat-

mosphäre. Gleichzeitig kann das Interesse an gemeinsamen Gesprächen verdeutlicht 

werden, indem neben regelmäßig angebotenen Elternsprechstunden auch individuelle 

Terminvereinbarungen möglich sind. Der Aufbau einer Gesprächskultur stellt eine wei-

tere Voraussetzung erfolgreicher Erziehungspartnerschaft dar (vgl. Sacher 2008, S. 74 

f.). 
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Abbildung 3: Stützpfeiler einer Erziehungspartnerschaft (NG) 
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5.2. Schritt 2: Aufgabenfelder nutzen 
 

Der folgende Abschnitt beleuchtet die im Jahr 1995 von der Soziologin Joyce Epstein 

für die ‚School, Family and Community Partnership‘ benannten sechs Aufgabenfelder, 

welche 1997 von der US-amerikanischen Parent Teacher Association als nationale 

Standards der Erziehungs-und Bildungspartnerschaften übernommen wurden (vgl. 

PTA 1997; Epstein 1995, zit. nach Sacher 2014, S. 31 f.). 

 

1. Communicating: 

Die vorrangige Aufgabe der Elternarbeit besteht darin, Schul- und Familienall-

tag für beide Partner transparent zu machen. Lehrpersonen und Eltern müssen 

wichtige Informationen in regelmäßigen Abständen und auf unterschiedlichen 

Wegen austauschen. Der Informationsfluss soll dabei unbedingt ‚bidirektional‘ 

sein. Das bedeutet, beide Partner erhalten und übermitteln Informationen über 

das Kind. 

 

2. Parenting: 

Damit Eltern in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden und zusätz-

lich an Selbstvertrauen gewinnen, sollte die Elternarbeit auch Angebote anbie-

ten, die zur Elternbildung beitragen. Es geht weniger darum, Eltern zu Experten 

auf bestimmten Gebieten zu machen. Vielmehr sollen sie in ihrem Selbstwert-

gefühl gestärkt werden. Auf diese Weise können sie ihre Rolle als Eltern effek-

tiver wahrnehmen, erfolgreicher zum Schul- und Lebenserfolg ihres Kindes bei-

tragen und zu Fürsprecher ihrer Kinder werden. 

 

3. Student learning: 

Das dritte Aufgabenfeld erstreckt sich in der Lern- und Entwicklungskooperation 

von Eltern und Lehrerpersonen. Gemeinsam sollen sich die Partner um den 

Lernerfolg und die Entwicklung der Kinder bemühen. 

 

4. Volunteering: 

Dieses Aufgabenfeld steht für die freiwillige Hilfeleistung der Eltern bei Schulfe-

sten oder Ausflügen. 
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5. School Decision Making an Advocacy:  

Ein weiteres Aufgabenfeld der Elternarbeit bildet die Einbeziehung der Eltern in 

alle Entscheidungen die das eigene Kind und die Familie betreffen. Als gleich-

berechtigte Partner entscheiden somit Eltern und Lehrpersonen gemeinsam 

über Bildungs- und Erziehungsentscheidungen. 

 

6. Collaborating with Community: 

Dieser Standard beschreibt die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit Einrich-

tungen und Personen der Gemeinde und Region. Dabei werden lokale Res-

sourcen zur Stärkung der Schulen und Familien sowie zur Optimierung des 

Lernens der Schüler genutzt. 

 

Im Jahr 2008 ließ die US-amerikanische National Parent Teacher Association diese 

sechs Bereiche noch einmal von einer Expertengruppe überarbeiten. Aktuell werden 

hinsichtlich der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrper-

sonen diese sechs Aufgabenfelder unterschieden (vgl. PTA 2008; Sacher 2012, S. 

240). 

 

1. Willkommenskultur:  

Die Aufgabe der Schulen besteht darin, ein Klima zu schaffen, welches Eltern 

die Gewissheit gibt, willkommen zu sein. Alle Personen sollen sich als Teil der 

Schulgemeinschaft verstehen, die geprägt durch einen gegenseitigen Respekt, 

alle Eltern einbezieht. 

 

2. Intensive Kommunikation: 

(entspricht „Communicating“) 

 

3. Kooperative Unterstützung des Lernens und der Entwicklung der Kinder: 

(entspricht „Student learning“) 

 
4. Fürsprecher für jedes Kind:  

Eltern sollen bestärkt werden, als Fürsprecher für ihr Kind zu agieren, indem sie 

dafür sorgen, dass ihre Kinder Zugang zu allen Lernangeboten erhalten. 

 
5. Machtteilung: 
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(entspricht „School Decision Making an Advocacy“) 

 
6. Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Region: 

(entspricht „Collaborating with Community“) 

5.3. Schritt 3: Nutzung verschiedener individueller und kollektiver Ver-
kehrsformen 

 

Zur Umsetzung der oben genannten Standards einer Erziehungspartnerschaft können 

Lehrpersonen zwischen individuellen und kollektiven Formen der Elternarbeit wählen. 

Jede Form hat dabei Vorteile aber auch ihre Grenzen. So stellt die Elterneinzelarbeit 

eine eher zeitaufwändigere aber auch individuellere Form dar, während sich die Grup-

penarbeit eher zur Vermittlung von allgemeinen Informationen und für den Austausch 

der Eltern untereinander eignet. Aus diesem Grund muss bei der Planung zuerst die für 

den jeweiligen Zweck geeignetste Form gefunden werden. Dafür ist es wichtig zu wis-

sen, wer an dem Gespräch beteiligt ist, welche Ziele verfolgt werden und welche Rah-

menbedingungen erfüllt werden sollen (vgl. Dusolt 2008, S. 18). 

Selbstverständlich gibt es noch weitere Formen der Zusammenarbeit. Oftmals entwic-

keln Schulen eigene Methoden. Dieses Kapitel dient der Übersicht und beschränkt sich 

aus diesem Grund auf die bekanntesten Formen. Zunächst werden effektive Gestal-

tungsmöglichkeiten für die Einzelarbeit aufgezeigt. Danach folgen die Möglichkeiten für 

Gruppenarbeiten. 

 

5.3.1. Die individuelle Elternarbeit 

Die vertrauteste und bekannteste Form der Elternarbeit ist das Einzelgespräch 

zwischen Lehrperson und Eltern. Dieses Gespräch kann in Elternsprechstun-

den, an Elternsprechtagen, in einem spontanen Gespräch zwischen „Tür und 

Angel“, per Telefongespräch, schriftlich oder während eines Hausbesuchs 

durch den Lehrer stattfinden. 

 

1. Das spontane Gespräch „zwischen Tür und Angel“ 

Spontane Gespräche finden meist beim Bringen oder Abholen des Kindes, 

bei Schulfesten oder Theateraufführungen statt. Sie dienen dem kurzen In-

formationsaustausch oder für organisatorische Absprachen. Für pädagogi-

sche Inhalte ist diese Form aufgrund des kurzen Zeitrahmens nicht geeig-

net. Dusolt sieht in dieser Gesprächsform einen großen Vorteil in der Pflege 

und im Aufbau der Beziehungen zwischen Eltern und Lehrpersonen. Zudem 
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können offene Fragen schnell beantwortet und Missverständnisse zeitnah 

beseitigt werden (vgl. Dusolt 2008, S. 20 ff.; Sacher 2014, S. 69). 

Diese Form der Elterneinzelarbeit wird von knapp 40% der Eltern ein- 

bis zweimal im Jahr aufgesucht. Rund ein Drittel der Eltern meiden Gesprä-

che bei zufälligen Begegnungen mit der Lehrperson oder haben aufgrund 

anderer Verpflichtungen keine Gelegenheit dazu (vgl. Sacher 2004, S. 25). 

 

2. Das Einzelgespräch in Elternsprechstunden 

Das Einzelgespräch zwischen Eltern und Lehrpersonen in Elternsprech-

stunden geht weit über den gegenseitigen Informationsaustausch hinaus. 

Eltern wünschen sich Informationen über die Entwicklung oder das Verhal-

ten ihres Kindes in der Klasse, suchen Hilfe in Erziehungsfragen oder wol-

len über das pädagogische Konzept der Einrichtung unterrichtet werden. 

Die Lehrperson hingegen benötigt für ihre Arbeit mit dem Kind Informatio-

nen über den familiären, psychischen und sozialen Hintergrund des Kindes, 

erbittet für eine ganzheitliche Förderung Unterstützung von den Eltern oder 

informiert die Eltern über Geschehnisse in der Klasse. Die Anlässe sind viel-

fältig und setzen vor allem einen angemessenen Zeitrahmen und eine ver-

trauensvolle Beziehung voraus (vgl. Dusolt 2008, S. 23 ff.).  

Wünschenswert ist die Teilnahme beider Elternteile am Einzelge-

spräch. Mutter wie Vater haben häufig einen ähnlich hohen Stellenwert für 

das Kind. Bezieht die Lehrperson bewusst auch den Vater in das Elternge-

spräch mit ein, erreicht sie zum einen, dass beide Elternteile nach dem ge-

meinsamen Gespräch den gleichen Informationsstand haben und zum an-

deren vermittelt sie ihm, dass auch er seiner Verantwortung gegenüber der 

Erziehung des gemeinsamen Kindes nachkommen kann (vgl. ebd., S. 23 

ff.). 

Sachers Repräsentativstudie (2004) zeigt auf, dass fast 65% der El-

tern ein- bis zweimal jährlich eine Sprechstunde besuchen. Fast 10% nutz-

ten diese Form des Einzelgesprächs überhaupt nicht (vgl. Sacher 2004, S. 

25). Gründe für die Zurückhaltung der Eltern liegen oftmals in dem Ver-

ständnis, dass Elternsprechstunden nur bei Lernproblemen oder bei Fehl-

verhalten des Kindes besucht werden. Für eine gewinnbringende Erzie-

hungspartnerschaft und eine ganzheitliche Förderung des Kindes sind re-

gelmäßige Absprachen aber notwendig. Neben den typischen Kennenlern-

Gesprächen, Lern- und Entwicklungsgesprächen, Beratungsgesprächen 

oder Konfliktgesprächen gibt es noch weitere Gründe Eltern zur Sprech-
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stunde einzuladen, wie zum Beispiel der Gesundheitszustand des Kindes, 

Hobbys, Interessen oder Fragen hinsichtlich der Erziehung (vgl. Sacher 

2014, S. 62). 

Für einen Austausch auf gleicher Augenhöhe und zur besseren Vor-

bereitung des Elterneinzelgesprächs schlägt Sacher vor, die Eltern frühzei-

tig einzuladen und über mögliche Gesprächsanlässe zu informieren (vgl. 

ebd., S. 62). Eine klare und verbindliche Vereinbarung über den Zeitpunkt 

und die Dauer des Gesprächs hilft den Eltern, sich auf das Gespräch einzu-

stellen (vgl. Dusolt 2008, S. 25). 

Mehr als 90% der Lehrpersonen schätzen den Besuch von Sprech-

stunden durch die Eltern als nützlich beziehungsweise sehr nützlich ein. Die 

Ergebnisse der Eltern sind ähnlich hoch (vgl. Sacher 2004, S. 30). 

 

3. Das Einzelgespräch an Elternsprechtagen 

Im Gegensatz zu den wöchentlich angebotenen Elternsprechzeiten bieten 

weiterführende Schulen während eines Schuljahres Elternsprechtage an. 

Aufgrund der knapp bemessenen Zeit, werden Eltern von den Lehrpersonen 

der Kernfächer meist nur oberflächlich über den Leistungsstand und über 

das Lern- und Arbeitsverhalten des Kindes informiert. Dementsprechend 

finden die Eltern diese Form von Einzelgesprächen weniger nützlich. Ein 

Viertel der befragten Eltern der Repräsentativ-Studie zur Elternarbeit haben 

Elternsprechtage gemieden. Die Mehrheit (circa 70%) hat aber das Angebot 

der Schule ein- bis zweimal genutzt. Neben der meist unzureichenden In-

formation kritisieren Eltern die langen Wartezeiten (vgl. Sacher 2004, S. 25; 

Sacher 2014, S. 68). Im Gegensatz zu den Eltern, halten circa 85% der 

Lehrpersonen den Besuch von Elternsprechtagen nützlich beziehungsweise 

sehr nützlich (vgl. Sacher 2004, S. 30). 

Grundlegende Voraussetzungen, damit sich Eltern auf ein Gespräch 

mit der Lehrperson einlassen, sind zum einen das Vertrauen in die Lehrper-

son, die Sicherheit, von der Lehrperson gehört und verstanden zu werden 

und zum anderen die Verbindlichkeit der Schweigepflicht sowie die Toleranz 

und Akzeptanz aller Beteiligten (vgl. Dusolt 2008, S. 26). 

 

4. Telefongespräche 

Telefongespräche bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, schnell Verbin-

dung mit den Eltern aufzunehmen. Dies kann bei weniger bedeutenden 

Problemen nützlich sein, um späteren Ärger zu vermeiden. Auch können er-
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freuliche Nachrichten oder eher neutrale Informationen mitgeteilt werden. 

Diese Gesprächsform ist weniger für Beratungs- oder Konfliktgespräche be-

ziehungsweise zur Klärung von schwierigen Angelegenheiten wie Bil-

dungswegentscheidungen geeignet. Die Schwierigkeit von Telefongesprä-

chen liegt in der genauen Interpretation von Aussagen. Um Äußerungen 

richtig deuten zu können, benötigen Gesprächspartner neben verbalen Si-

gnalen auch nonverbale Signale, wie Gestik und Mimik. In einem Telefon-

gespräch können diese Signale nicht übermittelt werden. Schwierige Ge-

spräche sollten daher immer in einem persönlichen Einzelgespräch stattfin-

den (vgl. Sacher 2014, S. 69). 

Sachers Repräsentativ-Befragung zeigt deutlich, dass diese Ge-

sprächsform von Eltern eher selten genutzt wird. Etwas mehr als die Hälfte 

aller Eltern haben noch nie ein Telefonat mit den Lehrpersonen ihrer Kinder 

geführt, fast ein Viertel tätigen einmal im Jahr einen Anruf (vgl. Sacher 

2004, S. 25). Warum Eltern eher selten zum Hörer greifen mag daran lie-

gen, dass Lehrpersonen eher ungern private Telefonnummern an die Eltern 

ihrer Schüler herausgeben. Lehrpersonen haben bedenken, von den Eltern 

angesichts von „Nichtigkeiten“ (Henning/Willmeroth 2012, S. 65) belästigt zu 

werden. Um dem entgegenzuwirken, sollte die Lehrperson einerseits einen 

festen Zeitrahmen in der Woche vorschlagen, an welchem sie telefonisch 

erreichbar ist (vgl. Sacher 2014, S. 70) und andererseits eine gemeinsame 

Vereinbarung mit den Eltern bezüglich der Inhalte treffen. Dadurch werden 

unnötige und als lästig empfundene Anrufe, wie zum Beispiel das Bedauern 

der vergessenen Hausaufgaben, verhindert (vgl. Henning/Willmeroth 2012, 

S. 65). 

 

5. Elternbrief (individuell) 

Schriftliche Mitteilungen an Eltern stellen eine Möglichkeit dar, schnell und 

mit wenig Aufwand Informationen weiterzuleiten. Abgeheftet in eine Mittei-

lungsmappe können die Briefe durch die Schüler an die Eltern übermittelt 

werden. Diese Mappe dient zum gegenseitigen Informationsaustausch und 

dadurch auch der Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Eltern-Lehrer-

Kontakts (vgl. Dusolt 2008, S. 76). 

Nachteil dieser Kommunikationsform ist, dass der Verfasser der Mit-

teilung nicht erfährt, wie die zu übermittelnde Information aufgenommen 

wird und ob die Information überhaupt bei den Eltern ankommt (vgl. Sacher 

2014, S. 71). 
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Lehrpersonen nutzen nur selten diese Form der Kontaktaufnahme. 

Nur 5% bis 8% der befragten Eltern haben oft oder sehr oft einen persönli-

chen Brief erhalten und ein Viertel aller Eltern noch nie (vgl. Sacher 2004, 

S. 35). 
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6. Hausbesuch 

Der Hausbesuch stellt eine gute Möglichkeit dar, Eltern persönlich, außer-

halb der Schule und in einer für die Familie sicheren Umgebung näher ken-

nen zu lernen. Dazu verlässt die Lehrperson die Institution Schule und be-

sucht die Familie des Schülers Zuhause. Die Lehrperson bekommt einen 

Eindruck vom Erziehungsstil der Eltern sowie von den Lebensbedingungen 

der Familie. Das Kind in Interaktion mit seinen Bezugspersonen zu erleben, 

liefert Informationen über die Qualität der Beziehung und bildet darüber hin-

aus eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit den Eltern 

(vgl. Dusolt 2008, S. 32 f.). 

Diese Form der Elternarbeit bietet sich vor allem dann an, wenn der 

Kontakt mit den Eltern auf der persönlichen Ebene aufgebaut und vertieft 

werden soll (vgl. ebd., S. 32). Ebenfalls können Vorurteile oder falsche 

Schlussfolgerungen seitens der Lehrperson und der Eltern korrigiert werden 

(vgl. Sacher 2014, S. 71 f.). 

Dennoch können Hausbesuche durch die Lehrperson auch eine Reihe 

von Problemen aufwerfen. Sozial schwache Familien wünschen häufig kei-

ne Hausbesuche. Die eigenen Lebensumstände zu offenbaren ist zu unan-

genehm und eine zusätzliche Belastung für die Familie. Weiterhin wird der 

persönliche Austausch dadurch beeinträchtigt, dass die Mehrheit der Lehr-

personen aus der Mittelschicht stammt. Die Herkunft eines Menschen prägt 

seine Denkweise und seinen Sprachstil. Zudem besteht die Gefahr, dass 

die nötige professionelle Distanz überschritten und der Schüler im schlech-

testen Fall unbewusst bevorzugt wird. Nicht zuletzt stellt diese Form der El-

terneinzelarbeit eine sehr zeitaufwändige Arbeit dar (vgl. ebd., S. 72 f.). 

Lehrpersonen sollten vermeiden, Hausbesuche aufgrund der zeitlichen 

Belastung, ausschließlich auf kritische Fälle zu beschränken. Hausbesuche 

aus negativem Anlass können zur Diskriminierung und Stigmatisierung bei-

tragen. Sacher schlägt vor, allen Familien Hausbesuche anzubieten. Ergän-

zend soll hier betont werden, dass unangemeldete Hausbesuche in jedem 

Fall zu vermeiden sind. Schnell wird der Anschein einer Kontrolle erweckt. 

Hausbesuche sollten lediglich angeboten und auf Wunsch der Eltern reali-

siert werden (vgl. ebd., S. 73). 

Die Ergebnisse der Elternbefragung zeigt allerdings, dass nicht einmal 

2% der befragten Eltern ein Angebot über einen Hausbesuch durch die 

Lehrperson bekommen haben (vgl. Sacher 2004, S. 35). Dies bestätigen 

auch die Ergebnisse der Lehrerbefragungen, welche zeigen, dass 90,8% 
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der Lehrpersonen den Eltern ihrer Schüler noch nie Hausbesuche angebo-

ten haben (vgl. ebd., S. 36). 

 

5.3.2. Die kollektive Elternarbeit 

Neben individuellen Kontakten zwischen Eltern und Lehrpersonen, gibt es eine 

Reihe von Möglichkeiten mit größeren Elterngruppen in Kontakt zu treten und 

die Erziehungspartnerschaft zu fördern. Auf folgende Formen geht dieser Ab-

schnitt näher ein: Klassenpflegschaftssitzung, Elternstammtisch, Kontakte bei 

schulischen Veranstaltungen, Unterrichtshospitation, Elternrundschreiben. 

 

1. Klassenpflegschaftssitzung 

Diese Form der kollektiven Elternarbeit ist eher bekannt unter dem Begriff 

„Elternabend“ und findet in der Regel einmal pro Schuljahr statt. Sie dient 

der Pflege enger Verbindungen zwischen Eltern und Schule und hat die 

Aufgabe, das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern in der gemeinsa-

men Verantwortung für die Erziehung der Jugend zu fördern. Eltern und 

Lehrer sollen auch in der Klassenpflegschaft gegenseitig beraten sowie An-

regungen und Erfahrungen austauschen“ (Landesrecht BW 1983, §56).  

Unterstützung erfährt die Lehrperson von zwei Elternteilen, welche als 

Vertreter und Stellvertreter an den Sitzungen der Klassenpflegschaft teil-

nehmen. Die Klassenpflegschaftssitzungen dienen besonders zur Aufklä-

rung und Aussprache von verschiedenen organisatorischen Themen, wie 

unter anderem: 

 

• der Entwicklungsstand der Klasse im Hinblick auf die Leistung 

• das Verhalten oder besondere Probleme in der Klasse 

• der Stundenplan und andere Schulangebote wie Arbeitsgemein-

schaften 

• Kriterien und Verfahren der Leistungsbeurteilung 

• Grundsätze für Klassenarbeiten und Hausaufgaben 

• Schullandheimaufenthalte, Ausflüge und Wandertage 

• grundsätzliche Vereinbarungen der Gesamtlehrerkonferenz, der 

Schulkonferenz, des Elternbeirats und des Schülerrats (vgl. Lan-

desrecht BW 1983, §56). 
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Häufig gleicht diese Kontaktform eher einem Lehrervortrag mit einseitigem 

Informationsfluss. Die Vorteile, die diese Form der kollektiven Elternarbeit 

mit sich bringen – wie zum Beispiel die Gemeinschaftsbildung, die Entwick-

lung und Pflege der Willkommenskultur und ein Ort für die Verabschiedung 

und Organisation von Kooperationen – werden nicht ausreichend genutzt 

(vgl. Sacher 2014, S. 77). Probleme, Sorgen oder Fragen seitens der Eltern 

werden häufig nicht gestellt und ein Elternabend als wenig informativ oder 

gewinnbringend empfunden. Eine an der Meinung und Mitwirkung der Eltern 

interessierte Lehrperson wirft Fragen auf, statt fertige Lösungen zu präsen-

tieren, sie bindet die Eltern in Entscheidungen mit ein, lässt abstimmen und 

eröffnet Diskussionen (vgl. ebd., S. 77 f.). 

Damit sich Eltern auf einen Klassenpflegschaftsabend vorbereiten 

können, empfiehlt es sich, gemeinsam mit dem Vertreter und Stellvertreter 

den Abend zu planen, Tagesordnungspunkte, Ziele der Veranstaltung und 

den Zeitrahmen festzulegen sowie eine Einladung zu verfassen (vgl. Hen-

ning/Willmeroth 2012, S. 20 ff.). 

Klassenpflegschaftssitzungen werden von den meisten Eltern (83%) 

ein- bis zweimal pro Schuljahr besucht (vgl. Sacher 2004, S. 25). Dieses 

Angebot wird von der überwiegenden Mehrheit der Lehrpersonen (86,5%) 

und der Eltern (85,3%) als nützlich oder sogar sehr nützlich empfunden (vgl. 

ebd., S. 30). 

 

2. Elternstammtisch 

Für den Austausch über schulische oder erzieherische Angelegenheiten 

oder um sich besser kennen zu lernen, können die Eltern einer Klasse einen 

„Elternstammtisch“ gründen und sich in einem inoffiziellen Rahmen treffen. 

Die Organisation übernehmen häufig die Elternvertreter, wie Elternbeiräte 

oder Klassenelternsprecher (vgl. Sacher 2014, S. 82). 

Henning und Willmeroth raten Lehrpersonen die Einladung von El-

tern zu solch einem Treffen dankend abzulehnen. Es kann nicht davon aus-

gegangen werden, dass alle Eltern einer Klasse an solch einem Treffen teil-

nehmen wollen oder können. Würde die Lehrperson einem solchen Stamm-

tische beiwohnen, wird aus einem inoffiziellen Rahmen schnell ein offizieller. 

Es ist für eine Lehrperson nicht möglich, sich mit den Eltern neutral und oh-

ne Stellungnahme oder Meinungen zu aktuellen Schulaspekten zu unterhal-

ten. Dies stellt ein großer Nachteil für nicht-teilnehmende Eltern dar (vgl. 

Henning/Willmeroth 2012, S. 38). 
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Sofern Elternstammtische an der Schule angeboten werden, nutzen 

zwei Drittel aller Eltern diese Form der Kommunikation oft oder sogar sehr 

oft (vgl. Sacher 2004, S. 41). 

 

3. Kontakte bei schulischen Veranstaltungen 

Weitere Begegnungsmöglichkeiten von Elterngruppen und Lehrpersonen 

lassen sich über Sonderveranstaltungen gestalten. Schulfeste, Theaterauf-

führungen oder Musikkonzerte tragen zur Gemeinschaftsbildung bei und 

bieten eine gute Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen (vgl. Sacher 

2014, S. 84). Es besteht die Chance mit Eltern und Lehrpersonen aus ver-

schiedenen Klassen in Kontakt zu treten, da es sich meist um klassenüber-

greifende Veranstaltungen handelt (vgl. Dusolt 2008, S. 75). 

 Es ist wichtig zu betonen, dass Sonderveranstaltungen und ebenso 

Elternstammtische keine Klassenpflegschaftssitzung ersetzen. Ziel solcher 

Angebote ist es, zwanglos ins Gespräch zu kommen und informelle Kontak-

te zu knüpfen. Dies bildet wiederum eine weitere Grundlage für andere 

Formen der Elternzusammenarbeit (vgl. ebd., S. 75 f.). 

 

4. Unterrichtshospitation 

Damit Eltern einen Einblick in die Tätigkeiten eines Lehrers und in den Un-

terrichtsalltag bekommen, können sie in der Schule hospitieren. Sie erhalten 

die Möglichkeit Lehrpersonen beim Erreichen bestimmter Unterrichtsziele 

und bei der Umsetzung von Methoden zu beobachten (vgl. Textor 2013, S. 

36).  

Eine Hospitation eröffnet eine Reihe von Chancen. Zunächst erleben 

Eltern ihr eigenes Kind in der Klasse womöglich ganz anders als Zuhause. 

Das Wissen über Unterrichtsalltag, Lernmethoden oder Arbeitsweisen be-

steht aus den Erfahrungen der eigenen Schulzeit. Hospitationen können El-

tern dabei helfen, eigene Vorstellungen zu korrigieren, die Kompetenzen der 

Lehrperson anzuerkennen und dadurch eine Wertschätzung der Leistung zu 

entwickeln (vgl. ebd., S. 36; vgl. Sacher 2014, S. 86). 

Selbstverständlich sind Eltern nicht in der Lage, Unterricht so ange-

messen zu beobachten und zu beurteilen, wie pädagogische Fachkräfte. Es 

besteht die Gefahr, dass „Klischeevorstellungen“ (Sacher 2014, S. 86) der 

Eltern bestätigt werden. Zudem stellt die Anwesenheit einer weiteren Per-

son im Unterricht einen gewissen Störfaktor dar. Vor allem für das Kind des 

hospitierenden Elternteils ist diese Situation nicht alltäglich. 
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Die Organisation einer Hospitation ist mit einem erhöhten Mehrauf-

wand für die Lehrperson verbunden. Zunächst benötigt die Lehrperson die 

Einwilligungen der Schulleitung, aller Schülereltern und der Schüler. Damit 

ein gewisser Vertrauensschutz besteht, schließen einige Schulen eine 

schriftliche Vereinbarung mit den hospitierenden Eltern ab, in welcher sie ih-

re Verschwiegenheit zusichern (vgl. ebd., S. 87). Um Missverständnisse und 

eine zu einseitig fokussierte Sicht der Eltern auf das eigene Kind zu vermei-

den, sollte eine Hospitation nicht ohne Vor- und Nachbereitung durchgeführt 

werden. Dieser erhöhte Aufwand schreckt viele Lehrpersonen ab. Nur 

knapp 8% der Lehrpersonen bieten die Möglichkeit, den Unterricht zu besu-

chen öfter an – circa 85% nie (vgl. Sacher 2004, S. 35).  

 

5. Informationsbrief (kollektiv) 

Kollektive Elternbriefe oder auch Elternrundschreiben genannt, dienen der 

Übermittlung von Informationen, die alle Personen der Klasse betreffen. Sie 

informieren über geplante Ausflüge, geben Hinweise über benötigte Mate-

rialien, einen Überblick über den Lehrstoff oder weisen auf kommende Ter-

mine im laufenden Schuljahr hin (vgl. Sacher 2014, S. 89). 

Elternbriefe können aber auch einen wesentlichen Teil zur Elternbildung 

und zur Reflexion von erzieherischen Verhaltensweisen beitragen. Mit ab-

wechselnden thematischen Schwerpunkten, können Lehrpersonen über 

schulische und erzieherische Themen informieren und aufklären. Beispiele 

hierfür wären: Tipps im Umgang mit demotivierten Kindern, Bewältigung von 

Prüfungsangst oder der Übertritt in eine weiterführende Schule (vgl. ebd., S. 

89). 

Nach Auskunft der Eltern, nehmen Lehrpersonen mit Abstand am 

häufigsten Kontakt mit den Eltern durch Informationsbriefe auf. 48,1% der 

Eltern berichten, dass sie öfter, 6,1% sogar sehr oft während eines Schul-

jahres einen Brief erhalten (vgl. Sacher 2004, S. 35). Als nützlich und sehr 

nützlich sehen fast 85% der Eltern die Briefe der Lehrpersonen an. Hinge-

gen sind nur knapp 60% der Lehrpersonen von dieser Möglichkeit der Kon-

taktaufnahme überzeugt (vgl. ebd., S. 30). 
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5.3.3. Zusammenfassung 

Die Ergebnisse aus Sachers Repräsentativ-Befragung zeigen, dass im Durch-

schnitt ein Viertel aller Eltern einmal im Jahr ein Telefongespräch tätigen und 

circa 65% einmal im Schuljahr eine Elternsprechstunde besuchen. Fast die 

Hälfte aller Eltern führen zweimal im Jahr ein spontanes Gespräch mit der 

Lehrperson und rund ein Viertel schreibt einmal im Jahr einen Brief an die 

Lehrperson ihres Kindes. Insgesamt nehmen Eltern eher selten Kontakt mit der 

Lehrperson auf (vgl. ebd., S. 25).  

Bezüglich der Kontaktaufnahme durch die Lehrpersonen äußerten sich die 

befragten Eltern eher unzufrieden. Zwar nutzen mehr als die Hälfte aller Lehr-

personen die Übermittlung von Informationen durch kollektive Informationsbrie-

fe, dennoch werden laut Elternaussagen weitere Kontaktformen eher weniger 

häufig genutzt (vgl. ebd., S. 35 f.). Spontane Gespräche bei zufälligen Begeg-

nungen kommen nur bei einem Viertel der Eltern durch die Initiative der Lehr-

personen zustande. Weitere Kontaktformen wie die Organisation von Eltern-

stammtischen, das Anbieten von flexiblen Sprechstunden oder die Einladung zu 

einem Gespräch über das eigene Kind kommen im Durchschnitt bei 13% bis 

20% der Eltern vor (vgl. ebd., S. 35). 

Die Ergebnisse der Elternbefragungen zeigen deutlich, dass aus der Sicht 

der Eltern, Lehrpersonen neben den vorgeschriebenen Kontaktformen (Sprech-

stunde, Elternsprechtag und Elternabend) keine großen Ambitionen zeigen, ei-

ne umfassende „Kontaktkultur“ (ebd., S. 36) aufzubauen.  

Hingegen zeigen die Ergebnisse der Lehrerbefragung, dass die Lehrperso-

nen zur Kontaktpflege neben den vorgeschriebenen Formen zusätzlich flexible 

Sprechzeiten (55,3%), persönliche Einladungen zu einem Gespräch über das 

Kind (49,6%), Telefongespräche (45,4%) und Informationsbriefe (52,1%) zu-

mindest öfter oder sehr oft anbieten (vgl. ebd., S. 36). 

Die Ergebnisse der Befragung stellen einen Widerspruch dar. Sacher ver-

sucht diese Diskrepanzen auf die Unwissenheit der Eltern im Hinblick auf Kon-

taktangebote der Lehrpersonen zurückzuführen. Er geht davon aus, dass Eltern 

Methoden der Kontaktaufnahme wie beispielsweise flexible Sprechzeiten in ih-

rer Befragung nicht berücksichtigt haben könnten (vgl. ebd., S. 36). Dennoch 

werfen die großen Unterschiede Fragen auf und sind womöglich subjektiven 

Ursprungs. 
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6. Schritt 4: Ein für die Schule geeignetes Modell einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schule entwickeln – Am Beispiel des Modells der Vodafone 
Stiftung 

 

 

Unter Einberufung der Vodafone Stiftung entwickelte die wissenschaftliche Experten-

kommission, bestehend aus Prof. Dr. Sacher, Prof. Dr. Sliwka, Prof. Dr. Tschöpe-

Scheffler, Prof. Dr. Walper und Prof. Dr. Wild, ein Modell für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Dieses Projekt wurde darüber hin-

aus vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration be-

gleitet und basiert wesentlich auf den erziehungs- und bildungspartnerschaftlichen 

Standards der US-amerikanischen National Parent Teacher Association (PTA) (vgl. 

Vodafone Stiftung 2013, S. 1, 22; siehe Kapitel 5.2.). 

Das Modell benennt vier zentrale Qualitätsmerkmale (siehe Abb. 4 „Qualitätsmerkmale 

schulischer Elternarbeit“) und daraus ableitbare Zielsetzungen – hier Leitbilder genannt 

– sowie Maßnahmen und Beispiele zur konkreten Realisierung einer partnerschaftli-

chen Zusammenarbeit (vgl. ebd., S. 1). Die vier Qualitätsmerkmale „(A) Willkommens- 

und Begegnungskultur, (B) vielfältige und respektvolle Kommunikation, (C) Erziehungs- 

und Bildungskooperation und (D) Partizipation der Eltern“ sollen dabei nicht losgelöst 

voneinander betrachtet werden, sondern sich im besten Fall wechselseitig „befruchten“ 

(ebd., S. 2).  

 

 

Abbildung 4: Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit (Vodafone Stiftung 2013) 
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Die Inhalte der einzelnen Qualitätsmerkmale sind anhand folgender Fragen strukturiert:  

• Wo wollen wir hin? Die erste Frage beschreibt Teilziele der einzelnen Quali-

tätsmerkmale.  

• Was können wir tun? Geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Teilziele wer-

den unter der zweiten Frage aufgeführt. 

• Wie realisieren wir unsere Ziele? Die dritte Frage nennt konkrete Beispiele, 

welche im Zusammenhang mit den jeweiligen Maßnahmen realisiert werden 

können (vgl. ebd., S. 3). 

 

Im Folgenden werden nun die vier Qualitätsmerkmale und deren Teilziele vorgestellt. 

Angesichts des großen Umfangs wird darauf verzichtet, auf alle Maßnahmen einzeln 

einzugehen. 

Die Absicht des Modells ist es, Möglichkeiten aufzeigen, wie Bildungsinstitutio-

nen Konzepte einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und 

Schule entstehen lassen können. Dieses Modell soll aber keinesfalls als starre und 

unflexible Methode angesehen werden. Es soll Orientierung geben und im besten Fall 

unter Berücksichtigung der eigenen Ziele, Ausgangslagen und Rahmenbedingungen 

an die eigene Schule angepasst werden (vgl. ebd., S. 2). 

 

Qualitätsmerkmal A: Willkommens- und Begegnungskultur 

Leitbild (ebd., S. 4):  

Die Gemeinschaft stärken: Alle Eltern fühlen sich als Teil der Schulgemeinschaft 

wohl und wertgeschätzt. 

Teilziele: Wo wollen wir hin? (ebd., S: 4 ff.) 

A1 In der Schule herrscht eine einladende und freundliche Atmosphäre. 

A2 
Die Schulgemeinschaft ist von gegenseitigem Respekt geprägt und 

schließt alle Beteiligten ein. 

Tabelle 2: Qualitätsmerkmal A (Vodafone Stiftung 2013, S. 4 ff.) 

Das erste Qualitätsmerkmal (siehe Tab. 2 „Qualitätsmerkmal A) bezieht sich auf die 

Schulgemeinschaft und spricht sich für die Gestaltung eines positiven Schulklimas aus. 

Ein großer Vorteil dieses Qualitätsmerkmals liegt in der relativ einfachen Umsetzung. 

Mit geringem Aufwand lässt sich in der Schule eine Willkommens- und Begegnungskul-

tur etablieren. Dabei können positive Auswirkungen auf die ganze Schulgemeinschaft 
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im Allgemeinen sowie auf den Aufbau einer Erziehungspartnerschaft im Besonderen 

erzielt werden. (vgl. ebd., S. 4). 

Eine Willkommens- und Begegnungskultur möchte zwei Teilziele verfolgen: „In 

der Schule herrscht eine einladende und freundliche Atmosphäre“ (A1) und „Die 

Schulgemeinschaft ist vom gegenseitigen Respekt geprägt und schließt alle Beteiligten 

ein“ (A2). Lehrer, Schüler und auch Eltern sollen sich wohl- und wertgeschätzt fühlen. 

Um das Teilziel A1 in der Schule umzusetzen, wird von allen Beteiligten ein 

freundlicher Umgangston gefordert. Für eine bessere Orientierung und zu einer ange-

nehmen Atmosphäre tragen weiterhin ein übersichtlich und freundlich gestalteter Ein-

gangsbereich mit Wegweiser-Schilder und ein ruhig gelegenes Elternsprechzimmer bei 

(vgl. ebd., S. 4 f.). 

Das Teilziel A2 möchte unter anderem dafür sorgen, dass sich Eltern als Teil der 

Schulgemeinschaft wertgeschätzt fühlen. Umsetzbar wird diese Maßnahme, indem 

Begegnungsorte wie Elterncafés organisiert und Elternmentoren zur besseren Ver-

ständigung eingeführt werden. Dazu tragen auch Versammlungen, wie beispielsweise 

Klassenpflegschaftsabende, bei, die nicht nur der Information dienen, sondern auch 

Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen bieten (vgl. ebd., S. 5 

f.). 

Ein weiteres Teilziel möchte dafür sorgen, dass alle berufstätigen Eltern die Mög-

lichkeit haben, Gesprächstermine und auch Veranstaltungen besuchen zu können. 

Dazu sollten vorab mögliche Zeitfenster gemeinsam festgelegt werden (vgl. ebd., S. 5 

f.).  
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Qualitätsmerkmal B: Vielfältige und respektvolle Kommunikation 

Leitbild (ebd., S. 8): 

Die Eltern und Lehrkräfte informieren einander regelmäßig und auch anlassunab-

hängig über alles, was für die Bildung und Erziehung der Kinder von Bedeutung 

ist. 

Teilziele: Wo wollen wir hin? (ebd., S. 8 ff.) 

B1 
Die Schule, Eltern und Elternvertreter pflegen einen regelmäßigen 

und anlassunabhängigen Informationsaustausch. 

B2 
Die Schule und die Eltern nutzen vielfältige Kommunikationswege und 

-formen. 

B3 

Bei den Übergängen von der Kita zur Grundschule und von dort zur 

weiterführenden Schule ist ein regelmäßiger Wissenstransfer und 

Austausch zwischen allen Beteiligten gewährleistet. 

Tabelle 3: Qualitätsmerkmal B (Vodafone Stiftung 2013, S. 8 ff.) 

Das zweite Qualitätsmerkmal (siehe Tab. 3 Qualitätsmerkmal B) zielt auf einen vielfäl-

tigen Kommunikationsfluss zwischen den Subgruppen Eltern und Lehrer ab. Für eine 

langfristige und erfolgreiche Kommunikationsbeziehung muss ein regelmäßiger Infor-

mationsaustausch (B1) stattfinden. Damit Eltern und auch Lehrpersonen alle relevan-

ten Informationen unaufgefordert teilen, erfordert das erste Ziel dieses Qualitätsmerk-

mals gegenseitiges Vertrauen (vgl. ebd., S. 8).  

Die Schule sollte aus eigenem Interesse wichtige Informationen regelmäßig an 

alle Eltern weiterleiten. Hierfür können die Postmappen der Schüler benutzt werden. 

Informationsbriefe werden so über die Schüler an die Eltern weitergegeben. Weitere 

Möglichkeiten sind Veröffentlichungen auf der Schulhomepage oder Informationsver-

anstaltungen. Betont werden sollte, dass auch Eltern, die nicht an schulischen Veran-

staltungen teilnehmen können, oder das Internet nicht nutzen, trotzdem Zugang zu 

allen relevanten Informationen haben (vgl. ebd., S. 8 f.). 

In diesem Zusammenhang kann das nächste Teilziel genannt werden: „Die 

Schule und die Eltern nutzen vielfältige Kommunikationswege und -formen“ (B2) (ebd., 

S. 9). Damit soll gewährleistet werden, dass in Abhängigkeit der Elternschaft und unter 

Berücksichtigung zeitlicher Ressourcen die passende Kommunikationsform gewählt 

wird. Lehrpersonen entscheiden sich somit für eher formelle oder eher informelle 
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Kommunikationsformen (siehe Kapitel 5.3.). Auch die Veröffentlichung von wichtigen 

Informationen in der Muttersprache der Eltern mit Migrationshintergrund spielt für ein 

umfassendes Verständnis eine große Rolle (vgl. ebd., S. 10). 

Das dritte Teilziel beschäftigt sich mit dem Übergang vom Kindergarten in die 

Grundschule und von der Grundschule zur weiterführenden Schule (B3). Es implemen-

tiert ebenfalls einen regelmäßigen Austausch sowie das Angebot von vielfältigen In-

formations- und Beratungsmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 11). 

 

Qualitätsmerkmal C: Erziehungs- und Bildungskooperation 

Leitbild (ebd., S. 12): 

Die Eltern, Lehrkräfte und Schüler arbeiten gemeinsam am Erziehungs- und Bil-

dungserfolg und stimmen sich über Lernziele und -inhalte ab. Die individuelle 

Mitbestimmung von Eltern und Schülern ist gewährleistet. 

Teilziele: Wo wollen wir hin? (ebd., S. 12 ff.) 

C1 
Die Eltern können sich auf vielfältige Art und Weise am Schulleben 

und Unterrichtsgeschehen beteiligen. 

C2 
Die Eltern begleiten ihre Kinder beim Lernen und vermitteln ihr Inter-

esse an den schulischen Erfahrungen des Kindes. 

C3 
Die Eltern und die Schule kennen Angebote externer Akteure und 

binden diese in den Schulalltag ein. 

C4 

Die Interessen der Schüler werden durch ihre Eltern und durch sie 

selbst vertreten. Die Eltern verstehen sich als Fürsprecher für jedes 

Kind. 

Tabelle 4: Qualitätsmerkmal C (Vodafone Stiftung 2013, S. 12 ff.) 

Der Grundstein einer erfolgreichen Lernentwicklung liegt in einer funktionierenden Er-

ziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Lehrpersonen und Eltern. Dabei sind 

beide Partner gleichermaßen verantwortlich für die Bildung und Erziehung des Schü-

lers. Über den offenen Dialog versucht das Qualitätsmerkmal C (siehe Tab. 4 Quali-

tätsmerkmal C) den Lebensort Schule gemeinsam zu gestalten (vgl. ebd., S. 12). 

Das erste Teilziel geht dabei auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der El-

ternbeteiligung (C1) ein. Dazu kann die Schule verschiedene Maßnahmen einführen. 

Zum einen können Erwartungen hinsichtlich wichtiger Kommunikations- und Koopera-
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tionsanlässe für die Eltern transparent gemacht werden. Gleichzeitig sollten sich die 

Lehrpersonen dazu verpflichten, für Eltern flexibel und zeitnah erreichbar zu sein. Zum 

anderen muss gemeinsam darüber entschieden werden, inwieweit sich die Eltern in 

der Schule einbringen können und das auch im Hinblick auf die Mitwirkung und Gestal-

tung des Unterrichts. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dass Lehrpersonen dazu 

bereit sind, Unterrichtshospitationen anzubieten (vgl. ebd., S. 12). 

Um zum Bildungserfolg der Kinder beizutragen, muss über gemeinsame Ge-

spräche zwischen Eltern und Lehrpersonen geklärt werden, welche Ressourcen und 

Kompetenzen in der Familie verfügbar sind und bestenfalls aktiviert werden können 

(vgl. ebd., S. 13). Wünsche und Interessen der Eltern gilt es dabei stets zu berücksich-

tigen. Ob bei Schulexkursionen, Renovierungsmaßnahmen, Hausaufgabenbetreuung 

oder der Übernahme von Arbeitsgemeinschaften, es gibt viele Möglichkeiten, Eltern in 

das Schulgeschehen einzubinden (vgl. ebd., S. 13). Dieses Modell schlägt weiterhin 

vor, die Infrastruktur der Schule für Eltern und Familien zu öffnen. Die Schulbibliothek, 

Computerräume oder Sporteinrichtungen sollten für alle Beteiligten zugänglich sein 

(vgl. ebd., S. 13).  

Das zweite Teilziel „Die Eltern begleiten ihre Kinder beim Lernen und vermitteln 

ihr Interesse an den schulischen Erfahrungen des Kindes“ (C2) (ebd., S. 13) erreichen 

die Partner einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, indem ein regelmäßiger Dia-

log über die Lernentwicklung des Kindes stattfindet und gemeinsam über geeignete 

Maßnahmen und Formen der häuslichen Lernbegleitung entschieden wird (vgl. ebd., S. 

14). Darüber hinaus erhalten Eltern mit Kindern, welche besondere Lernbedürfnisse 

haben, spezifische Beratungsangebote und Unterstützungsformen. Eltern erhalten zu-

dem Tipps zur Förderung der Kinder und im Umgang mit der Gestaltung der Hausauf-

gabenbetreuung Zuhause (vgl. ebd., S. 14). Ergänzend können Lehrpersonen themen-

orientierte Veranstaltungen über Erziehungs- und Bildungsfragen oder zu Entwicklung 

im Kindes- und Jugendalter anbieten (vgl. ebd., S. 14). 

Teilziel C3 zielt auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern ab. Schüler 

erhalten dadurch Zugang zu Bildungs- und kulturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel 

Museen, Bildungszentren oder Vereine (vgl. ebd., S. 15).  

Ein weiteres Teilziel von Erziehungs- und Bildungskooperationen ist, dass El-

tern die Interessen ihrer Kinder vertreten und als Fürsprecher ihres Kindes einstehen 

(C4). Die Aufgabe der Schule besteht darin, über Kinderrechte, Diskriminierung und 

Mobbing zu informieren und Eltern aktiv darin zu unterstützen, die Rechte ihrer Kinder 

zu vertreten (vgl. ebd., S. 16). 

 

Qualitätsmerkmal D: Partizipation der Eltern 
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Leitbild (ebd., S. 18): 

Die kollektive Mitbestimmung und Mitwirkung der Elternschaft ist gewährleistet. 

Sie werden, sofern erwünscht und praktikabel, in Entscheidungen über das 

Schulleben und Unterrichtsgeschehen eingebunden. Die Schüler werden ange-

messen beteiligt. 

Teilziele: Wo wollen wir hin? (ebd., S. 18 ff.) 

D1 
Die Eltern sind ausreichend über Mitwirkungsrechte und -

möglichkeiten in der Schule aufgeklärt. 

D2 

Die Eltern aus allen Schichte und Gruppen beteiligen sich angemes-

sen an schulischen Entscheidungen sowie Schulentwicklungsprozes-

sen und sind in den Elterngremien repräsentativ vertreten. 

D3 
Die Elternvertreter sind in soziale, politische und externe Netzwerke 

der Schule eingebunden. 

Tabelle 5: Qualitätsmerkmal D (Vodafone Stiftung 2013, S. 18 ff.) 
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Das letzte Qualitätsmerkmal (siehe Tab. 5 Qualitätsmerkmal D) beschäftigt sich mit der 

Mitbestimmung und Mitwirkung der Eltern im Schulgeschehen. Diesbezüglich ist es 

notwendig, Eltern über die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten aufzuklären (Teilziel 

D1). Darüber hinaus sollen sie durch die Schule darin bestärkt werden, von diesen 

Gebrauch zu machen.  

Von besonderer Bedeutung ist die Einbeziehung von allen Eltern gleich welcher 

Schichtzugehörigkeit oder Herkunft. Nur so können Entscheidungen auf Schulebene 

unter Berücksichtigung aller Eltern und Kinder getroffen werden. Dies wird im zweiten 

Teilziel festgehalten (D2). Dazu bieten sich verschiedene Maßnahmen an. So können 

Eltern an Schulkonferenzen teilnehmen oder Elternvertreter mit verschiedenen Sub-

gruppen – beispielsweise Schülervertreter, Steuergruppe der Schule oder Schulleitung 

– zusammenarbeiten. Um die Zufriedenheit der Eltern hinsichtlich ihrer Mitwirkungs- 

und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu evaluieren, bietet es sich an, jährlich Elternbefra-

gungen durchzuführen (vgl. ebd., S. 19). 

Das letzte Teilziel fordert die Einbindung der Elternvertreter in die sozialen, poli-

tischen und außerschulischen Netzwerke der Schule (D3). Eltern können Kontakte zu 

örtlichen Unternehmen herstellen und Sponsoren für schulische Veranstaltungen su-

chen (vgl. ebd., S. 20). 

Die Bedeutung der Eltern für den Bildungserfolg ihrer Kinder ist in vielen Studien nach-

gewiesen worden. Dennoch ist das Angebot entsprechender Methoden für eine part-

nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Lehrpersonen in den Schu-

len sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Vodafone Stiftung verlangt nach mehr Orien-

tierung und entwickelte in Zusammenarbeit mit einer Expertenkommission den Kom-

pass für partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dieses Modell verdeutlicht, dass neben 

den Lehrpersonen auch die Eltern und die Kinder in der Pflicht stehen, sich zu beteili-

gen. Durch die inhaltliche Struktur gibt es den beteiligten Personen Orientierung und 

deckt Möglichkeiten auf, Eltern am Bildungsprozess ihrer Kinder zu beteiligen. Gleich-

zeitig stellt es für Schulen mit geringen finanziellen Ressourcen eine Chance dar, El-

tern besser zu integrieren. 
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7. Warum Erziehungspartnerschaften so wichtig sind 
 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen bedeutet für beide Parteien 

einen erhöhten organisatorischen und zeitlichen Mehraufwand. Vor diesem Hinter-

grund stellt sich nun die Frage: Lohnt sich überhaupt der Aufwand der Elternarbeit mit 

dem Ziel einer Erziehungspartnerschaft?  

Indem aktuelle Lebensbedingungen von Familien näher beleuchtet und die 

Auswirkungen von Elternarbeit auf Lehrer, Eltern und vor allem auf die Schüler be-

trachtet werden, wird aufgezeigt, dass der Aufwand seine Mühe wert ist. 

 

 

7.1. Veränderte Lebensbedingungen erfordern Erziehungspartnerschaften 
 

In Kapitel eins dieser Arbeit wurde bereits der bedeutende familiäre Einfluss auf die 

Schulleistungen mit Hilfe einer Übersicht des Forschungsstandes angesprochen und 

die Familie als wichtigste Bildungsinstanz erklärt. Schon allein aus diesem Grund muss 

die Schule das Potential der Familie nutzen, die Familie in schulischen Belange inte-

grieren und eine gewinnbringende Erziehungspartnerschaft anstreben (vgl. Stange 

2012, S. 16; Textor 2013, S.10; Killus 2014, S. 8 f.).  

Ein weiteres Argument, welches die Notwendigkeit einer Erziehungspartner-

schaft untermauert, erstreckt sich im Zusammenhang veränderter familiärer Lebensbe-

dingungen und den damit einhergehenden Problemen in der Familie. Über die Indivi-

dualisierung und Pluralisierung privater Lebensformen entwickelte sich eine Vielfalt an 

verschiedenen Familienkonstellationen, wie beispielsweise Fortsetzungsfamilien, 

gleichgeschlechtliche Ehen, alleinerziehende Frauen und Männer. Diese Veränderun-

gen in einer Familie können zu neuen Problemen in der Erziehung führen (vgl. Maiho-

fer/Böhnisch/Wolf 2001, S. 16-32). Ebenfalls eine Trennung bzw. Scheidung der Eltern 

oder der gesellschaftliche Wandel, gekennzeichnet durch die Zunahme der sozialen 

Ungleichheit, tragen dazu bei, dass Eltern mehr denn je Unterstützung und Hilfsange-

bote in der Erziehung ihrer Kinder benötigen (vgl. Maihofer/Böhnisch/Wolf 2001, S. 21; 

Strohmeier/Schultz 2008, S. 5; Stange 2012, S. 17).  

Eine weitere Veränderung für Familien ergibt sich aus der steigendenden Er-

werbstätigkeit der Mütter. Im Auftrag des Statistischen Bundesamtes, Wirtschaft und 

Statistik beschäftigten sich Keller und Haustein 2012 mit der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf mit dem Ergebnis, dass mittlerweile rund drei Viertel aller Mütter mit Kindern 

im schulfähigen Alter teilzeitbeschäftigt sind (vgl. Keller/Haustein 2013, S. 865). Zu-
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sätzlich bestätigt die Untersuchung, dass die Anzahl der Paare, die in einer traditionel-

len Rollenverteilung leben – die Mutter Hausfrau und der Vater erwerbstätig – zuse-

hends schrumpft (1996: 40%; 2012: 29,4%; vgl. ebd., S. 869 f.). Mit der steigenden 

Arbeitszeit der Mütter, erhöht sich auch der Bedarf an außerfamiliärer Betreuung für 

die Kinder in der Krippe, im Kindergarten und in der Schule. Während 2005 der Anteil 

der am Ganztagesschulbetrieb teilnehmenden Schüler in der Grundschule noch 9,9% 

betrug (circa 314.000 Kinder), stieg der Anteil 2013 schon auf 31,4% (circa 846.000 

Kinder) an (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 

der BRD 2011, S. 11 f.; vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der BRD 2015, S. 10 f.).7  

Die Zunahme an vorschulischer Betreuung in Krippen, Kindertagesstätten oder 

die Ganztagesbetreuung in der Schule haben zur Folge, dass die Kinder immer weni-

ger Zeit zu Hause verbringen und dadurch der familiäre Einfluss auf die Kinder in den 

ersten Lebensjahren sinkt. Gleichzeitig stehen die Kinder vermehrt unter dem Einfluss 

der Bildungseinrichtung und damit unter den Erziehungsvorstellungen der Erzieher und 

Pädagogen. Um gemeinsame Erziehungs- und Bildungsziele verfolgen zu können, 

verlangt diese Entwicklung eine gute Koordination und Anpassung der Zusammenar-

beit von Eltern und pädagogischer Fachkraft (vgl. Stange 2012, S. 18; vgl. Textor 2013, 

S. 15). 

 

 

7.2. Auswirkungen von Elternarbeit auf Schülerleistung und -verhalten, El-
tern und Lehrpersonen 

 

Zwar ist noch nicht eindeutig nachweisbar, in welchem Ausmaß Elternarbeit die Schul-

leistungen oder den Schulerfolg beeinflusst, dennoch stimmen einige Forschungsarbei-

ten dahingehend überein, dass das schulische Engagement der Eltern zu Leistungs-

verbesserungen führt.8 Und zwar vor allem dann, wenn dieses Engagement im Zu-

sammenhang mit dem Lernen der Kinder steht; die Eltern quasi das Lernen Zuhause 

unterstützen. Dabei sind weniger die inhaltlichen Hilfestellungen gemeint. Entschei-

dender ist die Unterstützung durch Motivation und Ermutigung oder eine angemessene 

Leistungserwartung der Eltern (vgl. Sacher 2007, S. 6 f.; Wild/Lorenz 2010, S. 139 ff.). 

                                                             
7 Dies ist zum einen auf die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zurückzuführen und zum ande-
ren auf den Ausbau des Ganztagessschulbetriebs. Der Aus- und Aufbau von Ganztagesschulen wurde vor 
allem durch das Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ der Bundesregierung (IZBB) 
ermöglicht, welches im Zeitraum von 2003 und 2009 finanzielle Mittel zur Verfügung stellte (vgl. Sekretari-
at der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD 2015, S. 4). 
8 Manche Forschungen können keine oder sogar nur eine negative Auswirkung der Elternarbeit auf die 
Schulleistung feststellen. Sacher führt diese Befundlage auf die in Kapitel 4.1. beschriebenen Problematik 
der Elternarbeitsforschung zurück. 
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Diese Erkenntnis führt dazu, dass auch Eltern aus bildungsfernen Schichten die Mög-

lichkeit haben, ihre Kinder schulisch erfolgreich zu unterstützen (vgl. Sacher 2007, S. 

7). Werden diese Eltern zusätzlich von Lehrpersonen ermutigt und bestenfalls trainiert, 

können sogar noch bessere schulische Leistung erzielt werden (vgl. Heymann/Earle 

2000, zit. nach Sacher 2012, S. 234). Die Anleitung der Eltern ist aber nur dann erfolg-

versprechend, wenn die Eltern wie gleichwertige Partner behandelt werden und die 

Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe stattfindet (vgl. Cotton/Wikelund 2000, zit. 

nach Sacher 2007, S. 8). 

Einigkeit in der Elternarbeitsforschung besteht vor allem in den Effekten von El-

ternarbeit auf das Verhalten der Schüler. Gelingt es den Lehrpersonen die Eltern ihrer 

Schüler zu aktivieren, entwickeln die Kinder eine positivere Einstellung zur Schule so-

wie zu den einzelnen Unterrichtsfächern. Die Kinder sind motivierter und aufmerksa-

mer, sorgfältiger in der Bearbeitung ihrer Hausaufgaben und entwickeln ein positives 

Sozialverhalten. Dies hat wiederum positive Auswirkungen auf die Disziplin der Schüler 

sowie auf die Beziehung zwischen den Schülern untereinander und zwischen den 

Schülern und Lehrern (vgl. Sacher 2013, S. 6). 

Infolge der Zusammenarbeit von Schule und Eltern können auch Erfolge im 

Hinblick auf das Selbstkonzept der Eltern beobachtet werden. Und zwar indem die 

Lehrer den Eltern verdeutlichen, dass sie über ihr Engagement für die Schule und für 

das Lernen ihrer Kinder einen positiven Beitrag zu deren Verhalten und Einstellungen 

beitragen können. Weiterhin verbessert sich die Einstellung der Eltern zur Schule. Die 

Eltern erhalten Einblicke in die Arbeit der Lehrpersonen und können sie entscheiden-

der unterstützen. Sacher spricht hier auch von einem „bildungsfreundlichen Klima“ zwi-

schen Eltern und Lehrern (vgl. ebd., S. 6). 

Neben den positiven Auswirkungen auf die Schüler und die Eltern konnten zu-

dem in einer groß angelegten Forschung von Henderson und Berla positive Effekte auf 

die Schulen und Lehrpersonen festgestellt werden. Die Folge der Elterneinbindung 

führt demnach zu einem besseren Klima im Lehrerkollegium, zu höheren Erwartungen 

der Lehrpersonen an die Schüler, zu mehr Unterstützung der Schule durch die Eltern 

und letztendlich zu einem besseren Image der Schule in der Region (vgl. Hender-

son/Berla 1994, zit. nach Sacher 2007, S. 11 f.). 

Neuenschwander spricht im Hinblick auf die Elternarbeit von der Ressource „El-

tern“. Zunächst empfinden Lehrpersonen die Kooperation als belastend. Beim Errei-

chen von Zielen in der Zusammenarbeit mit den Eltern fühlen sich die Lehrpersonen 

später aber entlastet (vgl. Neuenschwander 2004, S. 191). 
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Die Erkenntnisse zeigen auf, worin der Gewinn einer partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit liegt: „von einer regelmäßigen und konstruktiven Zusammenarbeit von Schule 

und Familie [profitieren, NG] alle […]: Schüler sind lernbereiter und erzielen bessere 

Leistungen, Eltern identifizieren sich mehr mit den Anliegen der jeweiligen Schule, und 

die Lehrkräfte werden in der Folge in ihrem „Kerngeschäft“, dem Unterrichten, unter-

stützt“ (Vodafone Stiftung 2013, S. 1). 
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8. Zusammenfassung Teil I 
 

 

Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigte sich mit dem Forschungsstand und den 

Grundlagen von Elternarbeit. Dazu beleuchtete Kapitel zwei internationale Studien zur 

Bedeutung der Familie für den Bildungserfolg der Kinder. Die Ergebnisse haben deut-

lich belegt, dass die schulische Leistung von Kindern wesentlich stärker von familiären 

Faktoren abhängig ist als von Einflüssen der Schule. Die Familie stellt somit die wich-

tigste Bildungsinstanz für die Kinder dar und muss aus diesem Grund im Kontext Schu-

le mehr Beachtung finden. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurden aktuelle Studien herangezogen, wel-

che aufzeigten, dass die gegenwärtige Elternarbeitssituation in Deutschland nicht zu-

friedenstellend ist und die Ressource „Eltern“ immer noch zu wenig in Schulen genutzt 

wird. Gründe liegen vor allem in dem konfliktreichen Verhältnis, welches unter anderem 

auf die Einführung der Schulpflicht im 18. und 19 Jahrhundert durch den Staat und 

gegen den Willen der elterlichen Mehrheit zurückzuführen ist. Dieses konfliktträchtige 

Verhältnis führte weiterhin zu einer ungleichen Rollenverteilung der Partner. Während 

Eltern größtenteils eine passive Rolle einnehmen, treffen Lehrpersonen die Entschei-

dungen und leiten entsprechenden Maßnahmen ein.  

Um dieser Situation entgegenzuwirken, fordern neuere erziehungswissen-

schaftliche Befunde eine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrpersonen, 

in welcher beide Partner gleichberechtigt und wechselseitig zum Wohle für das Kind 

arbeiten. Für eine konkrete Unterscheidung beider Formen der Zusammenarbeit, 

grenzte Kapitel drei zunächst die Begriffe „Elternarbeit“ und „Erziehungspartnerschaft“ 

voneinander ab. Dabei wurde deutlich, dass die Erziehungspartnerschaft eine beson-

dere Ausprägung von Elternarbeit darstellt und demnach als Ziel von Elternarbeit zu 

verstehen ist. Im Anschluss daran wurden die Ziele einer Erziehungspartnerschaft auf-

geführt. Diese erstrecken sich über einen regelmäßigen Dialog, die Gestaltung ge-

meinsamer Erziehungsziele, die Elternbildung und -beratung, die Mitbestimmung und 

Mitgestaltungen am Schulgeschehen sowie die Vermittlung an außerschulischen Ein-

richtungen. Dieses Kapitel setzte sich zudem mit den gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen auseinander, welche für beide Partner eine geteilte Verantwortung einräumt aber 

auch Rechte und Pflichten zuspricht. Berücksichtigt wurden das Grundgesetz, ein Ur-

teil des Bundesverfassungsgerichts sowie die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 

der Eltern im baden-württembergischen Schulgesetz und die Einbettung des Gegen-

stands im alten (2004) und neuen Bildungsplan (2016) sowie im baden-

württembergischen Orientierungsplan der vorschulischen Bildung. Diese gemeinsame 
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Erziehungsverantwortung wurde abschließend mit dem Modell der „überlappenden 

Sphären“ von der Soziologin Joyce Epstein aus dem Jahr 1987 untermauert. 

Das vierte Kapitel beschrieb neben den aktuellen Problemen der Elternarbeits-

forschung auch die Erkenntnisse im Hinblick auf die Erwartungen, die Zufriedenheit 

und die Wünsche von Eltern und Lehrpersonen sowie das teilweise konfliktreiche Ver-

hältnis zwischen Elternhaus und Schule. Das Ergebnis dieser Übersicht zeigte auf, 

dass zum einen beide Partner ähnliche Erwartungen an eine Zusammenarbeit haben 

und zum anderen eine ganzheitliche schulische wie auch erzieherische Förderung des 

Kindes wünschen. 

Wie nun Elternarbeit mit dem Ziel einer Erziehungspartnerschaft konkret umge-

setzt werden kann, wurde im fünfte Kapitel mit Hilfe von vier Schritten herausausgear-

beitet. Dabei wurden die Voraussetzungen ebenso berücksichtigt, wie die verschiede-

nen Aufgabenfelder und die individuellen beziehungsweise kollektiven Formen einer 

Erziehungspartnerschaft. Daran anschließend stellte dieses Kapitel eine mögliche Um-

setzung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Schule vor. Das von der Vo-

dafone Stiftung einberufene und gemeinsam mit Experten aus der Erziehungswissen-

schaft entwickelte Modell beschreibt vier Qualitätsmerkmale, welche auf dem Weg zu 

einer Erziehungspartnerschaft zur Orientierung dienen und das Ziel verfolgen sollen, 

Eltern am Bildungs- und Erziehungsprozess ihrer Kinder beteiligen können. 

Mit dem letzten Kapitel wurde zunächst die Notwendigkeit von Erziehungspart-

nerschaften aufgrund veränderter Lebendbedingungen herausgearbeitet. Im weiteren 

Verlauf wurden die Auswirkungen von Erziehungspartnerschaften auf die Schüler, Leh-

rer und Eltern näher beleuchtet und damit abschließend den Bedarf einer partner-

schaftlichen Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder begründet. Dieses Kapitel zeigte 

auf, dass alle an der Zusammenarbeit beteiligten Personen von einer Erziehungspart-

nerschaft einen Nutzen ziehen können. So profitieren Kinder vom schulischen Enga-

gement ihrer Eltern. Die Schüler sind dadurch leistungsfähiger, motivierter und haben 

eine positivere Einstellung zur Schule. Eltern erfahren Erfolge im Hinblick auf das eige-

ne Selbstkonzept und identifizieren sich eher mit den Anliegen der Schule. Nicht zuletzt 

kann es zu einem verbesserten Klima im Lehrerkollegium kommen. 

Inwiefern diese Erkenntnisse und damit das Ideal einer Erziehungspartnerschaft 

auch auf die befragten Personen in dieser Studie zutreffen, wird nun im praktischen 

Teil dieser Ausarbeitung erarbeitet. Zunächst beschreibt der zweite Teil dieser Arbeit 

die für die Analyse der gewonnenen Daten verwendete Methodik.  
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TEIL II: EMPIRIE 

 

 

9. Methodische Grundlagen 
 

 

Aufgrund des Interesses an subjektiven Meinungen und Erfahrungen zur Beantwortung 

der Forschungsfrage in dieser Arbeit, ist die qualitative Forschungsmethode am ehe-

sten zur Auswertung der gewonnenen Daten geeignet. Die qualitative Inhaltsanalyse 

ist ein Erhebungs- und Auswertungsverfahren, das sich mit der Analyse von bereits 

fertigem sprachlichen Material beschäftigt (vgl. Mayring 2015, S. 54). Dabei versteht 

man unter dem Erhebungsverfahren die Methode der Datengewinnung und unter dem 

Auswertungsverfahren die Interpretation der zu analysierenden Daten (vgl. Marotz-

ki/Nohl/Ortlepp 2005, S. 180). 

Da sich „subjektive Bedeutungen […] nur schwer aus Beobachtungen ableiten [lassen, 

muss man; NG] hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind 

zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte.“ (Mayring 2002, S. 66)  

Aus diesem Grund spielt das Gespräch eine zentrale Rolle in der qualitativen 

Forschung. Auf diese Weise können unter anderem Tonbandaufnahmen, Dokumente, 

Transkripte oder andere sprachliche Daten ausgewertet werden. Damit die gewonne-

nen Daten überprüfbar werden, müssen die im weiteren Verlauf beschriebenen Analy-

seschritte und Analyseregeln eingehalten werden (vgl. Mayring 2015, S. 61).  

Dieser Teil der Arbeit stellt nun die methodischen Grundlagen der qualitativen Inhalts-

analyse und meine eigene Vorgehensweise vor, um im Anschluss daran die Ergebnis-

se präsentieren zu können. 

 

 

9.1. Bestimmung des Ausgangsmaterials 
 

Bevor Kommunikationsdaten analysiert werden können, muss im ersten Schritt ent-

sprechendes interpretierbares Material herausgefiltert werden. Dazu sieht die Bestim-

mung des Ausgangsmaterials drei Schritte vor: die Festlegung des Material, die Analy-

se der Erhebungssituation und die formale Charakterisierung des Materials. 

Im ersten Schritt muss genau definiert werden, welche vorliegenden Daten für die wei-

tere Analyse verwendet werden sollen. Im Anschluss daran muss der Stichprobenum-
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fang definiert und geklärt werden, auf welche Weise die Stichprobe gezogen wurde 

(vgl. ebd., S. 54 f.).  

Weiterhin soll eine genaue Beschreibung jener Situation erfolgen, in welcher 

das Material angefertigt wurde. Dabei soll auf die an der Entstehung des Materials be-

teiligten Personen genauer eingegangen werden, indem „der emotionale, kognitive und 

Handlungshintergrund“ des/der Verfasser(s), die konkrete Entstehungssituation, die 

Zielgruppe […] [sowie, NG] der soziokulturelle Hintergrund“ (ebd., S. 55) beschrieben 

werden. 

In der Regel analysiert die Inhaltsanalyse Texte kommunikativen Ursprungs. 

Die gesprochene Sprache wird dafür zuerst mit Hilfe eines Tonbandes oder eines Dik-

tiergerätes dokumentiert und anschließend zu einem geschriebenen Text transkribiert. 

Da das Originalmaterial durch die Transkription erheblich verändert wird, müssen die 

verwendeten Protokollierungsregeln im letzten Schritt genau definiert werden (vgl. 

ebd., S. 55). 

 

 

9.2. Fragestellung der Analyse 
 

Nachdem das Ausgangsmaterial nach den oben genannten Schritten bearbeitet wurde, 

muss für die weitere Analyse eine Fragestellung gefunden werden. Mit diesem Schritt 

schlägt die Forschung eine bestimmte Richtung ein (vgl. ebd., S. 58). Ausgehend vom 

sprachlichen Material können verschiedene Aussagen unter Berücksichtigung unter-

schiedlicher Interessen gemacht werden. So kann beispielsweise etwas über den the-

matischen Gegenstand (Objektbereich) oder über den emotionalen, kognitiven und 

Handlungshintergrund des Kommunikators gesagt werden (vgl. ebd., S. 58 f.). 

Der nächste Schritt verlangt eine Auseinandersetzung mit den bisher gewonne-

nen Erfahrungen anderer Studien über den Gegenstand der aktuellen Forschung. May-

ring spricht hier von der „theoriegeleiteten Differenzierung der Fragestellung“ (ebd., S. 

59); in diesem Fall über den Forschungsstand von Elternabend und Erziehungspart-

nerschaften in der Grundschule. „Theoriegeleitetheit heißt […], an […] Erfahrungen 

anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen (ebd., S. 60). Dies gelingt, 

indem die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt und theoretisch an die bishe-

rigen Forschungen über den Gegenstand angebunden ist (vgl. ebd., S. 60). Die theore-

tische Verknüpfung meiner Untersuchung wurde vorgezogen und entspricht Teil I die-

ser Arbeit. 
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9.3. Ablaufmodell der Analyse 
 

Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, die Analyse in einzelne Inter-

pretationsschritte zu unterteilen. Mit diesem Vorgehen wird die Analyse „für andere 

nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, […] sie [wird, NG] auf andere Gegen-

stände [übertragbar, NG], für andere benutzbar, […] sie [wird, NG] zur wissenschaftli-

chen Methode“ (ebd., S. 61). Hierfür werden Analyseeinheiten definiert, zwischen ei-

nem deduktiven und einem induktiven Vorgehen gewählt, eine Analysetechnik sowie 

ein konkretes Ablaufmodell festgelegt (vgl. ebd., S. 61). 

 

• Analyseeinheit 

Die Analyseeinheit erhöht die Genauigkeit der Inhaltsanalyse indem Be-

standteile des Materials konkret definiert werden. Der kleinste Materialbe-

standteil des vorliegenden Materials, welches unter einer Kategorie fallen 

kann, nennt man Kodiereinheit. Die Kontexteinheit beschreibt die größte 

Menge an Textbestandteilen, die unter eine Kategorie fallen können. Die 

Auswertungseinheit legt die Reihenfolge der zu analysierenden Textteile 

fest (vgl. ebd., S. 61). 

 

• Deduktives und induktives Vorgehen 

Das zentrale Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse stellt das Bilden von Kate-

goriensystemen dar. Diese Kategorien dienen zur Beantwortung der ein-

gangs formulierten Forschungsfragen und können entweder deduktiv oder 

induktiv gewonnen werden. Bei einer deduktiven Vorgehensweise bildet 

man die Kategorien zunächst aus den theoretischen Erkenntnissen zum un-

tersuchten Gegenstand. Danach werden die Kategorien am Datenmaterial 

angewendet. Bei einer induktiven Vorgehensweise erlangt man die Katego-

rien durch einen Verallgemeinerungsprozess direkt aus dem Material (vgl. 

ebd., S. 85 f.). Letzteres stellt das Vorgehen der Analysetechnik „Zusam-

menfassung“ dar. Aus diesem Grund wurden die Kategorien in dieser Arbeit 

induktiv gewonnen. 

 

• Analysetechnik 

An dieser Stelle entscheidet man sich für ein inhaltsanalytisches Verfahren, 

welches das Ablaufmodell im weiteren Verlauf bestimmt. Mayring stellt hier-

für drei Grundformen von Analysetechniken vor: die Zusammenfassung, die 

Explikation und die Strukturierung. Dabei betont er, dass es sich um „drei 
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voneinander unabhängige Analysetechniken [handelt, NG], die nicht als 

nacheinander zu durchlaufende Schritte verstanden werden sollen“ (ebd., S. 

67). 

 

1. Die zusammenfassende Inhaltsanalyse 

Ziel dieser Analysetechnik ist es, das Material nach bedeutungstragen-

den inhaltlichen Elementen zu reduzieren und dadurch eine überschau-

bare Kurzfassung zu bilden. Dazu wird es paraphrasiert, gekürzt und auf 

wesentliche Bestandteile reduziert. Diese Analysetechnik bietet sich an, 

wenn der Fokus auf dem Inhalt des Materials liegt (vgl. ebd., S. 67). 

 

2. Die Explikation 

Diese Analyseeinheit trägt für ein besseres Verständnis zusätzliches 

Material heran (vgl. ebd., S. 67). 

 

3. Die strukturierende Inhaltsanalyse 

Bei einem strukturierten Verfahren versucht man „bestimmte Aspekte 

aus dem Material herauszufiltern […], unter vorher festgelegten Ord-

nungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das 

Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (ebd., S. 67) 

 

 

9.4. Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 
 

Für den empirischen Teil dieser Arbeit und damit zur Auswertung des sprachlichen 

Materials wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse ausgewählt. Aus diesem 

Grund wird im folgenden Abschnitt das Ablaufmodell der Analysetechnik „Zusammen-

fassung“ kurz vorgestellt. 

 

Nachdem die analysevorbereitenden Schritte (Schritt 1: Bestimmung des Ausgangs-

materials und Festlegung der Fragestellung) abgeschlossen und die Analyseeinheiten 

bestimmt wurden, kann mit der Zusammenfassung des Materials begonnen werden. 

Dazu werden die Kodiereinheiten in kurze, inhaltlich und grammatikalisch korrekte 

Kurzformen paraphrasiert. Dies gelingt, indem nichtinhaltstragende Textbestandteile – 

wie Wortwiederholungen oder ausschmückende Textteile – gestrichen werden. Dieser 

Vorgang wird Paraphrasierung genannt und stellt Schritt 2 auf dem Weg zu einer 

Verallgemeinerung des Materials dar (siehe hierzu Abb. 5 „Ablaufmodell der zusam-
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menfassenden Inhaltsanalyse“ und Abb. 6 „Interpretationsregeln der zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse; vgl. ebd., S. 71 f.). 

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse sieht 

nach Schritt 2 die Bestimmung eines 

Abstraktionsniveaus vor, mit dem Ziel die 

Zusammenfassung abstrakter und dadurch 

allgemeiner zu gestalten (vgl. ebd., S. 71). Aus diesem 

Grund werden im dritten Schritt der Analyse die 

Paraphrasen aus Schritt 2 durch das zuvor bestimmte 

Abstraktionsniveau generalisiert (siehe dazu Abb. 5 

und Abb. 6). Dieser Vorgang wird Generalisierung 

genannt (vgl. ebd., S. 71 f.). 

Im vierten Schritt erfolgt die erste Reduktion 

des Materials. Durch Streichen von bedeutungsglei-

chen generalisierten Paraphrasen (siehe Abb. 6; vgl. 

ebd., S. 71 f.). In einer zweiten Reduktion (Schritt 5) 

werden generalisierte Paraphrasen mit ähnlichen Aus-

sagen zu einer Paraphrase gebündelt und Paraphra-

sen mit gleichem Gegenstand aber unterschiedlichen 

Aussagen ebenfalls zu einer Paraphrase integriert. 

Dies impliziert auch die Zusammenfassung von glei-

chen generalisierten Paraphrasen, die sich über das 

ganze Material erstrecken. Aus diesen Reduktions-

schritten und mit den neu erstellen Aussagen entsteht 

das angestrebte Kategoriensystem, welches zur Be-

antwortung der Forschungsfrage dienen soll. (vgl. 

ebd., S. 71 f.). 

 Es ist nun notwendig zu prüfen, ob das Katego-

riensystem – bestehend aus den generalisierten und 

gebündelten Paraphrasen – das Ausgangsmaterial 

korrekt repräsentiert. Dazu sollte eine Rücküberprüfung (Schritt 7) stattfinden. Nach 

erfolgreicher Prüfung wird der erste Durchlauf der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

abgeschlossen (vgl. ebd., S. 71). 

Untersuchungen mit großen Materialmengen durchlaufen Schritt 3 bis 7 erneut, 

indem das Abstraktionsniveau eine Ebene höher ansetzt. Dieser Prozess wird so oft 

durchgeführt, „bis das Ergebnis der angestrebten Reduzierung entspricht“ (ebd., S. 

71). 

Abbildung 5: Ablaufmodell der zu-
sammenfassenden Inhaltsanalyse 
(Mayring 2015, S. 70) 
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Abbildung 6: Interpretationsregeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring 2015, S. 
72) 
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10. Methodisches Vorgehen 
 

 

Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob Eltern an einer intensiven und partner-

schaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind und falls ja, welche Wünsche und Er-

wartungen sie an eine Erziehungspartnerschaft stellen. Anhand Erfahrungen und per-

sönlicher Meinungen von Eltern, sollen Antworten auf die nachstehenden Fragen zum 

Gegenstand „Elternarbeit und Erziehungspartnerschaft“ gewonnen werden:  

• Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschülern im 

Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der Lehrperson 

ihres Kindes?  

• Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential dieser Fami-

lien nutzt und mobilisiert? 

Mit Hilfe meines Leitfadens und des problemzentrierten Interviews sollten die Teilneh-

mer angeregt werden, über ihren emotionalen, kognitiven und handelnden Hintergrund 

zu erzählen.  

Das folgende Kapitel setzt sich zunächst mit dem gewonnenen Datenmaterial ausein-

ander. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring vorgestellt. 

 

 

10.1. Bestimmung des Ausgangsmaterials 
 

Im Rahmen meiner wissenschaftlichen Hausarbeit verfasste ich auf Grundlage meiner 

objektiven Auseinandersetzung mit der Thematik „Elternarbeit und Erziehungspartner-

schaft“ einen Leitfaden. Zur Befragung der Personen nutze ich die Methode des pro-

blemzentrierten Interviews. Die Problemzentrierung verlangt von einem Forscher, sich 

vor der Interviewphase die wesentlichen Aspekte des Forschungsgegenstandes zu 

erarbeiten und kennzeichnet sich durch seine offene und halbstrukturierte Form. Auf 

diese Weise können sich die zu interviewenden Personen möglichst offen zu den Fra-

gen äußern und der Interviewer im Gespräch immer wieder auf die Problemstellung 

zurückkommen sowie weitere Verständnisfragen stellen (vgl. Mayring 2002, S. 67 f.).  

Die Vorteile dieses Erhebungsverfahrens liegen zum einen darin, dass Er-

kenntnisse aus subjektiver Sicht gewonnen werden können und zum anderen in der 

Offenheit der Durchführung. Die Befragten erhalten die Möglichkeit sich frei und ohne 

vorgegebenen Antwortalternativen zur Problemstellung zu äußern und gegebenenfalls 
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auch selbst Zusammenhänge im Interview zu entwickeln. Schafft es der Interviewer 

eine Vertrauensbasis zu bilden, in der sich die befragte Person ernst genommen und 

nicht ausgehorcht fühlt, kann davon ausgegangen werden, dass die zu interviewende 

Person „in der Regel […] ehrlicher, reflektierter, genauer und offener als bei einem 

Fragebogen“ (ebd., S. 69) antwortet. 

In Absprache mit meinem Erstkorrektor entschied ich mich zur Beantwortung meiner 

Forschungsfragen, zwei Mütter und zwei Väter zu interviewen. Alle vier Interviews fan-

den im November 2016 bei den befragten Personen Zuhause statt. Damit beabsichtig-

te ich, die Befragung in einer für die Teilnehmer angenehmen und entspannten Atmo-

sphäre führen zu können. Alle Personen wählte ich aus meinem persönlichen Umfeld 

aus. Die Suche gestaltete sich recht einfach, da diese Thematik alle Eltern von Schü-

lern betrifft und somit einige Personen in meinem Umfeld in Frage kamen. 

Alle vier Eltern stammen aus unterschiedlichen Ortschaften. Die Kinder besu-

chen demzufolge alle verschiedene Schulen. Dadurch erhöhte sich meine Chance, 

vielfältigere Sichtweisen zum Untersuchungsgegenstand gewinnen zu können. 

Zunächst konnte ich den Vater meines Nachhilfeschülers überzeugen, sich von mir am 

04.11.16 interviewen zu lassen. Er ist 44 Jahre alt, Vater von zwei Kindern (4 und 13 

Jahre alt) und gab mir des Öfteren schon die Gelegenheit sich mit ihm persönlich über 

die schulische Situation seines ältesten Sohnes auszutauschen. 

Fall B, 36 Jahre alt und ebenfalls Vater von zwei Kindern (6 und 9 Jahre alt), in-

terviewte ich am 06.11.16. Der Schwager meiner Freundin erklärte sich sofort bereit, 

mir bei meiner Untersuchung zu helfen. Ich habe ihn mir ausgesucht, da beide Kinder 

im Moment die Grundschule besuchen. Ich erhoffte mir von ihm Erkenntnisse und Er-

fahrungen über aktuelle Entwicklungen im Bereich Elternarbeit an der Schule seiner 

Kinder zu erfahren. 

Person C, eine ehemalige Kollegin von mir, erfuhr von meiner Untersuchung 

und bot mir sofort ihre Hilfe an. Sie ist 36 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern (7 und 

11 Jahre alt). Das Interview fand am 10.11.16 statt.  

Für das letzte Interview wählte ich eine Mutter aus meinem Bekanntenkreis aus. 

Sie ist Erzieherin, 39 Jahre alt und Mutter von zwei Töchtern (11 und 14 Jahre alt). Ich 

erhoffte mir von ihr, aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung und Erfahrung, eine diffe-

renziertere Sicht über die Arbeit von Lehrpersonen zu erhalten. 
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Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht der Interviewteilnehmer. 

Fall Datum Elternteil Alter Anzahl der 

Kinder 
Alter der Kinder 

Fall A 04.11.16 Vater 44 Jahre 2 4 und 13 Jahre alt 

Fall B 06.11.16 Vater 36 Jahre 2 6 und 9 Jahre alt 

Fall C 10.11.16 Mutter 35 Jahre 2 7 und 11 Jahre alt 

Fall D 16.11.16 Mutter 39 Jahre 2 11 und 14 Jahre alt 

Tabelle 6: Übersicht Interviewteilnehmer 

Nachdem ich vor jeder Interviewdurchführung die allgemeinen Daten zur Person notiert 

hatte, bat ich um die Erlaubnis, das Gespräch mit Hilfe eines Diktiergerätes dokumen-

tieren zu dürfen. Ich sicherte den Teilnehmern Anonymität zu, indem ich ihnen ver-

sprach, erwähnte Namen im späteren Transkriptionsprozess abzuändern. Im An-

schluss daran gab ich einen kleinen Einblick in meine bisherige Arbeit und vergewis-

serte mich, dass die Begriffe „Elternarbeit“ und „Erziehungspartnerschaft“ bekannt wa-

ren. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 14 und 59 Minuten. 

Zu Beginn löste die Aufzeichnung mit dem Diktiergerät sowie die Befragung vor 

allem bei den Vätern Nervosität aus, welche sich aber im Laufe des Interviews wieder 

legte. Trotz anfänglicher Bedenken aufgrund der unbekannten Situation waren alle 

Teilnehmer vom Ablauf des Interviews positiv überrascht. Dies führe ich auf die Offen-

heit der befragten Personen und auf die Rückmeldung am Ende des Interviews zurück. 

Durch die Befragungen führte mich mein Leitfaden. Dieser besteht aus vier übergeord-

neten Fragen zu den Bereichen Erziehung, Erfahrungen mit Lernsituationen Zuhause, 

die Zusammenarbeit mit der Lehrperson, Erwartungen und Wünsche an die Lehrper-

son. Zu Beginn nutzte ich offene Fragestellungen, damit ich möglichst viel Information 

über das jeweilige Thema gewinnen konnte. Mit zusätzlichen Fragen stellte ich sicher, 

dass relevante Aspekte nicht vergessen wurden oder ich alles verstanden hatte. Durch 

die Leitfragen erhielt die Untersuchung eine gewisse Standardisierung. Dies erleichter-

te wiederum die Vergleichbarkeit und die Verallgemeinerung der Interviews im An-

schluss an das Erhebungsverfahren (vgl. Mayring 2002, S. 70). Da ich alle Teilnehmer 

persönlich kennen, konzipierte ich die Fragen bewusst mit der Ansprache „Du“.  

Im Anschluss an die Befragungen transkribierte ich die Gespräche mit Hilfe des 

Transkriptionsprogramms „f4transkript“. Dabei orientierte ich mich an folgenden Proto-

kollierungsregeln „des einfachen Transkriptionssystems“ von Dresing und Pehl: 
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Einfaches Transkriptionssystem in Anlehnung an Dresing und Pehl: 

• Eine wörtliche Transkription ist erwünscht. Dialekte werden dabei ins Hoch-

deutsche übersetzt. 

• Wortverschleierungen werden an das Schriftdeutsch angepasst. Beispiel: 

„hamma“ wird zu „haben wir“. 

• Wort- und Satzabbrüche werden mit dem Abbruchzeichen // gekennzeichnet. 

• Zugunsten der Lesbarkeit wird die Interpunktion bei sich senkender Stimme 

geglättet. Das bedeutet, es wird eher ein Punkt gesetzt als ein Komma. Da-

bei müssen Sinneinheiten beibehalten werden. 

• Pausen werden folgendermaßen gekennzeichnet: (…). 

• Jeder Absatz kennzeichnet einen Sprechbeitrag und wird durch Zeitmarken 

ergänzt. 

• Die zu interviewende Person wird mit einen „I“ gekennzeichnet, die befragte 

Person mit einem „B“ (vgl. Dresing/Pehl 2013, S. 21 ff.). 

Tabelle 7: Einfaches Transkriptionssystem (vgl. Dresing/Pehl 2013, S. 21 ff.) 
 

 

10.2. Eigenes Vorgehen 
 

Nachdem ich das zu analysierende Material transkribiert und charakterisiert, sowie die 

Entstehungssituation beschrieben hatte, bestand der nächste Arbeitsschritt darin, die 

Analyseeinheiten zu definieren. Da sich bei der Analysetechnik „Zusammenfassung“ 

die Reihenfolge der zu analysierenden Textteilen aus dem Gesprächsverlauf ergibt, 

werden die Kontext- und die Auswertungseinheit zusammengefasst (vgl. Mayring 2015, 

S. 73). 

Der einzelne Fall (A, B, C oder D) stellt die größte Menge an Textbestandteilen 

und somit die Kontexteinheit dar. Die Kodiereinheit zur ersten Forschungsfrage wird 

beschrieben durch „jede vollständige Aussage eines Elternteils über die eigenen Wün-

sche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit 

der Lehrperson ihres Kindes“. Die Kodiereinheit der zweiten Forschungsfrage lautet 

„Jede vollständige Aussage eines Elternteils über Formen der Zusammenarbeit, welche die 

Eltern zur Mitarbeit anregen“. 

Im Anschluss daran erfolgte die Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstel-

len. Zur Generalisierung und damit zur Verallgemeinerung der Paraphrasen der ersten 

Forschungsfrage wurde das Abstraktionsniveau wie folgt bestimmt: „Aussagen über 

allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) Wünsche und Erwartungen im Hin-

blick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft“. Das Abstraktionsniveau für die 
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zweite Forschungsfrage lautet „Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro 

Teilnehmer) Formen der Zusammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anregen“. 

Mit der anschließenden Reduktion erhielt ich für jeden untersuchten Fall Kategorien. 

Es konnten allgemeine aber auch fallspezifische Kategorien gebildet werden. Die all-

gemeinen Kategorien lauten:  

• Erziehungsvorstellungen 

• Wünsche und Erwartungen an eine Lehrperson 

• Zusammenarbeit mit der Lehrperson 

• Möglichkeiten der elternmobilisierenden Elternarbeit.  

 

Die zwei fallspezifischen Kategorien lauten:  

• Folgen einer nicht zufriedenstellenden Zusammenarbeit (Fall A) 

• Erfahrung im Elternbeirat (Fall D) 

 

Ich verzichtete bewusst auf eine weitere Reduktion, da eine weitere Generalisierung zu 

sehr oberflächlichen Kategorien geführt hätte. Mir erschien es sinnvoller in der an-

schließenden Diskussion und Interpretation einzelne Kategorien gegenüberzustellen. 

Im folgenden Kapitel werden nun die Kategorien fallspezifisch vorgestellt und im 

Anschluss daran eine Interpretation der Ergebnisse durchgeführt. Ersteres gibt einen 

Überblick über die Erfahrungen und Einstellung der einzelnen Befragten. Letzteres 

arbeitet allgemeine Ergebnisse im Zusammenhang mit der Elternarbeit und Erzie-

hungspartnerschaft in der Grundschule heraus. 
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TEIL III: ERGEBNISSE, DISKUSSION UND SCHLUSSBE-

TRACHTUNG 

 

 

11. Ergebnisse 
 

 

Das abschließende Kapitel stellt nun die Ergebnisse meiner Untersuchung vor, die auf 

Grundlage des Auswertungsverfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

gewonnen wurden. 

 
 

Forschungsfrage 1: Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschü-

lern im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der Lehrperson ih-

res Kindes? 

 

Fall A 

 

Erziehungsvorstellungen 

Für die Erziehung der Kinder von Fall A ist hauptsächlich die Mutter zuständig. Je nach 

Schichtbetrieb hilft der Ehepartner dazu. Der Vater eines Realschülers vertritt die An-

sicht, dass Eltern und Lehrpersonen in der Erziehung von Kindern nicht gleichgestellt 

sind. Eltern seien die Haupterzieher und Lehrpersonen würden nur eine unterstützende 

Funktion einnehmen. 

„Nicht gleichgestellt sage ich mal, also die Lehrer sollten schon mehr lehren und die Eltern halt 
nur ein bisschen unterstützen […].“ (Anlage I, S. 1, Z. 21 f.). 

 

Im Hinblick auf die soziale Kompetenz der Schüler ist er allerdings der Meinung, dass 

das Lehren von Umgangsformen eine gemeinsame Erziehungsaufgabe von Lehrper-

sonen und Eltern darstellt. 

„[…] im sozialen Umgang […] sind die eigentlich auch mit im Boot. Also die Grundsozialkompe-
tenz müssen sie von daheim mitbringen, […] dass man horcht, dass man streckt, dass man ‚Gu-
ten Morgen‘ sagt. Also so ganz alltägliche Sachen.“ (ebd., S. 1, Z. 10 ff.; 23 ff.) 
 

Wünsche und Erwartungen an eine Lehrperson 

Obwohl der Vater in einem Lehrer keinen gleichgestellten Erziehungspartner sieht, hat 

er konkrete Wünsche und Erwartungen an eine Zusammenarbeit mit dem Lehrer sei-

nes Sohnes. Der Wunsch nach der Weitergabe von persönlichen Kontaktdaten zur 

leichteren Kontaktaufnahme und der Wunsch nach Gesprächen vor allem über das 
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Verhalten des Sohnes betont er mehrmals im Interview. Als geeignete Kontaktformen 

nennt er die private Telefonnummer, Handynummer und die E-Mail-Adresse. Aus Er-

fahrungen mit früheren Lehrpersonen stellt er fest, je weniger Kontaktmöglichkeiten 

den Eltern zur Verfügung standen, desto schwieriger war die Zusammenarbeit mit dem 

Lehrer. Er wünscht sich weiterhin flexiblere Sprechzeiten und mehr engagierte Lehrer. 

Von Elternsprechtagen ist er aufgrund des begrenzten Zeitrahmens nur wenig über-

zeugt. 

„Der Vorgängerlehrer, sag ich mal, hat auch keine persönlichen Kontaktdaten herausgegeben. 
Also keine Email Adresse, Telefon, Handy, irgendwas, nichts. […] . Was Anderes gab es da nicht. 
Und von dem her […] hat [es; NG] keine Zusammenarbeit gegeben.“ (ebd., S. 3, Z. 104 ff.) 

 

Person A fordert von Lehrpersonen zeitnah über wichtige Angelegenheiten informiert 

zu werden. Dabei schließt er schulische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten glei-

chermaßen mit ein. Gleichzeitig sollen Lehrpersonen wie auch von Eltern jederzeit die 

Initiative ergreifen, um nach einem Gespräch zu bitten. Dabei sollen die Eltern ernst-

genommen und bei Problemen nicht vertröstet werden. Als wichtig erscheint ihm in 

diesem Zusammenhang die Offenheit und Zugänglichkeit eines Lehrers. 

 

 

Fall A: fallspezifische Kategorie 

 

Folgen einer nicht zufriedenstellenden Zusammenarbeit 

Der Vater führte die dürftige Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer seines Sohnes 

vor allem auf die bescheidene Auswahl an Kontaktmöglichkeiten und der sehr ver-

schlossen und distanzierten Art des Lehrers zurück.  

„[…] ich würde sagen, er war verschlossen. Weil wie gesagt, man hatte ja keine Kontaktmöglich-
keiten gehabt, außer bei den festen Sprechzeiten und an den Elternsprechtagen.“ (ebd., S. 7, Z. 
269 ff.) 
„Und von dem her hat es keine Zusammenarbeit gegeben.“  (ebd., S. 3, Zeile 108 ff.) 

 

Die Eltern versuchten die mangelhafte Kooperation mit dem Lehrer durch die Zusam-

menarbeit mit anderen Müttern zu kompensieren, indem sie sich untereinander über 

schulische Themen austauschten. 

„[…] durch das WhatsApp hat meine Frau mit zwei anderen Müttern so eine WhatsApp-Gruppe 
gebildet, dass man da ein bisschen Rücksprache wenigsten hat. […] Also da kann man schon ein 
bisschen abwägen, was jetzt da Sache ist. Also so eine Zusammenarbeit hat es da eigentlich 
nicht gegeben - bei dem früheren Lehrer.“ (ebd., S. 3-4, Z. 124 ff.) 

 

Der Vater fand die Elternabende des Lehrers zwar informativ, diese regten aber nur 

selten zu Diskussionen in der Gruppe an. Eltern stellten nur gelegentlich Fragen, da sie 

hinsichtlich der zu besprechenden Themen nur wenig bis keine Mitbestimmungsrechte 

hatten (Anzahl der Arbeiten in einem Schuljahr, Notenvergabe).  
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Zwar ist der Vater bemüht seinen Sohn schulisch zu unterstützen, oftmals fehlen ihm 

aber die nötigen Mittel und das Wissen zur Bearbeitung der Aufgaben. In diesem Zu-

sammenhang fühlt er sich häufig unsicher. 

„Da versuche ich ihn ja auch zu unterstützen und suche selber im Internet dann Matheaufgaben 
raus - wenn es geht mit Lösungen. Weil ich bin ja schon ewig nicht mehr in der Schule gewesen 
[…].“ (ebd., S. 6, Z. 227 ff.) 

 

Seiner Ansicht nach, weisen Lehrpersonen mit eigenen Kindern mehr Kompetenzen in 

der Erziehung auf, als Lehrpersonen ohne Kinder. Dies führt er auf die negativen Er-

fahrungen mit einem kinderlosen Lehrer zurück. 

„Also die haben selber Kinder jetzt. Also die wissen dann vielleicht, wie die Kinder dann auch tic-
ken. Also, hoffen wir mal.“ (ebd., S. 5, Z. 204 f.) 

 

 

Fall B 

 

Erziehungsvorstellungen 

Der Vater zweier Grundschüler strebt mit seiner Frau eine gleichberechtigte Erzie-

hungspartnerschaft an, indem sie unter anderem gemeinsam über Erziehungsmaß-

nahmen entscheiden. Er ist zwar der Meinung, dass Lehrpersonen seine Kinder zum 

Teil miterziehen, in den jeweiligen Erziehungsaufgaben erkennt er dennoch Unter-

schiede. 

„[…] es gibt Sachen, die lernt man in der Schule. Und es gibt Sachen, die sind Zuhause zu ler-
nen.“ (ebd., S. 10, Z. 21 f.) 

 

Von Erziehungstipps durch die Lehrperson ist er wenig überzeugt. Er möchte nicht, 

dass sich Lehrpersonen in die Erziehung seiner Kinder einmischen. Hingegen kann es 

hilfreich sein, wenn Lehrpersonen sozial schwache Familien unterstützen und mit die-

sen Eltern gemeinsam geeignete Maßnahmen treffen. 

„Erziehungstipps finde ich eigentlich weniger gut. Also, ich finde die Lehrer sollten sich nicht ganz 
so weit in die Erziehung mit einmischen. Es kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, aus 
was für einem sozialen Umfeld man vielleicht kommt. Ich mein, wenn es jetzt sozial schwache 
Familien sind, oder// Dann wäre es vielleicht schon hilfreich.“ (ebd., S. 11, Z. 37 ff.) 

 

Der Vater zweier Söhne ist zudem von der Veränderung der schulischen Erziehung 

überrascht. Zu jener Zeit, als er selbst noch Schüler war, herrschte eine strikte Tren-

nung zwischen Schule und Elternhaus. Der heutigen Entwicklung hinsichtlich einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit steht er positiv gegenüber. 

„Früher war das eigentlich: Schule und Zuhause wurden strikt getrennt und heute ist es schon 
sehr verbunden miteinander. Also ich finde das schon ganz gut.“ (ebd., S. 14, Z. 205 ff.) 
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An einer Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen seiner Kinder ist er sehr interessiert. 

Er vertraut den Lehrpersonen und möchte, dass Lehrpersonen Maßnahmen in der 

Schule treffen, falls es zu einem Fehlverhalten der Kinder kommt. 

„Das Fehlverhalten würde ich sagen in der Schule soll dann die Lehrerin auch (...), ja da soll die 
Lehrerin ihre Entscheidungen treffen.“ (ebd., S. 11, Z. 65 ff.) 

 

Neben den fachlichen Kompetenzen und im Hinblick auf die Erziehung der Kinder sol-

len Lehrpersonen dazu beitragen, Schüler zu sozial kompetenten Menschen zu erzie-

hen. Dabei ist dem Vater wichtig zu betonen, dass dies nicht mit der Strenge von früher 

durchgeführt werden soll. 

„Die fachlichen Kompetenzen. Aber auch, dass man einfach den sozialen Umgang miteinander, 
[…] vielleicht nicht mehr so streng wie früher […].“ (ebd., S. 17, Z. 318 ff.) 

 

Zusammenarbeit mit der Lehrperson 

Fall B ist sehr zufrieden mit der schulischen Zusammenarbeit und legt auch großen 

Wert auf die Kooperation. Den Eltern stehen vielfältige Möglichkeiten der Kontaktauf-

nahme zur Verfügung (E-Mail-Adresse, Telefon- und Handynummer, Adresse, What-

sApp, spontane Gespräche). Von Kurzmitteilungsdiensten nimmt er Abstand. What-

sApp findet er, sei keine seriöse Kommunikationsplattform. 

„Es ist wirklich der Fall, dass wir eigentlich sehr zufrieden sind. Es gibt bestimmt auch Eltern, de-
nen passt etwas nicht. Aber im Großen und Ganzen sind wir soweit zufrieden.“ (ebd., S. 17, Z. 
355 ff.) 

 

Die Lehrperson geht auf die Sorgen und Wünsche der Eltern ein. Um kurzfristig Rück-

sprache halten zu können, kann die Lehrperson vor Unterrichtsbeginn erreicht werden.   

Die Elternabende sind interessant gestaltet sowie informativ und dienen auch dem 

Austausch der Eltern. Für den Vater ist dies eine „gut investierte Zeit“ (ebd., S. 15, Z. 

245). 

Der Vater ist sich bewusst, dass Lehrpersonen nicht auf alle Eltern gleichermaßen ein-

gehen und zufriedenstellen können. Aus diesem Grund müssen Eltern auch flexibel 

sein und sich in einer Zusammenarbeit aktiv einbringen. 

„Also wenn einem was an seinem Kind liegt. Aber das liegt halt immer an den Eltern, an der Moti-
vation von den Eltern. Das Kind kann nur so gut sein, wie die Eltern.“ (ebd., S. 16, Z. 301 ff.) 

 

Wünsche und Erwartungen an eine Erziehungspartnerschaft 

Seiner Ansicht nach sollen Lehrpersonen Spaß am Unterrichten haben und offen sein 

für die Schüler und deren Eltern. In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit dürfen 

sie nicht nur ihre eigenen Meinungen vertreten, sondern müssen auch die Interessen 

der Eltern berücksichtigen. Das Einfühlungsvermögen spielt für ihn vor allem bei ge-

meinsamen Gesprächen eine wichtige Rolle. 
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„Sie muss offen sein (...). Sie muss irgendwie vernünftig berichten können. Sie muss halt (..) viel-
leicht nicht zu stur sein. Nicht bloß ihre Meinung vertreten.“ (ebd., S. 17, Z. 332 ff.) 

 

Der Vater erwartet regelmäßige und sachliche Informationen über sein eigenes Kind 

und über die Klasse. Gleichzeitig stellt er auch an sich und die anderen Eltern Forde-

rungen. So verlangt er von den Eltern Verständnis für die Arbeit der Lehrer. Ihm ist 

bewusst, dass nicht auf alle Eltern im gleichen Umfang eingegangen werden und nicht 

jeder Elternteil gleichermaßen mit der Arbeit des Lehrers zufrieden sein kann. 

Eine weitere Forderung stellt er an das Lehrerkollegium der Grundschule. Trotz 

der Nachsicht mit den Lehrpersonen, bittet sich der Vater um Absprachen im Lehrer-

kollegium für eine bessere zeitliche Planung der Elternabende. Da beide Söhne die 

Grundschule besuchen und die jeweiligen Klassenlehrer am gleichen Abend den El-

ternabend organisierten, war es für die Eltern nur möglich, die Elternabende getrennt 

zu besuchen. 

„Beim zweiten Elternabend war dann nur die Verena und der Letzte der jetzt war, da haben wir für 
beide Kinder am gleichen Tag einen Elternabend gehabt. Dann haben wir uns den geteilt. […] 
Aber man wird schlecht Rücksicht nehmen können […].“ (ebd., S. 13, Z. 146 ff.; 159 f.) 

 

 

Fall C 

 

Erziehungsvorstellungen 

Die Mutter einer 11-jährigen Realschülerin und eines 7-jährigen Grundschülers über-

nimmt größtenteils die Erziehung ihrer Kinder. Sobald ihr Mann von der Arbeit Zuhause 

ist, wird sie von ihm unterstützt.  

Die Mutter erkennt die Lehrperson ihrer Kinder als Erziehungspartner an. Dies 

begründet sie zum einen damit, dass Lehrpersonen viel Zeit mit ihren Kindern verbrin-

gen und dadurch ihre Kinder gut kennen, das Verhalten mitbekommen und ihre Stim-

mung miterleben. 

„[…] finde ich schon, doch. Weil die kriegen die Kinder auch mit. […] wie das Kind sich benimmt, 
ob es aggressiv ist, oder ob es ruhig ist, ob es aufgedreht ist. Das kriegen die ja alles mit. Die 
kennen das Kind genauso gut.“ (ebd., S.19, Z. 16 ff.) 

 

Zum anderen treffen Lehrpersonen bei unangebrachtem Verhalten gegebenenfalls 

auch Erziehungsmaßnahmen. Über diese Maßnahmen werden die Eltern weniger häu-

fig informiert. Dies würde sich ändern, falls das Fehlverhalten wiederholt auftreten wür-

de. 

„Weil die Klasse an sich eh schon richtig laut war und die Zwei halt dann gerade noch gestanden 
sind und rumgetobt haben, mussten die halt dann jetzt eine Strafarbeit machen. Würde das sich 
wiederholen, dann hätte die mich schon kontaktiert.“ (ebd., S. 20, Z. 62 ff.) 

 

Zusammenarbeit mit der Lehrperson 
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Die Mutter ist von der Kompetenz der Lehrperson als Erziehungspartner überzeugt. 

Aus diesem Grund ist sie gegenüber Erziehungstipps aufgeschlossen. Ob sie diese 

umsetzen würde, lässt sie sich aber offen. 

Mit der schulischen Zusammenarbeit ist die Mutter zufrieden. Telefonisch kann 

jederzeit Kontakt aufgenommen werden. Für Rücksprachen und spontane Gespräche 

beim Bringen oder Abholen des Kindes steht die Lehrperson meistens zur Verfügung.  

Die Elternabende sind informativ und harmonisch. Im Stuhlkreis versammelt, 

erhalten Eltern viele Informationen über die Klasse und werden angehalten, sich zu 

beteiligen. Es dürfen Fragen gestellt, Diskussionen und Gespräche geführt und bei 

organisatorischen Entscheidungen mitbestimmt werden. Die Lehrperson versucht alle 

Eltern miteinzubeziehen, indem sie aufmerksam zuhört und auf ihre Äußerungen ein-

geht. Pädagogische Themen werden an themenspezifischen Elternabenden angebo-

ten. Bisher besuchte die Mutter allerdings noch keine Veranstaltung; ihr Ehemann hin-

gegen schon. Sie erachtet das Angebot aber trotzdem als sinnvoll. 

„[…] ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich hätte da jetzt nichts wo ich sage: ‚Okay, das könn-
te man jetzt besser machen und das könnte man jetzt besser machen.‘“ (ebd., S. 22/23, Z. 173 
ff.) 

 

Wünsche und Erwartungen an eine Lehrperson 

Trotz dessen, dass es der Mutter schwerfällt, Ideen zur Verbesserung der partner-

schaftlichen Zusammenarbeit zu finden, hat sie einige Wünsche und Erwartungen an 

eine Lehrperson. Neben der Stoffvermittlung sollen sie offen sein und die Bereitschaft 

mitbringen, die Kinder kennen lernen zu wollen. Sie erwartet bei schulischen Proble-

men oder Verhaltensauffälligkeiten eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit den Eltern. 

Zudem sollen die Lehrpersonen auf die Sorgen und Ängste eingehen und mit den El-

tern gemeinsam Maßnahmen für das Kind treffen. Dabei sollen sie die Kompetenzen 

der Eltern nicht unterschätzen, die Eltern als Erziehungspartner einbinden und koope-

rativ sein. 

„[…] von Zuhause aus, das war ja da. Die Mutter wäre ja froh gewesen, mit ihrem Sohn würde 
etwas gemacht werden.“ (ebd., S. 25, Z. 301 ff.) 

 

Für die Mutter ist es wichtig, dass Lehrpersonen eine Atmosphäre schaffen, die Kinder 

und Eltern dazu veranlasst, gerne in die Schule zu gehen. Das Verhalten der Lehrper-

son gegenüber den Kindern spielt hier eine tragende Rolle. Der Mutter ist auch be-

wusst, dass den Eltern nur wenig Handlungsspielraum zur Verfügung steht, sobald 

Lehrpersonen den eigenen Erwartungen nicht entsprechen. 

„Es kommt alles auf die Lehrerin an. Wie du bist zu den Kindern, wie du dich verhältst […].“ (ebd., 
S. 26, Z. 333 ff.) 
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Damit sich der Übergang in die nächste Klassenstufe für die Kinder leichter gestaltet, 

wünscht sie sich nicht nur eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern-

haus und Schule, sondern auch ein kooperatives Lehrerkollegium. 

„[…] manche Lehrer bereiten die Klasse auch nicht richtig vor auf die dritte Klasse und das finde 
ich ganz schlimm. Da war jetzt ein Beispiel von einer Bekannten, die haben auch die ersten zwei 
Jahren eine Lehrerin gehabt. Und die sind jetzt in die dritte Klasse gekommen und die Lehrerin 
jetzt von der dritten Klasse, die schlägt als die Hände über dem Kopf zusammen. Und das finde 
ich ganz schlimm für die Kinder.“ (ebd., S. 25, Z. 270 ff.) 

 

 

 

Fall D 

 

Erziehungsvorstellungen 

Fall D, Mutter zweier Töchter, strebt mit ihrem Mann, wenn auch ab und zu verschie-

dene Erziehungsvorstellungen aufeinandertreffen, eine Erziehungspartnerschaft an. 

Besonders wichtig erscheinen der Mutter in der Erziehung ihrer Kinder die Umgangs-

formen und die Erziehung zur Selbstständigkeit. Im Hinblick auf die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit in der Schule ist sie der Ansicht, dass Lehrpersonen Einfluss auf ihre 

Kinder haben und demnach miterziehen. Sie spricht sogar von einem „Ersatzelternteil 

in der Schule“ (ebd., S. 51, Z. 1127 f.).  

Damit die Erziehung von Elternhaus und Schule an Kontinuität gewinnt, erhofft 

sie sich, dass die Lehrpersonen ihre Kinder zu sozial kompetenten Menschen erzie-

hen. Sie legt großen Wert auf Umgangsformen und den nötigen Respekt vor anderen 

Menschen. 

„Ich denke Lehrer müssen den Kindern ja auch widerspiegeln, wie es in der Gesellschaft so vor 
sich geht. Vor wem man Respekt haben sollte. Wie man miteinander umgeht. So einfach, ja die 
ganzen Umgangsformen.“ (ebd., S. 28, Z. 42 ff.) 

 

Die Eltern sind ebenfalls sehr am Wohl ihrer Kinder interessiert und unterstützen sie in 

vielerlei Hinsicht. 

 

Wünsche und Erwartungen an eine Lehrperson 

Wahrscheinlich gerade weil die Mutter Lehrpersonen als Erziehungspartner anerkennt, 

sind ihre Erwartungen an die Erziehung der Lehrpersonen groß. So wünscht sie sich 

für ihre Kinder keinen „Kumpel-Typ“ (ebd., S. 28, Z. 46) und auch keine autoritäre 

Lehrperson. Vielmehr sollen sie klare Grenzen aufzeigen und gleichzeitig offen sein für 

die Sorgen und Anliegen der Kinder. 

Für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft mit den Lehrpersonen wünscht 

sie sich, rechtzeitig über Probleme in der Schule informiert zu werden. Lehrpersonen 
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sollten demnach ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Eltern haben und 

diese auch ernst nehmen. Diese Erwartungen führt sie auf eine Erfahrung mit einer 

Lehrperson ihrer jüngsten Tochter zurück. Obwohl die Mutter um ein Gespräch mit der 

Lehrperson an einem Elternsprechtag bat, wurde sie von ihr abgewiesen. Das Ge-

spräch wurde nie nachgeholt. 

„Aber, wenn dann eben von Lehrerseite kommt ‚nicht notwendig‘ und die Eltern haben aber ein 
Anliegen, das geht nicht.“ (ebd., S. 47, Z. 941 f.) 

 

Die bisher von der Schule angebotenen themenspezifischen Elternabenden be-

suchten beide Elternteile gemeinsam. Es besteht der Wunsch und auch das Interesse 

nach weiteren Angeboten zu pädagogischen Themen. 

Neben den Wünschen, hat die Mutter auch einige Erwartungen an eine Lehr-

person und damit einhergehend an eine Erziehungspartnerschaft. Für die Zusammen-

arbeit mit einer Lehrperson erwartet sie ein offenes Ohr und die Bereitschaft mit den 

Eltern Gespräche zu führen. Für die Erziehung ihrer Kinder fordert sie von den Lehr-

personen klare Grenzen, ein gesundes Maß an Lob, einen netten und freundlichen 

Umgang sowie die Einforderung des nötigen Respekts durch die Lehrperson. 

„Diese Gesprächsbereitschaft muss ein Lehrer schon signalisieren und nicht von vornherein: ‚Es 
gibt sowieso nichts. Also meine Telefonnummer brauchen Sie sowieso nicht und die Handynum-
mer gibt es schon drei Mal nicht und wenn wirklich irgendwann mal irgendwo was sein sollte, 
dann können sie ja im Sekretariat anrufen.‘“ (ebd., S. 50, Z. 1072 ff.) 

 

Gerade beim ersten Kind war die Mutter häufig unsicher. Aus diesem Grund wünscht 

sie sich für ihre Kinder empathische Lehrpersonen, die sich in die Menschen einfühlen 

können und die Sorgen und Ängste der Eltern und auch der Kinder ernst nehmen. 

Gleichzeitig zeigt sie Verständnis für die Lehrer („Dann hat man einen schlechten Tag, 

wo man die Unruhe gar nicht ertragen kann. Wo man vielleicht schneller Mal streng 

ist.“ (ebd., S. 51, Z. 1132 ff.)) und fordert sie dazu auf, den Schülern zu „[…] signalisie-

ren: ‚Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe heute nicht so einen guten Tag. Oder so. 

Mir geht es heute nicht so gut. Heute brauche ich von euch die Unterstützung.‘“ (ebd., 

S. 51, Z. 1139 ff.) 

Damit der Übergang auf die weiterführende Schule erleichtert wird, wünscht 

sich die Mutter eine bessere Kooperation zwischen den einzelnen Schulen in der Um-

gebung. 

„Dann heißt es in der Grundschule: Englisch muss nicht geschrieben werden, nur spielerisch und 
nur sprechen. Alle Grundschulen ringsum schreiben Englisch, nur Hüffenhardt nicht. Dann kom-
men die auf die nächste Schule. Alle haben schon mal Englisch geschrieben - Hüffenhardt nicht.“ 
(ebd., S. 41, Z. 668) 

 

Zusammenarbeit mit der Lehrperson 
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Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson in der Grundschule war zufriedenstellend. 

Besonders in der ersten und zweiten Klasse nutzte sie die Möglichkeit und bat die 

Lehrpersonen um hilfreiche Tipps im Hinblick auf die schulische Unterstützung ihrer 

ältesten Tochter. Während die Kontaktaufnahme durch spontane Gespräche beim 

Bringen und Abholen der Kinder immer möglich waren, war das Führen eines Telefon-

gesprächs sehr schwierig. Um einen Gesprächstermin vereinbaren zu können, war es 

am einfachsten, persönlich in die Schule zu kommen. Die Mutter hatte zwar Verständ-

nis, dass nicht jede Lehrperson ihre private Telefonnummer herausgab, findet es aber 

gleichzeitig nicht fair, allen Eltern die Möglichkeit auf ein Telefongespräch zu verweh-

ren. Erklärungen, warum Lehrpersonen in der Grundschule ihrer Töchter nur ungern 

ihre private Telefonnummer herausgaben sieht sie vor allem darin, dass Eltern wahr-

scheinlich häufig wegen Kleinigkeiten bei den Lehrpersonen anriefen. 

Die Mutter bemängelt weiterhin das rückläufige Interesse der Eltern am Eltern-

abend. Obwohl klassenspezifische und das eigene Kind betreffende Themen an einem 

Abend angesprochen wurden und der Austausch mit den Eltern erwünscht war, konn-

ten nicht alle Eltern dazu bewegt werden, den Elternabend zu besuchen. Zwar gab es 

nur wenige Diskussionsgründe, gegenüber Wünschen und Anregungen war die Lehr-

person aber aufgeschlossen. Mitbestimmungsmöglichkeiten hatten die Eltern vor allem 

bei organisatorischen Entscheidungen (Exkursionen, Schulfest). 

„Da kann sie am ersten Elternabend noch gar nichts darüber sagen. Und eigentlich ist das ja ge-
nauso interessant. Wie haben sich die Kinder entwickelt? Machen sie Fortschritte? Brauchen sie 
irgendwie Hilfe oder Unterstützung? Und das kann man ja nicht mit jedem Elternteil einzeln be-
sprechen. Das nimmt auch viel zu viel Zeit in Anspruch. Und da wäre wünschenswert, wenn zu-
mindest ein Großteil von den Eltern kommen würde.“ (ebd., S. 43, Z. 780 ff.) 

 

Mit dem Verhalten mancher Lehrpersonen und von dem Schulkonzept der Grundschu-

le war sie nicht immer überzeugt. Weiterhin kritisiert sie die abfälligen Bemerkungen 

mancher Lehrpersonen über das eigene Kollegium. Der zusätzlich häufige Lehrer-

wechsel und die Umstrukturierung zu jahrgangsübergreifenden Klassen trugen wenig 

zu der Bildung einer Erziehungspartnerschaft mit dem Klassenlehrer bei.  

Begeistert zeigte sie sich allerdings im Zusammenhang mit den jährlichen El-

tern-Lehrer-Kind-Gesprächen. Der Austausch über und mit dem eigenen Kind war für 

die Eltern sehr interessant. Besonders positiv empfand sie die Beachtung und das In-

teresse der Lehrer an der persönlichen Einschätzung der Eltern.  

In der weiterführenden Schule wurden diese Gespräche durch den Eltern-

sprechtag abgelöst. Von diesen Gesprächen ist die Mutter wenig überzeugt. Die Zeit 

sei zu knapp bemessen, um Lösungen für Probleme zu finden und um genügend auf 

die einzelnen Eltern eingehen zu können. 
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„Was ich noch schön fand, muss ich sagen. Sind diese Eltern-Lehrer-Kind Gespräche, die es ja 
hier in der Grundschule gibt. Da hat dann doch so ein Austausch über das eigene Kind stattge-
funden. Man hat sich auch wirklich Gedanken darüber machen müssen.“ (ebd., S. 45, Z. 850 ff.) 
 

 

Im Hinblick auf eine Erziehungspartnerschaft mit den Lehrpersonen ihrer Töchter 

machte die Mutter unterschiedliche Erfahrungen. Während der Mathematiklehrer Maß-

nahmen bei unerledigten Hausaufgaben traf, von deren Wirkung die Eltern nicht über-

zeugt waren, gestaltete sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Klassen-

lehrerin in der Realschule erfolgreicher. Diese bemerkte eine Verhaltensänderung der 

jüngsten Tochter und hielt intensiv Rücksprache mit der Mutter. Die Mutter selbst war 

sehr zufrieden mit dem Ablauf und der schlussendlich erfolgreichen Kooperation, da 

gemeinsam ein Lösungsweg gefunden werden konnte. 

„[…] die hat dann auch selber mal angerufen und gesagt: ‚Oh, sie merkt, da ist irgendwie was 
nicht// Das Kind wird immer ruhiger und zieht sich immer mehr zurück. Ob wir denn nicht auch 
schon festgestellt haben, dass da was nicht stimmt?‘ Und dann haben wir eben ausführlich am 
Telefon gesprochen. Sie hat uns auch am Elternsprechtag noch mal einen Termin gegeben. Wir 
haben versucht zusammen Lösungsmöglichkeiten zu finden und ja haben dann am Elternsprech-
tag eben noch mal konkret miteinander sprechen können. Und es wurde dann auch besser.“ 
(ebd., S.47 f., Z. 969 ff.)  

 

Fall D: fallspezifische Kategorie 

 

Erfahrung im Elternbeirat 

Ein Bündnis zwischen der Rektorin und der Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule 

hatte negative Auswirkungen auf den gesamten Elternbeirat. In Folge eines Protestes 

der Eltern, die Entscheidungen der Rektorin und der Elternbeiratsvorsitzenden nicht 

mehr länger hinnehmen zu wollen, ließ sich unter anderem die Mutter von Fall D für 

den Elternbeirat aufstellen. Ihrer Ansicht nach war der Umgang mit dem Elternbeirat 

nicht zufriedenstellend und „nicht wirklich partnerschaftlich. Es war mehr so: ‚Wir sind 

die Lehrer, was wir zu sagen haben, wird gemacht. Ihr seid die Eltern und ihr schafft 

jetzt.‘“ (ebd., S. 32, Z. 251). Sie bekamen Anweisungen und keine Unterstützung bei 

deren Umsetzung.  

‚Wenn sich niemand bereit hält zum Helfen, dann macht ihr eben alles alleine.‘ (ebd., S. 35, Z. 

379).  

 

Der Mutter fehlte zudem die Wertschätzung ihrer Arbeit im Elternbeirat. Von der Rekto-

rin und der Elternbeiratsvorsitzenden hätte sie sich eine intensivere Zusammenarbeit 

gewünscht. Diese mangelhafte Kooperation führte zu negativen Gefühlen innerhalb 

des Elternbeirats. Diese wurden noch verstärkt, als Eltern über interne Änderungen 

informiert wurden, noch bevor der Elternbeirat involviert wurde. Die Mutter zog für sich 

diese Konsequenz: „[…] ich habe ein Jahr dort Elternbeirat gemacht und ich habe mir 
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geschworen: in dieser Schule nie wieder, unter diesen Voraussetzungen und mit die-

sem Personal.“ (ebd., S. 38, Z. 506 ff.) 

Im Gegensatz zur Grundschule, gestaltete sich aktuell der Elternbeirat in der 

Realschule befriedigender. Die Lehrpersonen nutzen die Funktion des Elternbeirats als 

vermittelnde Person zwischen Eltern und Lehrern.  

„Da wird man eher - nicht zu Rate gezogen, aber wenn der Lehrer merkt, ich muss viele Eltern er-
reichen, dann sprechen die eben den Elternbeirat an. Und dann ist man da die vermittelnde Per-
son, so wie es eigentlich auch sein soll.“ (ebd., S. 38, Z. 526 ff.) 
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Forschungsfrage 2: Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential 

dieser Familien nutzt und mobilisiert? 

 

 

Fall A 

 

Möglichkeiten Eltern zu mobilisieren 

Damit das Potential der Familie genutzt werden kann, sollen laut Person A Lehrperso-

nen und Eltern gegenseitig offener und zugänglicher sein. Hierbei nennt der Befragte 

zum einen den Austausch von verschiedenen Kontaktdaten (E-Mail, private Telefon- 

und Handynummer) und zum anderen die Bereitstellung flexibler Sprechzeiten. Er for-

dert zudem eine größere Gesprächsbereitschaft von Eltern und Lehrpersonen. 

„[…] man hatte ja keine Kontaktmöglichkeiten gehabt, außer bei den festen Sprechzeiten und an 
den Elternsprechtagen. Und je nach dem wenn man da, da hat es ja nur eine gewisse Taktung, 
weil viele Eltern da waren. Dann hat man eine viertel Stunde gehabt, oder zehn Minuten. […] Und 
dann war halt auch die Zeit nicht da, um irgendwie, ja, länger zu Fragen oder zu diskutieren oder 
irgendwas. (ebd., S. 7, Z. 270 ff.) 

 

Um den Elternabend auch zum Austausch nutzen zu können, schlägt der Vater vor, 

einen Kummerkasten zu eröffnen, um anonym Sorgen und Anliegen weitergeben zu 

können. Etwaige Anliegen von mehreren Eltern können gesammelt und an einem El-

ternabend angesprochen werden. 

„Weil das ist ja wirklich so, wenn da jetzt lauter Fremde in Anführungszeichen sitzen, dann will da 
ja keiner was über seinen eigenen Sohn oder Tochter oder irgendwas sagen dann, was da falsch 
läuft oder schief läuft.“ (ebd., S. 7, Z. 286 ff.) 

 

Der Vater ist zwar motiviert, seinen Sohn zu unterstützen, ihm fehlen aber oftmals An-

laufstellen, um sich Aufgaben und Lösungshinweise zu besorgen. Er wünscht sich von 

der Lehrperson mehr Unterstützung hinsichtlich einer gemeinsamen Bildungspartner-

schaft und schlägt vor, ergänzende Übungsmaterialien mit Lösungen für die Eltern be-

reitzustellen. Dadurch kann er die Zeit, welche er bisher mit der Suche nach geeigne-

tem Arbeitsmaterial im Internet verschwendet hatte, für das Lernen mit seinem Sohn 

nutzen. 

„Das ist ja auch ein gewisser Zeitfaktor, wo man wieder investieren müsste, sage ich mal. Das 
wäre auf jeden Fall hilfreich so Tipps, zum Beispiel wo man Aufgaben runterladen oder ausdruc-
ken kann mit Lösungen.“ (ebd., S. 6, Z. 231 ff.) 

 

Im Zusammenhang mit der Lernmotivation der Schüler, wünscht sich der Vater von 

einer Lehrperson mehr Engagement. 

„Er braucht halt auch ein bisschen, ein gewisser Druck. […] Ich mein, dem Lehrer ist es relativ 
Wurst sag ich mal. Der gibt dann seine schlechte Note und der Schüler bleibt dann Sitzen. Oder 
bekommt seine schlechten Arbeiten und muss dann mit leben.“ (ebd., S. 8, Z. 334 f.; 344 ff.) 



85 
 

 

Fall B 

 

Möglichkeiten Eltern zu mobilisieren 

Als zentrale Kommunikationsform zwischen Eltern und Lehrpersonen nutzt die Schule 

eine Elternmappe. Über diese Mappe können sämtliche individuelle und kollektive In-

formationen weitergegeben werden. Dabei kann und soll der Informationsfluss beidsei-

tig stattfinden. Demnach sind nicht nur die Lehrpersonen angehalten, Informationen zu 

übermitteln, auch die Eltern dürfen diese Mappe zum Austausch nutzen. 

„Informationen über irgendwelche Projekte oder ja alles Mögliche. Man kann in beide Richtungen 
kommunizieren. Eine Lehrerin schaut da ja auch alle ein, zwei Tage mal rein. Und das ist eigent-
lich eine feine Sache.“ (ebd., S. 13, Z. 166 ff.) 

 

Auf Nachfrage und im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Hausaufgaben, wäre 

der Vater über themenspezifische Elternabende mit pädagogischen Themen nicht ab-

geneigt und würde am Angebot teilnehmen. 

„Könnte ich mir schon vorstellen. Gerade der Umgang mit Medien find ich, ist momentan ein sehr 
interessantes Thema.“ (ebd., S. 16, Z. 276 f.) 

 

 

Fall C 

 

Möglichkeiten Eltern zu mobilisieren 

Das Verhalten der Lehrpersonen trägt laut Mutter C maßgeblich zur Bildung einer Er-

ziehungspartnerschaft bei. Aus diesem Grund fordert sie aufmerksame, offene Lehr-

personen, welche auf die Eltern eingehen können. Dies führt zu einer offenen und ver-

trauensvollen Basis, die bei der Findung von Lösungswegen nützlich sein kann. 

 

„[…] da wird wirklich alles besprochen und es darf wirklich jeder sagen was er will und die Lehre-
rin hört da auch wirklich richtig gut zu und äußert sich dann auch und also das ist immer ein rich-
tig schöner Elternabend.“ (ebd., S. 24, Z. 227 ff.) 
 
„Und da läuft genauso ein Elternabend ab, wie du gesagt hast, die Lehrerin sagt das das das und 
das. Und die Eltern stehen auf und gehen. Und bei uns ist halt ganz anders.“ (ebd., S. 26, Z. 331 
ff.) 
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Fall D 

 

Möglichkeiten Eltern zu mobilisieren 

Aufgrund der schlechten telefonischen Erreichbarkeit der Lehrpersonen in der Grund-

schule, schlägt die Mutter vor, einen Anrufbeantworter zu installieren. Kurze Rückmel-

dungen können auf diesem Weg die Lehrperson erreichen und vielleicht vor allem die 

berufstätigen Eltern dazu animieren, Kontakt mit der Lehrperson aufzunehmen. 

„Dass man einfach kurz auf den AB sprechen könnte: ‚Da und da gibt es Probleme. Ich hätte ger-
ne einen Termin. Rufen Sie mich bitte zurück.‘" (ebd., S. 35, Z. 358 ff.) 

 

Eine partnerschaftliche Herangehensweise in den Gremien einer Schule veranlasst 

womöglich einige Eltern dazu, sich mehr für die Schule zu engagieren. 

„Sondern auch diese Wertschätzung: ‚Okay, ihr seid bereit. Wie können wir miteinander kommu-
nizieren? Wie können wir vielleicht euch Hilfestellung geben? Oder wie kriegen wir die anderen 
Eltern noch mit ins Boot?‘“ (ebd., S. 35, Z. 380 ff.) 
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12. Diskussion 
 

 

Wie man dem Ergebnis meiner Forschungsarbeit entnehmen kann sind alle Eltern sehr 

am Wohl und auch an der Erziehung ihrer Kinder interessiert. Inwieweit sich die Erzie-

hungsvorstellungen, die Wünsche und Erwartungen der Eltern überschneiden oder 

voneinander unterscheiden lassen, zeigt die Gegenüberstellung der gewonnenen Ka-

tegorien.  

Im Hinblick auf die elterliche Erziehung, streben einige Eltern in der Familie eine 

Erziehungspartnerschaft an und versuchen gemeinsam „am gleichen Strang“ (ebd., S. 

27, Z. 22) zu ziehen (Fall B und D). Wiederum andere Familien, in denen hauptsächlich 

die Mutter für die Betreuung und Erziehung der Kinder zuständig ist, nimmt der Vater 

nur eine unterstützende Rolle ein (Fall A und C). Bereits in den vier Familien gibt es 

verschiedene Formen der Erziehung.  

Mit Blick auf die Einstellung der befragten Personen zur Erziehungsverantwor-

tung einer Lehrperson vertreten beide Mütter die Meinung, Schule und Elternhaus sei-

en in der Erziehung nahezu gleichgestellt. Anders die Väter; sie sprechen sich für eine 

Trennung der häuslichen und schulischen Erziehung aus. Während sich die Mütter 

kooperativ zeigen und auf die pädagogischen Kompetenzen und die beruflichen Erfah-

rungen der Lehrer vertrauen, distanziert sich vor allem Vater B von Ratschlägen durch 

die Lehrperson und möchte nicht, dass sich Pädagogen in die Erziehung seiner Kinder 

einmischen.  

Im Gegensatz zur Erziehungsverantwortung können im Hinblick auf die Wün-

sche und Erwartungen an eine Zusammenarbeit mit der Lehrperson viele Überein-

stimmungen gefunden werden. So legen alle befragten Eltern besonders großen Wert 

auf die Erziehung ihre Kinder zu sozial kompetenten Menschen. Die Vermittlung der 

Umgangsformen sehen dabei alle als eine gemeinsame Erziehungsaufgabe von El-

ternhaus und Schule an.  

Weiterhin verlangen die befragten Personen von der Lehrperson zeitnah über 

Probleme und Verhaltensauffälligkeiten informiert zu werden. Die Form der Kontakt-

aufnahme spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Dass die Aufgabe der Elternarbeit 

nicht nur die Suche nach der Lösung von Problemen und Sorgen ist, verdeutlicht Vater 

B. Er wünscht sich regelmäßige und sachliche Informationen über das eigene Kind.  

 Eltern fordern zudem offene und zugängliche Lehrpersonen, welche die Sor-

gen und Anliegen aller Beteiligten ernst nehmen. Obwohl die Eltern Verständnis für 

Lehrpersonen haben, nicht alle Familien gleichermaßen intensiv betreuen zu können, 

erwarten sie bei Problemen nicht vertröstet zu werden.  
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Neben einer aufgeschlossenen Art wird von Lehrpersonen gewünscht, nicht nur 

die eigene Meinung zu vertreten, sondern auch das Interesse der Eltern zu berücksich-

tigen. Ergänzend fordert Mutter C Lehrpersonen dazu auf, die Kompetenzen der Eltern 

nicht zu unterschätzen. In einer Erziehungspartnerschaft sollen bestenfalls beide Part-

ner für das jeweilige Kind zusammenarbeiten und gemeinsam Maßnahmen im Hinblick 

auf bestimmte Erziehungsziele treffen.  

Neben dem Aufbau einer Atmosphäre, in der sich jeder wohl und willkommen 

fühlt, wünschen sich die Mütter in der Schule zwar klare Grenzen in der Erziehung, 

lehnen aber einen autoritären Erziehungsstil ab.  

Um einen Übergang in die nächste Klassenstufe oder den Wechsel auf eine 

weiterführende Schule leichter zu gestalten, fordern sie zum einen eine bessere interne 

Kooperation zwischen dem Lehrerkollegium und zum anderen eine vernetzte Zusam-

menarbeit mit den weiterführenden Schulen im Umkreis der Grundschule. 

Hinsichtlich der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sammelten die Eltern bisher ver-

schiedene Erfahrungen. Während Vater B und Mutter C sehr zufrieden mit der schuli-

schen Kooperation sind und nur wenige bis keine Verbesserungsvorschläge nennen, 

ist Mutter D nur teilweise zufrieden. Im Fall von Vater A kommt es zu keiner nennens-

werten partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Nun stellt sich die Frage, welche Aspekte 

laut Eltern zu einer erfolgreichen Erziehungspartnerschaft beitragen. 

Zunächst steuert die Gesprächsbereitschaft einer Lehrperson erheblich zum 

Gelingen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei. Wie gesprächsbereit eine 

Lehrperson ist, zeigt sich für Vater A besonders durch den Austausch von private Kon-

taktdaten. Er schlussfolgert: Je weniger Kontaktdaten ihm zur Verfügung stehen, desto 

schwieriger gestaltet sich die Zusammenarbeit. Die Eltern der Fälle B bis D loben die 

vielfältigen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit dem Lehrer. Selbst kurzfristige 

Rückmeldungen waren bei ihnen jederzeit in einem spontanen Gespräch beim Bringen 

oder Abholen des Kindes möglich.  

Daran anknüpfend lässt sich hier die Offenheit der Lehrpersonen anführen. Je 

zugänglicher und aufgeschlossener die Lehrpersonen zu den Eltern sind, je umfassen-

der sie auf die Sorgen und Anliegen der Eltern eingehen und je aufmerksamer sie zu-

hören, desto eher fühlen sich Eltern in der Kooperation als gleichwertige Partner. Be-

sonders Mutter C lobt die empathische Art der Lehrperson gegenüber den Eltern und 

den Schülern. 

Bezüglich der Gestaltung von Elternabenden kann festgehalten werden, dass 

vor allem durch die Beteiligung der Eltern über Fragen, Diskussionen oder Anregungen 

ein Austausch innerhalb der Gruppe stattfindet. Die Eltern ziehen zusätzlich einen Nut-
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zen daraus, wenn sie über organisatorische Entscheidungen mitbestimmen dürfen (Fall 

B bis D). Zwar ist der Elternabend von Vater A eher passiv im Sinne eines Lehrervor-

trags gestaltet, dennoch empfindet er – wie die anderen Eltern auch – Elternabende 

sehr informativ und für die schulische Unterstützung der Kinder notwendig. 

Die Mutter von Fall D war besonders von den Eltern-Lehrer-Kind-Gesprächen in 

der Grundschule ihrer Töchter begeistert. Dabei wurden nicht nur die Einschätzungen 

der Lehrer und der Eltern berücksichtigt, sondern auch die Kinder am Gespräch betei-

ligt.  

Wie Lehrpersonen dazu beitragen, Eltern in einer Erziehungspartnerschaft zusätzlich 

zu mobilisieren, wurde im zweiten Teil der Analyse herausgearbeitet. Vater A schlägt 

hierbei vor, einen Kummerkasten einzuführen, welcher für die Sorgen und Anliegen der 

Eltern genutzt werden kann. Auf diesem Weg können Lehrpersonen Eltern animieren, 

anonym ihre Anliegen zu veröffentlichen. Die Möglichkeit bietet sich besonders für 

schüchterne oder besorgte Eltern an, die bei Kritik mit negativen Folgen für ihre Kinder 

rechnen (vgl. Sacher 2008, S. 66). Falls das Anliegen die Klasse betrifft, kann ein an-

schließender Elternabend zur Lösung des Problems beitragen. 

Eine weitere Möglichkeit Eltern vor allem im Hinblick auf die schulische Förde-

rung ihres Kindes zu aktivieren, sieht Vater A im Austausch von geeigneten Lernmate-

rialien. Der Vater wünscht sich Übungsmaterialien mit Lösungen, um das Lernen des 

Sohnes besser unterstützen zu können. Er zielt demnach vermehrt auf eine gemein-

same Bildungspartnerschaft ab.  

Im Fall B ist der Vater von der Elternmappe überzeugt. Diese Mappe dient dem 

wechselseitigen Austausch von Informationen. Schule und Elternhaus werden glei-

chermaßen dazu angehalten, diese Form der Kontaktaufnahme zu nutzen. Diese Kom-

munikationsmöglichkeit dürfte besonders berufstätige Eltern ansprechen. Nachteile 

ergeben sich für den Sender der Nachricht in Bezug auf die Unwissenheit der Informa-

tionsaufnahme durch den Empfänger. Der Verfasser erhält keinen Einblick, inwieweit 

die zu übermittelnde Information aufgenommen beziehungsweise überhaupt überge-

ben wurde (vgl. Sacher 2014, S. 71). 

 Laut Mutter C trägt das Verhalten und die Zugänglichkeit der Lehrperson maß-

geblich dazu bei, inwieweit Eltern sich einbringen und offen sind für die Gestaltung 

einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Sie spricht damit Grundvoraussetzung ei-

ner Erziehungspartnerschaft an. 

 Die schwierige telefonische Situation in der Grundschule würde die Mutter von 

Fall D mit der Installation eines Anrufbeantworters lösen. Womöglich würden vor allem 

berufstätige Eltern diesen Weg zur Übermittlung von kurzen Informationen nutzen, da 
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nicht für jedes Elternteil die Möglichkeit besteht, vor Unterrichtsbeginn ein knappes 

Gespräch zu führen. 

 Die Mutter beklagte sich über die mangelhafte Wertschätzung ihrer Arbeit im 

Elternbeirat und die sinkende Bereitschaft der Eltern an Schulfesten. Damit sich mehr 

Eltern in der Schule engagieren, sollte demzufolge eine partnerschaftliche Herange-

hensweise Einzug in die einzelnen Gremien finden und bestenfalls zu einem Grundsatz 

der Schule werden. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass obwohl sich die Väter zu Beginn gegen eine 

geteilte Erziehungsverantwortung mit den Lehrpersonen aussprachen, der Wunsch 

nach einer Erziehungspartnerschaft bei allen Eltern gleichermaßen vorhanden ist. Alle 

befragten Eltern fordern nämlich unbewusst – ohne das theoretische Hintergrundwis-

sen zum Gegenstand „Erziehungspartnerschaft“ zu kennen – Aspekte erziehungspart-

nerschaftlicher Ziele. Während die Eltern neben dem wechselseitigen Dialog, die Ge-

staltung gemeinsamer Erziehungsziele und das Angebot von Elterninformationen wün-

schen, fordern zusätzlich beide Mütter eine kontinuierliche Erziehung im Elternhaus 

und in der Schule, sowie die Beratung durch die Lehrperson. Mutter D machte darüber 

hinaus von ihrem Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsrecht Gebrauch, indem sie sich 

für den Elternbeirat aufstellen ließ und sich ein Schuljahr an diesem Gremium beteilig-

te. 

Mit Blick auf die Ergebnisse können zusätzlich Aspekte gefunden werden, die 

den Grundvoraussetzungen und somit den Stützpfeilern einer Erziehungspartnerschaft 

entsprechen. So wünschen sich die Eltern im Allgemeinen eine Begegnung auf glei-

cher Augenhöhe, eine angemessene Grundhaltung, eine Basis des Vertrauens und die 

Bereitschaft zu einem regelmäßigen Austausch. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass die Eltern zum ei-

nen an einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft mit den Lehrpersonen ihrer Kin-

der interessiert sind und zum anderen konkrete Vorstellungen und auch Erwartungen 

an die Zusammenarbeit haben. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass Eltern in der 

Kooperation mit den Lehrpersonen verschiedene Erfahrungen sammeln konnten und 

sich demnach ihre Erwartungen an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit teilweise 

voneinander unterscheiden. Während unzufriedene Eltern grundlegende Dinge wie 

vielfältige Kommunikationswege oder regemäßige Informationen fordern, haben zufrie-

denere Eltern höhere Ansprüche und verlangen beispielsweise nicht nur eine Eltern-

Lehrer-Kooperation, sondern auch eine Kooperation auf der Ebene des Lehrerkollegi-

ums. Weiterhin sind eher die Mütter und weniger die Väter gegenüber einer geteilten 

Erziehungsverantwortung aufgeschlossen. Dies lässt sich vermutlich darauf zurückfüh-
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ren, dass hauptsächlich die Mütter für das Bringen und Abholen der Kinder zuständig 

sind und dadurch vermehrt in Kontakt mit den Lehrpersonen in der Schule treten. In 

Folge dessen kann es zu einer intensiveren Beziehung zwischen den Erziehungspart-

nern Mutter-Lehrperson kommen. 

Doch was macht nun eine erfolgreiche und gewinnbringende Erziehungspartnerschaft 

aus? Sobald sich die Zusammenarbeit nachweislich auf die Entwicklung des Kindes 

auswirkt, kann von einem Erfolg gesprochen werden (vgl. Sacher 2014, S. 24). Im Hin-

blick auf diese Ergebnisse kann letztendlich nur bei einer Familie (Fall D) von einer 

gewinnbringenden Erziehungspartnerschaft gesprochen werden. Aufgrund einer Ver-

haltensänderung der Tochter hielt die Lehrperson intensiv Rücksprache mit der Mutter. 

Gemeinsam konnte ein Lösungsweg für das Kind gefunden werden, wodurch das Kind 

den Übergang von der Grundschule auf die Realschule verarbeiten konnte.  

Obwohl Vater A hinsichtlich der schulischen Förderung seines Sohnes sehr en-

gagiert ist, kam keine nennenswerte partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Lehr-

person zustande. 

Die Eltern der Fälle B und C sind zwar sehr zufrieden mit der Lehrperson ihrer 

Kinder, eine intensivere Zusammenarbeit zur Lösung eines Problems oder zur Errei-

chung eines gemeinsamen Erziehungsziels war bisher noch nicht nötig. Handelt es 

sich deshalb auch um eine weitere erfolglose Erziehungspartnerschaft?  

Da sich diese Arbeit nur mit dem Gegenstand „Erziehungspartnerschaft“ aus-

einandersetzt, muss die Frage mit JEIN beantwortet werden. Die Lehrpersonen geben 

den Eltern das Gefühl, offen und zugänglich zu sein, indem sie beispielsweise viele 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme anbieten oder über pädagogische Themen infor-

mieren. Dadurch schaffen sie gute Voraussetzungen für einen gemeinsamen erzie-

hungspartnerschaftlichen Weg. Gewinnbringend ist dieser Weg aber erst dann, wenn 

es zu einer nachweislichen Förderung der kindlichen Entwicklung kommt (Fall D). 
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Exkurs: Bildungspartnerschaft 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Gegenstand „Erzie-

hungspartnerschaft“. In der Literatur wird der Erfolg einer Kooperation mit den Eltern 

auch im Hinblick auf die Bildungspartnerschaft bewertet. Eine Bildungspartnerschaft 

ist gewinnbringend, sobald sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit förderlich auf 

die schulische Leistung des Kindes auswirkt (vgl. Sacher 2014, S. 24). 

 In Anbetracht verschiedener Verkehrsformen bestätigen Untersuchungen, 

dass Eltern-Lehrer-Kontakte, welche aufgrund von schlechten Leistungen oder inak-

zeptablem Verhalten stattfinden, für den Bildungserfolg des Kindes kaum erfolgsver-

sprechend sind. Ebenso ist die Pflege von Kontakten, die sich nur auf Sprechstun-

den, Sprechtagen und Elternabenden beschränkt wenig effektiv. Die Hilfe von Eltern 

bei Schulfesten oder Exkursionen sowie die Mitbestimmung von Eltern in Entschei-

dungen tragen kaum etwas zum Bildungserfolg der Kinder bei (vgl. Sacher 2014, S. 

20; Krumm 1996, S. 271). Am effektivsten sind dagegen handlungsanleitenden In-

formationen, welche Eltern dazu befähigen, die häuslichen Lernprozesse ihrer Kin-

der zu unterstützen (vgl. Sacher 2012, S. 240).  

 Angesichts einer Bildungspartnerschaft mit dem Ziel einer gemeinsamen 

Förderung der schulischen Leistung des Kindes muss die Frage, ob es sich in den 

analysierten Fällen um eine erfolgreiche Bildungspartnerschaft handelt, mit NEIN 

beantwortet werden. Kein Elternteil erhielt konkrete Informationen zur Unterstützung 

der Lernprozesse ihrer Kinder. Die effektivste Form einer Bildungspartnerschaft 

scheint somit auch die vernachlässigte Form zu sein. 
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13. Schlussbetrachtung 
 

 

Das Ziel dieser Arbeit war es, mit Hilfe der Analyse von vier problemzentrierten Inter-

views herauszuarbeiten, welche Wünsche Eltern an eine Erziehungspartnerschaft ha-

ben, welche Forderungen sie dabei an die Lehrpersonen stellen und welche Formen 

der Zusammenarbeit die Eltern dazu bewegen könnten, selbst zum Aufbau einer Er-

ziehungspartnerschaft beizutragen. Die Interviews wurden mit zwei Müttern und zwei 

Vätern durchgeführt und das Datenmaterial mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Analyse haben gezeigt, dass Eltern grundsätzlich Interesse an ei-

ner Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ihrer Kinder haben und sich ihre Erwartun-

gen zum größten Teil überschneiden. So wünschen sich alle Eltern regelmäßige Infor-

mationen über das eigene Kind, die Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe und eine 

Basis des Vertrauens. Weiterhin fordern sie einen wechselseitigen Dialog, Informatio-

nen über pädagogische Themen und die Gestaltung gemeinsamer Erziehungsziele. 

Vor allem die Mütter sind gegenüber einer Erziehungspartnerschaft mit dem Ziel einer 

kontinuierlichen Erziehung in den Lebensbereichen „Schule“ und „Familie“ aufge-

schlossen. 

Folgende Formen der Zusammenarbeit würden Eltern dazu bewegen, zum Auf-

bau einer Erziehungspartnerschaft beizutragen: ein Kummerkasten für die Eltern, die 

Bereitstellung von Lernmaterialien zur besseren schulischen Förderung des Kindes 

(Fall A), die Elternmappe für einen wechselseitigen Informationsfluss (Fall B), eine zu-

gängliche und aufgeschlossene Lehrperson (Fall C), die Installation eines Anrufbeant-

worters für kurze Rückmeldungen und eine partnerschaftliche Herangehensweise auf 

verschiedenen Ebenen in der Schule (Fall D). 

Laut Sacher kann nur dann von einer gewinnbringenden Erziehungspartnerschaft ge-

sprochen werden, wenn die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit nachweislich 

zur Förderung der kindlichen Entwicklung beitragen (vgl. Sacher 2014, S. 24). Im Hin-

blick auf die befragten Eltern, konnte letztendlich nur in einer Familie eine gewinnbrin-

gende Erziehungspartnerschaft nachgewiesen werden (Fall D). In zwei weiteren Fällen 

streben die Lehrpersonen zwar den Weg einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

an, aufgrund der fehlenden förderlichen Auswirkung auf die Entwicklung der Schüler, 

sprechen wir hierbei aber nur von einer Elternarbeit mit dem Ziel einer Erziehungspart-

nerschaft. In einer der vier interviewten Familien kommt es sogar zu keiner nennens-

werten Zusammenarbeit.  
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Im Zuge meiner Auseinandersetzung mit dem Gegenstand „Elternarbeit und Erzie-

hungspartnerschaft“ und im Hinblick auf meine berufliche Zukunft komme ich zum 

Schluss, dass der Weg einer Erziehungspartnerschaft Lehrpersonen vor zusätzliche 

Herausforderungen stellt und das nicht nur in der Grundschule. Damit Erziehungspart-

nerschaften entstehen können, müssen Lehrpersonen eine Grundlage des Vertrauens 

und des gegenseitigen Respekts schaffen. Gleichzeitig müssen sie offen sein gegen-

über anderen Meinungen, Kulturen und Lebensführungen. Eine partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit ist nur dann möglich, wenn sich beide Partner die nötige Toleranz und 

Akzeptanz entgegenbringen und geduldig sind, sich auf den Prozess einzulassen. Wa-

rum überhaupt die Erziehungspartnerschaft in den letzten Jahren immer mehr in den 

Mittelpunkt rückt, liegt unter anderem an den komplexen Zielvorstellungen und den 

daraus resultierenden Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Während die klassische 

Elternarbeit kaum über die offiziellen Formen der Zusammenarbeit hinaus geht (z. B. 

Sprechstunde, Klassenpflegschaftssitzung), versucht die Erziehungspartnerschaft die 

Eltern zu beraten, zu informieren, einzubeziehen, die Familien an außerschulische Ein-

richtungen zu vermitteln oder gemeinsamen mit den Eltern an ihren Erziehungszielen 

zu arbeiten. Sie versucht die Eltern als Experten ihrer Kinder wahrzunehmen und das 

Potential der Familie zu nutzen. Die Herausforderung für eine Lehrperson, egal ob in 

der Primar- oder Sekundarstufe,  besteht letztendlich darin, eine für die Eltern und für 

den Pädagogen passende Form der Zusammenarbeit zu finden, in welcher gemeinsam 

zum Wohle des jeweiligen Kindes und im Hinblick auf eine Förderung der Entwicklung 

gearbeitet wird. 

Um nur einige Beispiel zu nennen, sollen Lehrpersonen also neben der Integration von 

Flüchtlingskindern, der gemeinsamen Beschulung von behinderten und nicht-

behinderten Schülern und der Einführung der Ganztagesschule nun auch Elternarbeit 

mit dem Ziel einer Erziehungspartnerschaft gestalten. Die To-do-Liste der Pädagogen 

wird immer länger und damit auch die Sorge, all dem gerecht zu werden. So vorteilhaft 

sich eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auf den Schüler auswirken mag, so 

sehr müssen Lehrpersonen Prioritäten setzten, um den Anforderungen in der Schule 

gerecht werden zu können. Natürlich steht den Pädagogen dank der Vodafone Stiftung 

ein umfassendes Konzept einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zur Verfügung 

und auch die US-amerikanische Parent Teacher Association veröffentlichte 2008 die 

überarbeiteten Standards der Erziehungs-und Bildungspartnerschaften, die dabei hel-

fen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Schule zu etablieren. Aber sind die 

Lehrpersonen dazu bereit, den Weg einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu 

gehen? Möchten sie den Mehraufwand leisten? Angesichts der Ergebnisse der PISA-
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Daten aus dem Jahr 2003, welche belegen, dass nur wenige Schulen in Deutschland 

die Ressource „Eltern“ optimal nutzen, sich viele Lehrer auf den formellen Formen von 

Elternarbeit ausruhen und nur zu den obligatorischen Elternabenden einladen, scheint 

die Antwort NEIN.  

Bevor die Eltern von einem Konzept überzeugt und zur Mitarbeit mobilisiert werden 

können, müssen zuerst Pädagogen für die Entwicklungen „von der Elternarbeit zur 

Erziehungspartnerschaft“ gewonnen werden. Damit die Lehrer das Potential der Fami-

lie erkennen und für den schulischen Erfolg der Kinder nutzen können, sollten in den 

nächsten Jahren zum einen die Lehrpersonen sensibilisiert und zum anderen der Ge-

genstand „Erziehungspartnerschaft“ in die Ausbildung der Pädagogen etabliert werden. 

Den Pädagogen muss vor Augen geführt werden, dass der Aufwand seine Mühe wert 

ist. So erfordern nicht nur die veränderten Lebensbedingungen, sondern auch die bis-

her nachgewiesenen Auswirkungen auf Eltern, Lehrer und Schüler Erziehungspartner-

schaften. Untersuchungen zeigen auf, dass alle Teilnehmer von einer Erziehungspart-

nerschaft profitieren. Es konnten positive Effekte auf das Verhalten, die Motivation und 

die Einstellungen der Schüler zur Schule festgestellt werden. Die Eltern erfahren Erfol-

ge im Hinblick auf das eigene Selbstkonzept und identifizieren sich eher mit den Anlie-

gen der Schule und die Lehrpersonen können durch die Mitarbeit der Eltern entlastet 

werden.  

Letztendlich muss jeder Pädagoge für sich selbst entscheiden, ob und inwieweit 

er dazu bereit ist, den Weg einer gewinnbringenden Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern seiner Schüler zu gehen. Eines ist jedoch sicher: jede Investition kann zur Ver-

besserung der Elternarbeit beitragen und sich im besten Fall förderlich auf die Entwick-

lung des Kindes auswirken. 
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ANLAGE I:  

Transkribierte Interviews zum Themengebiet „Elternarbeit und Er-

ziehungspartnerschaft“ 

 
INTERVIEW A 

 

Interviewerin (I): Nina Groschup 

Befragte Person (B): Vater eines Realschülers und eines Kindergartenkindes 

 44 Jahre 

 2 Kinder (4 und 11 Jahre alt) 

Datum: 04.11.16 um 15 Uhr 

Aufnahmetechnik: Diktiergerät Olympus DM-450, Transkriptionsprogramm 

„f4transkript“ 

 

I Wer ist denn hauptsächlich für die Erziehung eurer Kinder zuständig? #00:00:09-1 

4# 2 

 3 

B Hauptsache meine Frau (...) und je nach Schichtbetrieb, was ich habe, helfe ich 4 

da dazu dann. #00:00:17-3# 5 

 6 

I Und bist du auch der Meinung, dass Lehrer Teil der Erziehung sind? Oder dass 7 

Lehrer in die Erziehung der Kinder auch eingreifen? #00:00:29-1# 8 

 9 

B Ja, also im sozialen Umgang mit anderen gleichaltrigen oder andersgeschlechtli-10 

chen, sage ich mal, sind die eigentlich auch mit im Boot. Also die Grundsozialkom-11 

petenz müssen sie von daheim mitbringen. #00:00:42-9# 12 

 13 

I Also könnte man schon Lehrer als Partner in der Erziehung auch ansehen? 14 

#00:00:48-0# 15 

 16 

B Mhm (bejahend). #00:00:49-0# 17 

 18 

I ...oder ist das zu groß gewichtet? #00:00:52-5# 19 

 20 

B Nicht gleichgestellt sage ich mal, also die Lehrer sollten schon mehr Lehren und 21 

die Eltern halt nur ein bisschen unterstützen und halt die wie, soll ich sagen, die 22 

Grundsozialkompetenz sollen sie halt von daheim mitbringen, dass man horcht, 23 

dass man streckt, dass man „Guten Morgen“ sagt. Also so ganz alltägliche Sachen. 24 

#00:01:07-4# 25 

 26 

I Ja (...) und wie macht sich das jetzt zum Beispiel bei der Lehrerin von deinem 27 

Sohn bemerkbar? Also dass man gemeinsame Erziehungsziele hat wie zum Bei-28 
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spiel so Normen und Werte, so das Verhalten zum Beispiel? Also, wisst ihr da zum 29 

Beispiel, wie sie durchgreift? #00:01:31-4# 30 

 31 

B Gut, das Problem ist halt, die Lehrerinnen sind jetzt neu. Er hat jetzt zwei neue 32 

Klassenlehrerinnen gekriegt. Die sind jetzt neu und der Vorgängerlehrer, der war 33 

halt ein bisschen mehr distanziert, sag ich mal. Also, wie das bei denen aktuellen 34 

Lehrerinnen ist, da weiß ich es noch nicht genau. #00:01:46-1# 35 

 36 

I Und wie war es vorher? #00:01:47-3# 37 

 38 

B Beim Lehrer, also das war ein junger Mann, der war um die dreißig, und das war 39 

alles relativ einseitig, sag ich mal. Er hat nur vorgegeben. Und hat dann nichts, also 40 

die Eltern oder so zum Beispiel//. Der Tim hat zum Beispiel in Englisch hat er, weiß 41 

es nicht, sechs, sieben Mal die Hausaufgaben vergessen und hat dann dadurch 42 

einen Sechser gekriegt. Und das haben wir erst mitgekriegt bei so einem Eltern-43 

sprechtag. Also da hätte man vorher schon irgendwie die Information rausgeben 44 

können: "Horch zu, er hat schon dreimal, zwei drei Mal je nachdem, die Hausaufga-45 

ben vergessen. Guckt mal danach." #00:02:19-5# 46 

 47 

I (...) Okay. Das heißt die Erziehungsmaßnahme von ihm war dann lieber die Note 48 

sechs zu geben, statt Rücksprache zu halten und dann gemeinsam zu entscheiden. 49 

#00:02:34-7# 50 

 51 

B Wie gesagt, das kam erst bei raus, wo wir den Elternsprechtag gehabt haben und 52 

wo wir dann die Note einsehen wollten, oder wo meine Frau die Noten sehen wollte. 53 

Und dann hat er gesagt: „Ha ja und da gab's einen Sechser." Und dann hat sie 54 

nachgefragt von was der Sechser war. und dann ist dann rausgekommen, dass es 55 

die versäumte Hausaufgabe war - öfter. #00:02:52-4# 56 

 57 

I Okay. Und wie laufen denn die Hausaufgaben zuhause ab. Oder so Lernphasen? 58 

#00:02:58-6# 59 

 60 

B Also das kommt halt drauf an, je nachdem ob er lange Schule hat. Ob er lange 61 

Schule hat, kommt halt drauf an und dann ist es halt auch nicht mehr so, wie soll ich 62 

sagen, lustig Hausaufgaben zu machen. Will ich auch nicht mehr. Und dann muss 63 

man halt schon ein bisschen als Druckmittel irgendwas nehmen. #00:03:16-1# 64 

 65 

I Also es ist eher komplizierter? #00:03:18-2# 66 

 67 

B Also es kommt halt drauf an, ob er dann noch viel Hausaufgaben aufgehabt hat 68 

oder noch viele Hausaufgaben auf hat. Wenn er jetzt Mathe, Deutsch, Englisch hat 69 

zum Beispiel, dann ist es halt extrem. Das sind ja alles Hauptfächer. Und das ist ja 70 

meistens auch ein bisschen intensiver. Und wenn er dann noch mittags lange Schu-71 

le hat, das ist das gleiche. Dann kommt er erst um vier, halb 5, oder halb 5 heim. 72 

Dann muss er noch essen und bis er dann noch richtig zum Lernen ist, ist halt auch 73 

fünf. Und je nachdem wenn er dann noch Freizeitaktivitäten hat, ist es ganz 74 

schlecht. Da ist dann von der Lust und von der Lerndauer auch nicht mehr so viel 75 

da. #00:03:49-1# 76 
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 77 

I Das heißt, er braucht schon Motivation und Zuspruch von euch? #00:03:52-5# 78 

 79 

B ...und Druck. #00:03:53-2# 80 

 81 

I Und Druck auch? #00:03:54-5# 82 

 83 

B Ja. #00:03:54-7# 84 

 85 

I Das heißt, würde man sich dann ab und zu wünschen vielleicht, dass gerade an 86 

langen Schultagen Hausaufgaben geringer ausfallen. #00:04:05-3# 87 

 88 

B Gut, das wäre auf jeden Fall für das Kind besser. (...) Und je nachdem, wenn Ar-89 

beiten anstehen. Das war ja auch schon der Fall, dass sie dann drei Arbeiten in der 90 

Woche geschrieben haben, dann hat er Mittagsschule gehabt zwei Mal und dann 91 

war es halt mit dem Lernen auch ziemlich eng. #00:04:24-7# 92 

 93 

I Das fällt ihm dann auch schwer? #00:04:25-3# 94 

 95 

B Ja, mit Sicherheit, ja. #00:04:26-5# 96 

 97 

I Okay, dann kommen wir jetzt noch mal zur Zusammenarbeit mit der Lehrerin. (...) 98 

Oder allgemein mit Lehrern. Wie zufrieden seid ihr denn damit? #00:04:38-8# 99 

 100 

B (...) Also im Großen und Ganzen würde ich sagen ist es eigentlich nicht schlecht. 101 

Es könnte besser sein, durch das, was wir schon gesagt haben, dass dann schon 102 

im Vorfeld schon, bevor schon alles im Argen ist, dass man da im Vorfeld schon 103 

Informationen kriegt. Nicht nur in den Elternsprechtagen oder eben das. Der Vor-104 

gängerlehrer, sag ich mal, hat auch keine persönlichen Kontaktdaten herausgege-105 

ben. Also keine Email Adresse, Telefon, Handy, irgendwas, nichts. Wobei bei den 106 

Lehrerinnen, die haben jetzt alles geben. Ihre Privatnummer glaube ich, E-Mail-107 

Adresse und so weiter. Also da hat man bessere Kontaktmöglichkeiten. Der Vor-108 

gängerlehrer wollte das halt nicht. Er hat seine starre Zeiten gehabt in der Schule 109 

und auch da seine Sprechzeiten gehabt und da hat man sich anmelden können und 110 

einen Termin vereinbaren. Was Anderes gab es da nicht. Und von dem her war ja 111 

die Zusammenarbeit// Es hat keine Zusammenarbeit gegeben. #00:05:26-4# 112 

 113 

I Mit dem Lehrer? #00:05:27-2# 114 

 115 

B Ja. #00:05:28-3# 116 

 117 

I Würdet oder hättet ihr denn gerne Kontakt aufgenommen mit ihm? #00:05:33-2# 118 

 119 

B Ja. Gut bei manchen Sachen schon. Weil wir nicht gewusst haben, gerade mit 120 

den ganzen Hausaufgaben. Hat er die alle gemacht oder hat er die alle aufge-121 

schrieben. Man hat es schlecht kontrollieren können, wenn er nichts im Hausaufga-122 

ben dringestanden hat. Hat man es nicht nachvollziehen können. Man hat ja nicht 123 

den Lehrer anrufen können oder ja. Jetzt durch das WhatsApp hat meine Frau mit 124 
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zwei anderen Mütter so eine WhatsApp-Gruppe gebildet, dass man sich da ein 125 

bisschen Rücksprache wenigsten hat. Also von dem her kann man schon ein biss-126 

chen sagen, er hat das aufgeschrieben, der nichts. Also da kann man schon ein 127 

bisschen abwägen, was jetzt da Sache ist. Also so eine Zusammenarbeit hat es da 128 

eigentlich nicht gegeben - bei dem früheren Lehrer. Bei den zwei neuen Lehrerin-129 

nen, da kann ich noch nicht so viel sagen. #00:06:16-3# 130 

 131 

I Aber der Wunsch ist schon da, nach Zusammenarbeit? #00:06:17-7# 132 

 133 

B Ja, sicher. Ja. #00:06:18-7# 134 

 135 

I Mhm (bejahend)(...) Also konkret getan werden müsste dann einfach eine leichtere 136 

Kontaktaufnahme, damit man den Lehrer schneller vielleicht auch manchmal auch 137 

erreichen kann. #00:06:35-9# 138 

 139 

B Ja. #00:06:37-4# 140 

 141 

I Ja. Also per Email, Telefonat. Ja. (...) Und die Sprechzeiten waren dann natürlich 142 

immer vormittags? #00:06:45-2# 143 

 144 

B Ne, ich glaube er hatte auch einen Nachmittagstermin gehabt. Und der Rest war, 145 

glaube ich, alles vormittags. Je nachdem wann er halt dann Pause hatte wahr-146 

scheinlich, dann oder irgendwie. #00:06:54-0# 147 

 148 

I (...) Und bei Elternabenden oder Elternsprechtagen seht ihr die eher informativ 149 

oder eher weniger informativ? #00:07:01-8# 150 

 151 

B Also ich war jetzt, glaube ich, bei zwei oder drei Elternabenden dabei. Und da war 152 

es eigentlich// Da hat der Lehrer, das war der Lehrer vom letzten Jahr noch, hat 153 

eigentlich die ganzen Themen durchgesprochen. Also was jetzt drankommt in den 154 

einzelnen Fächern, Arbeiten, die anstehen. Wie viele Arbeiten er schreiben will. Die 155 

Notengewichtung, wie die da verläuft. Mit Hausaufgaben, wie viel Prozent die da 156 

reinspielen. Und die Arbeiten selber. Und ja, das war eigentlich das. Und ob irgend-157 

wie eine Klassenfahrt anstand oder Ausflüge oder so etwas dann. Das hat er ja 158 

ausgegeben sage ich mal. #00:07:34-8# 159 

 160 

I Vorgetragen. #00:07:35-8# 161 

 162 

B Ja. #00:07:36-6# 163 

 164 

I Also gab es jetzt keine Diskussion oder irgendwie so eine Gesprächsrunde unter-165 

einander zwischen den Eltern auch? #00:07:43-1# 166 

 167 

B Nein, eigentlich nur bei den Wahlen vom Elternbeirat. #00:07:47-4# 168 

 169 

I Okay. Also es war eher so ein Lehrervortrag? #00:07:50-3# 170 

 171 

B Mhm (bejahend). Gut, die Eltern hätten schon fragen können. Aber es// 172 
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#00:07:54-2# 173 

 174 

I ...es kam nicht auf? #00:07:55-0# 175 

 176 

B Nein, es hat niemand irgendwie für nötig gefunden irgendwas zu fragen, weil es 177 

waren ja nur Termine für Arbeiten oder Themen von Arbeiten. Und da kann man ja 178 

nicht reinreden, er soll die Arbeit vorziehen oder irgendwas. Nur beim letzten Eltern-179 

abend haben wir gesagt, dass die, dass man versuchen sollte, die Arbeiten, nicht 180 

drei Arbeiten in einer Woche zu machen. Dass man das ein bisschen auflockert. 181 

Das ist dann halt schon ein bisschen geballt, dann die ganze Geschichte. 182 

#00:08:18-7# 183 

 184 

I Und ist er da drauf eingegangen? #00:08:20-0# 185 

 186 

B (...) Ich glaube es ist dann ein bisschen besser geworden. Aber bei ihm war halt 187 

auch wiederum das Problem, dass er halt verschiedene Themen zusammengefasst 188 

hatte. Und in der Schule dann schon wieder ein anderes Thema gemacht. Und wo 189 

er dann schon wieder im anderen Thema war, hat er erst wieder eine Arbeit ge-190 

schrieben von den letzten Themen. #00:08:36-6# 191 

 192 

I Okay. #00:08:37-1# 193 

 194 

B Zum Beispiel in Mathe war das so öfter der Fall dann. Dass die Schüler da gar 195 

nicht mehr dabei waren und dann hat er schon eine Arbeit geschrieben - vom Vor-196 

gängerthema dann. #00:08:48-4# 197 

 198 

I Also dann war man ja eigentlich dann schon unzufrieden - mit der Situation. 199 

#00:08:53-3# 200 

 201 

B Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit den neuen Lehrerinnen ist. Ob es dann bes-202 

ser ist. Die eine Lehrerin hat glaube ich auch einen Sohn im gleichen Alter. Die an-203 

dere Lehrerin hat einen kleineren Sohn. Also die haben selber Kinder jetzt. Also die 204 

wissen dann vielleicht, wie die Kinder dann auch ticken. Also, hoffen wir mal. 205 

#00:09:11-3# 206 

 207 

I Neuerdings (..) gibt es auch Elternabende, die dann nur themenorientiert sind. Also 208 

zum Beispiel, dass die Lehrerin oder der Lehrer Experten einlädt, zum Beispiel zur 209 

Thematik "Medienkonsum". Wäre das interessant für euch? Würdet ihr an so einer 210 

Veranstaltung teilnehmen? #00:09:31-2# 211 

 212 

B Ja auf jeden Fall. Das wäre nicht schlecht. Also, das müsste halt, wie soll ich sa-213 

gen (...) Es sollte halt so sein, dass wir nicht so viel Zuhause noch zusätzlich ma-214 

chen müssten. Weil man ist selber im Beruf, ist da eingespannt, sage ich mal, hat 215 

Zuhause ein Familienleben noch. Hat vielleicht nebenher noch Tätigkeiten. Wenn 216 

man dann Zuhause noch eine riesen Liste abarbeiten müsste, wäre es halt dann 217 

also für die private Seite schon viel. Man ist ja kein Lehrkörper, der gewisse Tipps 218 

und Tricks hat. Dann wäre das schon bisschen viel. Das sollte dann schon ziemlich 219 

abgehandelt sein, dass das dann nicht so komplex ist, für die Arbeit Zuhause. 220 
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#00:10:10-2# 221 

 222 

I Ja (...) und (...) Quasi, bestehen schon Fragen im Zusammenhang mit Hausaufga-223 

ben oder mit Lerntipps, oder "Wie kann ich mein Kind motivieren Zuhause"? Dazu 224 

bestehen ja schon Fragen, oder? #00:10:27-2# 225 

 226 

B Ja. Auf jeden Fall. Gerade mit Mathe zum Beispiel. Da versuche ich ihn ja auch 227 

zu unterstützen und suche selber im Internet dann Matheaufgaben raus - wenn es 228 

geht mit Lösungen. Weil ich bin ja schon ewig nicht mehr in der Schule gewesen 229 

und so weiter. Und da ist dann halt irgendwas nachzurechnen. Das ist auch die Zeit, 230 

bis man da wieder drin ist. Das ist ja auch ein gewisser Zeitfaktor, wo man wieder 231 

investieren müsste, sage ich mal. Das wäre auf jeden Fall hilfreich so Tipps, zum 232 

Beispiel wo man Aufgaben runterladen oder ausdrucken kann mit Lösungen, dass 233 

dann halt die Eltern Zuhause nur so kleine Kontrolltätigkeiten hätten. #00:11:06-0# 234 

 235 

I Dass ich nicht erst alles wieder anlesen, suchen müsste. #00:11:10-6# 236 

 237 

B Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. #00:11:13-1# 238 

 239 

I (...) Welche Erwartungen habt ihr eigentlich an Lehrer? Was müssen Lehrer tun? 240 

#00:11:25-5# 241 

 242 

B Auf jeden Fall mal den Lehrstoff so gut wie möglich rüberbringen. Ja gut, das so-243 

ziale Miteinander, dass wo er Zuhause nicht hat. Vielleicht ein bisschen rüberbrin-244 

gen in der Schule und (...) ja gut, wenn irgendwie Probleme sind, dass man die im 245 

Vorfeld schon, dass man da bevor es eskaliert, sag ich mal, dass man im Vorfeld 246 

schon Informationen kriegt: "Hör zu, ja wie gesagt, dass mit den Hausaufgaben, fünf 247 

Mal die Hausaufgaben vergessen in dem Fach oder in mehreren Fächern dann. 248 

Dass man da dann sagt: "Okay, Information an die Eltern." Also ein Brief wäre ja 249 

dann auch schlecht, weil den kann ja der Schüler, wenn er irgendwie so gewieft ist, 250 

vernichten sage ich mal. So per E-Mail, Anruf oder irgendwas wäre ja auch nicht 251 

schlecht dann. Dass man so dann irgendwie kommuniziert. #00:12:11-2# 252 

 253 

I (...) Und hat man das Gefühl gehabt bei dem Lehrer, dass er sehr verschlossen 254 

war? Oder vielleicht auch gar nicht so offen war, um da jetzt so eine richtige Part-255 

nerschaft entstehen zu lassen? #00:12:27-3# 256 

 257 

B Ja gut, die Schüler selber wollten ja so eine Art WhatsApp-Gruppe machen für die 258 

Klasse. Und er wollte halt partout nicht seine Handynummer rausgeben. Also er war 259 

da ja schon ein bisschen distanzierter, sage ich mal. Das wollte er also nicht. Es 260 

wäre ja nicht schlecht extra so eine WhatsApp-Gruppe zu machen, wo die ganzen 261 

Schüler und der Lehrer oder mehrere Lehrer dabei sind, wo man sich dann Austau-262 

schen könnte. Das wollte er hat nicht. #00:12:50-4# 263 

 264 

I Und (...) gegenüber euch? War er da auch eigentlich// also gegenüber den Lehrern 265 

(gemeint war: Eltern), war er da sehr verschlossen? Oder hatte man da ein gutes 266 

Gefühl bei einem gehabt? #00:12:59-8# 267 

 268 
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B Er war schon ein bisschen verschlossen, also ich würde sagen, er war verschlos-269 

sen. Weil wie gesagt, man hatte ja keine Kontaktmöglichkeiten gehabt, außer bei 270 

den festen Sprechzeiten und an den Elternsprechtagen. Und je nach dem wenn 271 

man da, da hat es ja nur eine gewisse Taktung, weil viele Eltern da waren. Dann hat 272 

man eine viertel Stunde gehabt, oder zehn Minuten. Je nachdem, wie viele Eltern da 273 

sprechen wollten. Und dann war halt auch die Zeit nicht da, um irgendwie, ja, länger 274 

zu Fragen oder zu diskutieren oder irgendwas. #00:13:25-5# 275 

 276 

I Mhm (bejahend) (...) Ja, ich stelle mir das halt auch schwierig vor, gerade jetzt an 277 

einem Elternabend, Eltern zu motivieren, ihre Sorgen vor allen anderen öffentlich 278 

auszusprechen. Da muss ja eigentlich schon dann die Lehrperson eine Atmosphäre 279 

schaffen, in der sich jeder wohl fühlt und bereit ist, sich da zu äußern. #00:13:52-6# 280 

 281 

B Gut, da wäre ja vielleicht die Möglichkeit so eine Art Kummerkasten, also wie 282 

man// Das hat man ja noch von der Schule früher gekannt. Wo man anonym Fragen 283 

oder Anliegen reinschmeißen kann. Oder jetzt von mir aus auch per E-Mail, wenn es 284 

möglich wäre. Dann wäre es ja auch relativ anonym. Und ja das wäre dann irgend-285 

wie auch nicht schlecht dann. Weil das ist ja wirklich so, wenn da jetzt lauter Fremde 286 

in Anführungszeichen sitzen, dann will da ja keiner was über seinen eigenen Sohn 287 

oder Tochter oder irgendwas sagen dann, was da falsch läuft oder schiefläuft. (...) 288 

Ja. #00:14:30-8# 289 

 290 

I (..) Gut. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest? #00:14:38-1# 291 

 292 

B (...) Ja gut im Großen und Ganzen wie gesagt, also mit den neuen Lehrerinnen 293 

kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es da läuft. Also ich vermute, oder das, was 294 

meine Frau gesagt hat, also sind die offener. Also, ich vermute, oder hoffe auch, 295 

dass es da gut läuft mit den zwei Damen. Und ja, ansonsten muss man abwarten 296 

jetzt, wie das ganze Ding läuft. Was noch ein bisschen komisch ist es, sag ich mal, 297 

dass halt heutzutage viel mehr auf die Präsentationen Wert gelegt wird. Man muss 298 

sich präsentieren, man muss schön reden können. Alles schön präsentieren eben, 299 

in PowerPoint am besten, mit Flipcharts oder so etwas. Das Eigentliche bleibt halt 300 

auch auf der Strecke. Sag ich mal, das ist ja auch schon in den Medien gewesen, 301 

dass man Lohnsteuererklärung ausfüllen zum Beispiel. So alltägliche Sachen, Ver-302 

sicherungen. So irgendwas. Das gibt es halt nicht. Da wird mehr auf andere Sache 303 

Gewichtung gelegt dann ne. Also so was wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn 304 

sich das irgendwann mal einspielen würde. #00:15:42-8# 305 

 306 

I So eher Bereiche, die man für das Leben braucht? #00:15:45-7# 307 

 308 

B Ja, so praktische Sachen, quasi. #00:15:47-3# 309 

 310 

I Ja. #00:15:48-2# 311 

 312 

B Also gerade so was mit Lohnsteuererklärung. Das war ja mal wie gesagt in den 313 

Medien, wo so eine Abiturientin nicht mal eine Lohnsteuererklärung ausfüllen konn-314 

te, weil sie es ja nicht gewusst hat, oder ja die Zusammenhänge nicht verstanden 315 

hat. Ist ja auch klar. Mit fünfzehn oder sechzehn oder siebzehn Jahren weiß man 316 
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nicht, was man da alles braucht, oder was da alles zusammenläuft. (...) Aber anson-317 

sten würde ich sagen, ja gut mit dem Lehrsystem muss man leben. Man hofft halt, 318 

dass die Lehrer halt, wie soll ich sagen, viel Engagement mitbringen, wie es nötig ist 319 

dann. #00:16:20-3# 320 

 321 

I Mhm (bejahend). #00:16:21-2# 322 

 323 

B Dass die Schüler halt alle relativ gleich gelehrt werden. #00:16:25-6# 324 

 325 

I Aber dennoch ist noch das Gefühl da, dass man viel unterstützen muss Zuhause. 326 

#00:16:31-0# 327 

 328 

B Ja, vielleicht// Ja. Ich würde sagen ja. Also man muss// Gerade bei meinem Sohn 329 

vielleicht, sag ich nur, weil es einen Sohn, ein Bub ist, dass der halt mehr Druck 330 

braucht. Ein Mädchen würde sich vielleicht eher hinsitzen, würde irgendwie etwas 331 

schön was ausschmücken oder irgendwas in der Richtung. Mehr schreiben. Er 332 

braucht halt auch ein bisschen, ein gewisser Druck. Das heißt mit Hausarrest, oder 333 

am Wochenende früher heimgehen als normal, oder so irgendwie. Also er braucht 334 

schon ein bisschen ein Druckmittel. #00:16:58-6# 335 

 336 

I Damit er was tut? #00:17:01-3# 337 

 338 

B Ja. #00:17:01-4# 339 

 340 

I Und der Druck, der kommt aber nur von euch. Der kommt jetzt nicht von Lehrer, 341 

ne? #00:17:07-7# 342 

 343 

B Ha nein. Ich mein, dem Lehrer ist es relativ Wurst sag ich mal. Der gibt dann sei-344 

ne schlechte Note und der Schüler bleibt dann Sitzen. Oder bekommt seine 345 

schlechten Arbeiten und muss dann mit leben. #00:17:16-7# 346 

 347 

I Also er zeigt jetzt wenig Interesse daran, (..) an der Motivation zum Beispiel vom 348 

Tim etwas zu ändern? #00:17:25-1# 349 

 350 

B Gut, ich bekomme es ja nicht mit, wie es im Unterricht selbst abläuft. Ich würde 351 

aber behaupten, (...) ja also (...) ja so würde ich es mal stehen lassen, ja. Weil die 352 

Lehrer, was (...) ja//. #00:17:39-2# 353 

 354 

I ...bei euch kommt nichts an. #00:17:40-7# 355 

 356 

B Ja. Das war ja auch schon bei dem Vorgänger-Lehrer so. Da war der Noten-357 

durchschnitt bei 4, 4,5. Da hätte sich der Lehrer auch schon sagen müssen: "Okay, 358 

irgendwie läuft es so gar nicht. Entweder sind meine Schüler nicht richtig geistig auf 359 

der Höhe oder, oder bringe ich es falsch rüber." Also irgendwann hätte ich mal die 360 

Fehlersuche beginnen sollen. ne. Und das war da auch nie der Fall. #00:18:00-8# 361 

 362 

I Ja und haben Eltern da irgendwie eine Initiative ergriffen und ihn angesprochen, ob 363 

da alles//. #00:18:06-2# 364 
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 365 

B Ich glaube einmal war ein Elternteil da, der gefragt hat, ob die Arbeit zu schwer 366 

sind. Und dann hat er gesagt: " Nein, das liegt alles im Rahmen drin." #00:18:13-9# 367 

 368 

I Okay. Und das war dann gegessen? #00:18:16-0# 369 

 370 

B Ja, das war, ja eben das war dann fertig soweit. Ja. #00:18:22-1# 371 

 372 

I (...) Mhm (bejahend). #00:18:25-5# 373 

 374 

B Das war ja das Hauptsächliche. #00:18:24-6# 375 

 376 

I (...) Okay. Dann vielen Dank. #00:18:29-6# 377 

 378 

B Okay. #00:18:30-6#379 
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INTERVIEW B 

 

Interviewerin (I): Nina Groschup 

Befragte Person (B): Vater von Grundschülern 

 36 Jahre 

 2 Kinder (6 und 9 Jahre alt) 

Datum: 06.11.16 um 11 Uhr 

Aufnahmetechnik: Diktiergerät Olympus DM-450, Transkriptionsprogramm 

„f4transkript“ 

 

I Wer ist denn hauptsächlich für die Erziehung eurer Kinder zuständig? #00:00:11-1 

6# 2 

 3 

B Hauptsächlich? #00:00:13-5# 4 

 5 

I Hauptsächlich. #00:00:14-0# 6 

 7 

B Beide Elternteile würde ich sagen, oder? #00:00:18-1# 8 

 9 

I Also ihr entscheidet gemeinsam? #00:00:20-2# 10 

 11 

B Ja. #00:00:20-0# 12 

 13 

I Auch über Maßnahmen? #00:00:22-4# 14 

 15 

B Genau, wir machen alles gemeinsam. #00:00:24-9# 16 

 17 

I Mhm (bejahend). Und seid ihr eigentlich auch der Meinung, dass Lehrer auch Teil 18 

der Erziehung sind? #00:00:30-3# 19 

 20 

B Sind wir schon, ja. Also, es gibt Sachen, die macht man, die lernt man in der 21 

Schule. Und es gibt Sachen die sind Zuhause zu lernen. #00:00:42-2# 22 

 23 

I Und zum Beispiel? #00:00:45-7# 24 

 25 

B Also, in der Schule finde ich halt wichtig die Konzentration und dass man mal län-26 

gere Zeit am Stück arbeitet. Das klappt halt in der Schule doch eher zu lernen wie 27 

jetzt Zuhause. #00:00:57-4# 28 

 29 

I Mhm (bejahend). #00:00:57-8# 30 

 31 

B Das ist immer relativ schwierig. Ja. #00:01:00-9# 32 

 33 
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I (...) Und war das bisher so, dass eine Lehrerin von eure Kinder euch Erziehung-34 

stipps gegeben hat? #00:01:12-4# 35 

 36 

B Erziehungstipps finde ich eigentlich weniger gut. Also, ich finde die Lehrer sollten 37 

sich nicht ganz so weit in die Erziehung mit einmischen. Es kommt aber auch immer 38 

ein bisschen drauf an, aus was für einem sozialen Umfeld man vielleicht kommt. Ich 39 

mein, wenn es jetzt sozial schwache Familien sind, oder// Dann wäre es vielleicht 40 

schon hilfreich. Ähnlich wie jetzt im Kindergarten oder so, dass man dann durch 41 

Maßnahmen versucht zu helfen. #00:01:43-0# 42 

 43 

I Mhm (bejahend). Und falls jetzt ein Vorfall in der Schule gewesen wäre mit eurem 44 

Sohn und es zum Beispiel zu Erziehungsmaßnahmen von der Lehrerin kam, hat sie 45 

euch darüber informiert? Also zum Beispiel Nachsitzen oder wenn es irgendeine 46 

Strafarbeit gab? #00:02:02-6# 47 

 48 

B Das hatten wir zum Glück noch nicht. Ja, die Kinder sind so anständig, dass wir 49 

so was noch nie gehabt haben. #00:02:11-1# 50 

 51 

I Aber das würde man sich schon wünschen dann...? #00:02:12-4# 52 

 53 

B Ja, auf jeden Fall. Ja. #00:02:13-2# 54 

 55 

I ...dass man dann informiert wird. #00:02:16-0# 56 

 57 

B Genau. #00:02:16-7# 58 

 59 

I Und wäre dann der Wunsch da, dass man gemeinsam eine Maßnahme trifft für ein 60 

Fehlverhalten? Oder würde man dann sagen: "Nö, dass kann die Lehrerin dann//. 61 

#00:02:24-8# 62 

 63 

B Das Fehlverhalten würde ich sagen in der Schule soll dann die Lehrerin auch (...), 64 

ja da soll die Lehrerin ihre Entscheidungen treffen. #00:02:33-3# 65 

 66 

I Okay. #00:02:34-5# 67 

 68 

B Ja. #00:02:35-6# 69 

 70 

I Mhm (bejahend). #00:02:35-8# 71 

 72 

B Ich würde schon es schon trennen zwischen Zuhause und Schule. Also, wir wür-73 

den auch nie, wenn bei uns was nicht klappt, dass er dann irgendwelche Schreibar-74 

beiten machen muss oder so was. Das ist Schule und bei uns gibt es dann andere 75 

Möglichkeiten privat. Ja würde ich schon sagen. #00:02:54-3# 76 

 77 

I Okay. Kommen wir mal zu den Hausaufgaben. (...)Und, wie läuft denn so ein 78 

Nachmittag ab mit Hausaufgaben oder Lernen, soweit du das beurteilen kannst, 79 

als//? #00:03:06-1# 80 

 81 



12 
 

B Zum einen sind unsere Kinder in der Schulkindbetreuung. Das ist eigentlich für 82 

uns eine tolle Sache. Da weiß man, dass es vernünftig gemacht ist und auch kon-83 

trolliert ist. Wenn es Zuhause gemacht wird, kontrollieren wir die immer - nochmal. 84 

#00:03:22-8# 85 

 86 

I Und dann wechselt ihr euch dann ab? #00:03:25-6# 87 

 88 

B Ja. #00:03:25-6# 89 

 90 

I Oder? #00:03:25-6# 91 

 92 

B Ja. Es gibt Tage, da mach ich es. Je nachdem, wie es besser passt. Und, ja. 93 

#00:03:30-7# 94 

 95 

I Und inwieweit müsst ihr das Kind unterstützen, oder eure Kinder? #00:03:36-8# 96 

 97 

B Ja es gibt immer mal wieder Aufgaben, die halt nicht ganz klar sind, wie sie funk-98 

tionieren oder so, also ja. #00:03:45-1# 99 

 100 

I Und dann seid ihr da, erklärt//. #00:03:46-9# 101 

 102 

B Dann versuchen wir das zu erklären, soweit wir das können und bis jetzt haben 103 

wir auch immer die Lösung dann irgendwie gefunden, wie es funktioniert. #00:03:56-104 

9# 105 

 106 

I Könntet ihr euch (..) auch (...) wie soll ich sagen, könntet ihr euch auch eine Hilfe-107 

stellung von der Lehrperson dann vorstellen im Hinblick auf Hausaufgaben. Also 108 

dass sie dann euch Tipps gibt im Zusammenhang mit//. #00:04:14-0# 109 

 110 

B Ja klar, das kann man sich schon vorstellen. Bloß wie man es dann umsetzt, wird 111 

dann schwierig sein. Ja. #00:04:19-8# 112 

 113 

I Weil eure Kinder machen das selbstständig die Hausaufgaben, und? #00:04:22-7# 114 

 115 

B Die machen das schon relativ selbstständig. Ja. #00:04:24-4# 116 

 117 

I Und ihr müsst da jetzt auch nicht motivieren oder stark zusprechen, bis die Haus-118 

aufgaben erledigt werden? #00:04:32-5# 119 

 120 

B In der Regel nicht. #00:04:33-5# 121 

 122 

I In der Regel nicht, ja. #00:04:34-4# 123 

 124 

B Also zu 95% klappt das. #00:04:36-5# 125 

 126 

I Also seid ihr zufrieden. #00:04:37-6# 127 

 128 

B Wenn es halt mal Tage sind, wo es nicht klappt, dann, so Tage gibt es halt. 129 
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#00:04:41-8# 130 

 131 

I Ja. #00:04:42-7# 132 

 133 

B Ja. #00:04:43-8# 134 

 135 

I (...) Okay. Kommen wir mal zu der Zusammenarbeit mit der Lehrerin. Wie zufrie-136 

den seid ihr denn damit? #00:04:51-1# 137 

 138 

B Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wir haben, ja, (..). Es 139 

gibt ja die Elternmappe bei uns an der Schule. Darüber kann man sich austauschen. 140 

Die Elternabende, was bisher waren, waren immer okay. #00:05:09-8# 141 

 142 

I Besucht ihr die beide? #00:05:12-4# 143 

 144 

B Ja. Ah, (..) halt falsch. Der erste Elternabend waren wir beide. Beim zweiten El-145 

ternabend war dann nur die Verena und der Letze der jetzt war, da haben wir für 146 

beide Kinder am gleichen Tag einen Elternabend gehabt. Dann haben wir uns den 147 

geteilt. #00:05:27-4# 148 

 149 

I Mhm (bejahend). #00:05:29-7# 150 

 151 

B Da war einer beim Yannick und einer// Ja, das ist es halt, wenn man zwei Kinder 152 

hat. #00:05:33-1# 153 

 154 

I Hätte man das dann in der Schule dann besser organisieren sollen? #00:05:37-2# 155 

 156 

B Für uns war es jetzt kein Problem, weil wir auch den gleichen Lehrer wieder ha-157 

ben. Beim zweiten Kind wie beim ersten. Da weiß man dann schon viel. Aber sonst 158 

ist es vielleicht schon schwierig von Eltern, die jetzt zwei Kinder haben. Aber man 159 

wird schlecht Rücksicht nehmen können, ne? Also da muss man auch so ehrlich 160 

sein, weil sonst (unv.). #00:06:00-3# 161 

 162 

I Und die Elternmappe ist dann eine Mappe, in der dann Briefe von der Lehrerin an 163 

die Eltern//. #00:06:05-9# 164 

 165 

B Genau. Informationen über irgendwelche Projekte oder ja alles Mögliche. Man 166 

kann in beide Richtungen kommunizieren. Eine Lehrerin schaut da ja auch alle ein, 167 

zwei Tage mal rein. Und das ist eigentlich eine feine Sache. #00:06:20-4# 168 

 169 

I Und die wird regelmäßig benutzt? Also jetzt nicht nur einmal im Monat. #00:06:24-170 

2# 171 

 172 

B Also es sind schon alle zwei Tage// Jeden zweiten Tag ist da irgendeine Informa-173 

tion drin. #00:06:29-0# 174 

 175 

I Also auch über den Unterricht oder so? Also ob da jetzt, was jetzt ansteht, oder? 176 

#00:06:34-8# 177 



14 
 

 178 

B Genau. Ob irgendwelche// Jetzt kurz vor den Ferien hatten sie Projekte gehabt. 179 

Da waren sie einen Tag im Wald. Was dazu halt benötigt wird. Ja, ob Unterricht mal 180 

ausfällt oder irgendwelche Aktivitäten sind oder der Elternbeirat hat da, legt da was 181 

rein. Also solche Sachen. Da ist relativ oft was drin. #00:06:53-2# 182 

 183 

I Also euch ist es auch schon wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Lehrern 184 

klappt. #00:07:01-7# 185 

 186 

B Auf jeden Fall. #00:07:00-3# 187 

 188 

I Da legt ihr schon Wert drauf? #00:07:01-9# 189 

 190 

B Da legen wir schon Wert drauf. Ja, klar. #00:07:05-2# 191 

 192 

I Könnte man die Zusammenarbeit noch verbessern? #00:07:10-1# 193 

 194 

B (...) Schwierige Frage. Momentan läuft es sehr gut. Ich glaube viel mehr ist eigent-195 

lich nicht notwendig, momentan. Ja. #00:07:18-3# 196 

 197 

I Mhm (bejahend). #00:07:19-4# 198 

 199 

B Ja. (...) Wobei, wie ich schon gesagt hab, im Vergleich zu früher ist es ja wesent-200 

lich mehr, finde ich. #00:07:28-2# 201 

 202 

I Was getan wird? #00:07:30-1# 203 

 204 

B Was getan wird. Früher war das eigentlich: Schule und Zuhause wurden strikt 205 

getrennt und heute ist es schon sehr verbunden miteinander. Also ich finde das 206 

schon ganz gut. #00:07:41-9# 207 

 208 

I Und welche Formen bietet sie euch eigentlich an, um mit dir Kontakt aufzunehmen. 209 

Also zum Beispiel über E-Mail, oder//? #00:07:49-6# 210 

 211 

B Also eigentlich bietet sie alle Formen an. (...) Zumindest beim Lenny die Lehrerin, 212 

finde ich fast ein bisschen zu viel manchmal. Also, ich finde so was wie WhatsApp 213 

oder so Sachen, finde ich jetzt eigentlich keine seriöse Plattform zum Austauschen, 214 

ja. Also ich E-Mail klar, Telefon klar, Handy, persönliche Kontakte ja. Ja, WhatsApp 215 

oder so finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen (unv.). Oder Kurzmitteilungen 216 

finde ich ein bisschen, ja// Finde ich auch bei uns in der Firma nicht gut, wenn man 217 

sich dann krank meldet per WhatsApp. Das ist eigentlich keine vernünftige Kommu-218 

nikation. #00:08:26-3# 219 

 220 

I Und die Sprechzeiten? Sind//? #00:08:30-6# 221 

 222 

B Sprechzeiten weiß ich nicht genau. Die sind eigentlich nur auf Anmeldung. Oder 223 

halt wenn es mal ganz dringen ist, dann muss man halt mal kurz vor dem Unterricht 224 

die Lehrerin abfangen oder so. Das geht eigentlich auch. #00:08:41-1# 225 
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 226 

I So ein spontanes Gespräch? #00:08:42-5# 227 

 228 

B Ja. Das geht auch. #00:08:44-3# 229 

 230 

I Okay. Habt ihr bisher Kontakt mal außerhalb aufnehmen müssen mit der Lehrper-231 

son. Also jetzt nicht über die Mappe, sondern weil irgendwas Dringendes angestan-232 

den war. Zum Beispiel ein Schülerkonflikt oder so in der Klasse? #00:08:59-5# 233 

 234 

B Nein, nicht das ich wüsste. Nein. #00:09:01-6# 235 

 236 

I Okay. (...) Wie informativ sind denn ihre Elternabende oder Elternsprechtage. Zieht 237 

man da viel raus oder ist es eigentlich eher so ein Absitzen von Zeit? #00:09:16-3# 238 

 239 

B Nein, ich finde es eigentlich ganz interessant. Gerade als Vater, weil ich doch 240 

nicht so oft in der Schule bin. Dann sieht man mal die Schule. Man weiß wo das 241 

Kind überhaupt ist. Die Wege. Ich kenn ja die Schule noch von früher. Aber ich den-242 

ke für manche Eltern, die jetzt von wo anders sind, die haben ja gar keinen Einfluss. 243 

Ja. Die Informationen sind wichtig. Also ich finde das ist ja einmal in einem halben 244 

Jahr. Also ich finde diese Stunde eigentlich gut investierte Zeit. Also. #00:09:47-2# 245 

 246 

I Ja. Und kommt es da auch mal zu einer Diskussion zwischen Eltern. Oder das, 247 

sagen wir mal, eine Frage aufgeworfen wird. Wo sich Eltern einbringen über Sorgen 248 

oder//? #00:09:57-9# 249 

 250 

B Gibt es auch ja. Also es gibt auch Eltern, die sind dann nicht unbedingt zufrieden 251 

mit irgendwelchen Sachen. Es gibt immer wieder Diskussionen. #00:10:05-6# 252 

 253 

I Also es wird angesprochen? #00:10:06-9# 254 

 255 

B Ja. #00:10:07-5# 256 

 257 

I Und da geht dann die Lehrerin auch drauf ein? Oder ist es eher so, dass sie dann 258 

distanziert darauf wirkt? #00:10:13-3# 259 

 260 

B Nein, sie geht schon darauf ein. Aber sie vertritt auch ihre Meinung. Und das finde 261 

ich aber auch ja. Ja. Es gibt immer Eltern, die irgendwas zu nörgeln haben. 262 

#00:10:25-9# 263 

 264 

I Mhm (bejahend). Wärt ihr denn daran interessiert, dass man vielleicht auch mal ein 265 

Elternabend so gestaltet, dass ein bestimmtes Thema im Vordergrund steht? Wie 266 

zum Beispiel (..) "Umgang mit Medien" oder "Wie kann ich mein Kind optimal bei 267 

den Hausaufgaben oder bei Lernphasen unterstützen"? Dass dann quasi die Lehre-268 

rin die Eltern einlädt - auf freiwilliger Basis natürlich... #00:10:53-3# 269 

 270 

B Ja, klar. #00:10:55-5# 271 

 272 

I ...um sich über so etwas zu informieren? #00:10:57-5# 273 
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 274 

B Könnte ich mir schon vorstellen. Gerade der Umgang mit Medien find ich, ist Mo-275 

mentan ein sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie du das verfolgst. Aber 276 

wenn du die Klassenfotos in der Ortszeitung siehst, wo dann irgendwelche Kinder 277 

weiß markiert sind oder so, weil sie vom Datenschutz nicht eingewilligt haben. Dann 278 

muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie schädigend für das Kind ist. 279 

Vor kurzem waren zwanzig Kinder auf dem Bild und zwei waren irgendwie mit wei-280 

ßem Gesicht gemarkert. Dann finde ich das eigentlich selbst für die Kinder nicht 281 

schön, ja. Also, ja. Das müsste man mal vielleicht diskutieren, ob da, welche Sa-282 

chen da besser oder schlechter// Dass man da vielleicht nicht im Internet oder so 283 

veröffentlicht. Aber so wie in Schulzeitungen oder so. Aber man muss ja, weiß nicht, 284 

das kennt du ja. Man muss da für jedes Foto müsste man irgendwie// Für jede Mög-285 

lichkeit ein Bild zu veröffentlichen müsste man eigentlich zustimmen. Ob man da 286 

nicht irgendwie mal was darüber macht vielleicht. #00:11:56-5# 287 

 288 

I Und (...) wenn der Abend jetzt so gestaltet wäre, dass er Tipps gibt, quasi Zuhau-289 

se: "Wie kann ich mit meinem Kind Hausaufgaben machen?", oder verschieden 290 

Lernhilfen aufzeigen. Oder "Wie kann ich mein Kind motivieren?" Es gibt ja auch 291 

Kinder die ungern Hausaufgaben machen. Gut das trifft bei euch jetzt nicht zu, weil 292 

eure Kinder jetzt gerne Hausaufgaben machen. Aber würde man dann so vielleint 293 

so einen Abend vielleicht auch mal besuchen? #00:12:24-6# 294 

 295 

B Denk ich schon. #00:12:25-3# 296 

 297 

I Und sich von Experten quasi informieren lassen? #00:12:27-8# 298 

 299 

B Denke ich schon. Natürlich. Also wenn einem was an seinem Kind liegt. Aber das 300 

liegt halt immer an den Eltern, an der Motivation von den Eltern. Das Kind kann nur 301 

so gut sein, wie die Eltern. Also wir sehen das auch. Wenn es heißt, man braucht 302 

die und die Hefte zum ersten Schultag, dann kümmern wir uns dementsprechend, 303 

dass die da sind. Und wenn halt manche Kinder dann nach drei, vier Wochen immer 304 

noch nicht alles haben, dann sieht man eigentlich die Motivation der Eltern. Ja. 305 

#00:12:52-7# 306 

 307 

I Mhm (bejahend). Und gab es bisher bei euch so Angebote von der Lehrerin? 308 

#00:12:57-5# 309 

 310 

B Nein, nicht das ich wüsste. #00:13:00-9# 311 

 312 

I Okay. Welche Erwartungen habt ihr denn an Lehrer oder an die Lehrerin von euren 313 

Kindern? #00:13:11-3# 314 

 315 

B Welche Erwartungen? Ja klar, das fachliche, das ist mal Voraussetzung. Die fach-316 

lichen Kompetenzen. Aber auch, dass man einfach den sozialen Umgang miteinan-317 

der, dass das// (...) Vielleicht nicht mehr so streng wie früher, aber trotzdem noch, 318 

dass sie motiviert sind, ja. Aber das habe ich eigentlich schon// Dass sie halt, wie 319 

soll man sagen (...), dass sie Spaß an ihrem Job haben, sonst denke ich mir, brin-320 

gen sie das den Kindern auch nicht rüber. #00:13:51-9# 321 
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 322 

I Und (...) Was muss eine Lehrerin eigentlich tun, damit ihr euch als Eltern wohl fühlt 323 

an einem Elternabend? Was trägt dazu bei, dass ihr gern hingeht. Nicht nur das 324 

Interesse an eurem Kind? #00:14:09-8# 325 

 326 

B Was muss sie tun? #00:14:15-6# 327 

 328 

I Also so von deinen Erzählungen her, wirkt die Lehrerin sehr offen. #00:14:19-8# 329 

 330 

B Ja klar, natürlich. Sie muss offen sein (...). Sie muss irgendwie vernünftig berich-331 

ten können. Sie muss halt (..) vielleicht nicht zu stur sein. Nicht bloß ihre Meinung 332 

vertreten. #00:14:36-3# 333 

 334 

I Also quasi auch auf euch eingehen. #00:14:39-4# 335 

 336 

B Ja das ist schon// Sie muss schon auf uns eingehen. Aber das ist auch irgendwie 337 

(…)//. #00:14:45-4# 338 

 339 

I Schwierig? #00:14:45-9# 340 

 341 

B Schwierig, ja. #00:14:47-3# 342 

 343 

I Gut. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest? #00:14:59-3# 344 

 345 

B (...) Zu der Lehrerin? #00:15:02-5# 346 

 347 

I Oder allgemein? #00:15:03-1# 348 

 349 

B Nein, allgemein. #00:15:05-6# 350 

 351 

I Ihr seid sehr zufrieden? #00:15:06-7# 352 

 353 

B Das ist halt// Es ist wirklich der Fall, dass wir eigentlich sehr zufrieden sind. Es 354 

gibt bestimmt auch Eltern, denen passt etwas nicht. Aber im Großen und Ganzen 355 

sind wir soweit zufrieden. #00:15:20-9# 356 

 357 

I Sehr schön. #00:15:21-5# 358 

 359 

B Ja. #00:15:22-2# 360 

 361 

I Dann vielen Dank. #00:15:24-0# 362 

 363 

B Bitteschön. War ja gar nicht so wild. #00:15:26-6#364 
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INTERVIEW C 

 

Interviewerin (I): Nina Groschup 

Befragte Person (B): Mutter eines Grundschülers & einer Realschülerin 

 35 Jahre 

 2 Kinder (7 und 11 Jahre alt) 

Datum: 10.11.16 um 10 Uhr 

Aufnahmetechnik: Diktiergerät Olympus DM-450, Transkriptionsprogramm 

„f4transkript“ 

 

I Wer ist denn hauptsächlich bei euch für die Erziehung zuständig? #00:00:08-1# 1 

 2 

B Also ich. Weil ich bin ja auch den ganzen Tag mit den Kindern. Und wenn der 3 

Günther heimkommt ist es schon fast fünf, sechs Uhr. Klar, er macht dann mit. Aber 4 

er kriegt dann halt tagsüber nicht mit, was ich mit denen mache. Nur durch Erzäh-5 

lungen dann, ja. #00:00:25-0# 6 

 7 

I Okay. Und, bist du der Meinung, dass auch Lehrer Teil der Erziehung sind? 8 

#00:00:31-5# 9 

 10 

B Ja klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. #00:00:36-8# 11 

 12 

I Und quasi, dass Lehrer auch ein Erziehungspartner sind? Oder ist das zu (...) zu 13 

groß ausgedrückt? #00:00:48-7# 14 

 15 

B Ne, finde ich, eigentlich finde ich schon, doch. Weil die kriegen ja die Kinder ja 16 

auch mit. Eine Klassenlehrerin oder so// Wie das Kind sich benimmt, ob es aggres-17 

siv ist, oder ob es ruhig ist, ob es aufgedreht ist. Das kriegen die ja alles mit. Die 18 

kennen das Kind genauso gut. Eigentlich. #00:01:08-7# 19 

 20 

I Ja. Und treffen dann natürlich auch Maßnahmen. #00:01:10-7# 21 

 22 

B Genau. Ja. #00:01:11-9# 23 

 24 

I Und wie hat sich das zum Beispiel bei deinen Kindern schon mal bemerkbar ge-25 

macht? #00:01:15-4# 26 

 27 

B (...) Beim Lukas klar. Durch eine Strafarbeit. (...) Ja. Auch wenn er mal was richtig 28 

gut gemacht hat durch ein Lob, klar. Und ja, bei der Julia ja genauso. #00:01:32-0# 29 

 30 

I Und bekommt ihr das dann mit? Also wird euch das mitgeteilt? #00:01:36-1# 31 

 32 

B (...) Weniger. #00:01:38-9# 33 



19 
 

 34 

I Mhm (bejahend). #00:01:39-6# 35 

 36 

B Beim Lukas kriege ich das meistens gar nicht mit. Das krieg ich meistens durch 37 

eine andere Mutter mit. #00:01:44-1# 38 

 39 

I Okay. #00:01:45-2# 40 

 41 

B Klar, wenn es eine Strafarbeit ist, jetzt wie jetzt die am Dienstag, muss mit Unter-42 

schrift. Das muss er mir ja dann sagen. Das ist ihm schon unangenehm. Da hat er 43 

auch mehr oder weniger auch Angst. Wie ich dann drauf reagiere. Die bei der Julia 44 

was es eigentlich genauso. Also die erzählen mir wenig über die Schule. #00:02:06-45 

1# 46 

 47 

I Und wenn man jetzt noch mal auf die Strafarbeit zurückkommt. Die Lehrerin hat 48 

dann mit euch keinen Kontakt aufgenommen. #00:02:11-7# 49 

 50 

B Nein. Mhm (verneinend). Ich mein//. #00:02:14-3# 51 

 52 

I Und war das jetzt was Gravierendes? #00:02:15-9# 53 

 54 

B Nein. Also wenn das sich jetzt wiederholen würde und wäre es jetzt auch was 55 

Gravierendes, dann würde sie das schon machen. Aber ich denke mal, die sind im 56 

Zimmer rumgetobt und sie ist dann halt gerade reingekommen und dann, ja.  57 

#00:02:30-2# 58 

 59 

I Also das war nicht//. #00:02:31-4# 60 

 61 

B Genau, war sie halt// Weil die Klasse an sich eh schon richtig laut war und die 62 

Zwei halt dann gerade noch gestanden sind und rumgetobt haben, mussten die halt 63 

dann jetzt eine Strafarbeit machen. Würde das sich wiederholen, dann hätte die 64 

mich schon kontaktiert. #00:02:48-2# 65 

 66 

I Okay, also bespricht sie// Würde sie mit euch auch Erziehungsmaßnahmen be-67 

sprechen, falls es gravierender wäre? #00:02:54-3# 68 

 69 

B Ja ja. Ja ja. #00:02:56-1# 70 

 71 

I Und, gab es - zum Beispiel jetzt auch bei anderen Eltern, wenn man sich da aus-72 

tauscht - gab es da bisher Erziehungstipps durch die Lehrerin? #00:03:04-9# 73 

 74 

B Mhm (verneinend). #00:03:05-4# 75 

 76 

I Nein? #00:03:06-7# 77 

 78 

B Mhm (verneinend). #00:03:07-6# 79 

 80 

I Würde man sich das wünschen, oder geht das zu weit? #00:03:11-5# 81 
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 82 

B (...) Also ich finde es jetzt nicht. Ich mein, das ist eine erfahrene Lehrerin. Wenn 83 

ich da einen Tipp kriege oder so, würde ich den auf jeden Fall annehmen. Ob ich es 84 

jetzt umsetze daheim, ist halt dann meine Sache. Aber ich würde den auf jeden Fall 85 

annehmen und gucken, was ich daraus mache. Kommt halt dann drauf an was. 86 

#00:03:33-9# 87 

 88 

I Okay. Kommen wir mal zu den Hausaufgaben. Welche Erfahrungen machst du 89 

denn Zuhause mit den Hausaufgaben - zum Beispiel gerade beim Lukas? 90 

#00:03:43-6# 91 

 92 

B Ja manchmal kommt er ganz motiviert heim. Dann setzt er sich gleich hin und 93 

macht sie ganz alleine. Manchmal klappt es gar nicht. Es kommt halt auch drauf an, 94 

wie er drauf ist. Aber in der Regel klappt das ganz gut und er macht sie zu 80% 95 

auch selbstständig. #00:03:59-3# 96 

 97 

I Und inwieweit tust du ihn unterstützen? Also zum Beispiel motivieren oder zuspre-98 

chen? #00:04:06-3# 99 

 100 

B Ja. #00:04:07-1# 101 

 102 

I Und kontrollieren wahrscheinlich. #00:04:09-1# 103 

 104 

B Ja. #00:04:09-1# 105 

 106 

I (...) Und wie verläuft das, wenn er mal etwas nicht versteht? #00:04:16-9# 107 

 108 

B Ich setzte mich zu ihm und erkläre es ihm? #00:04:19-7# 109 

 110 

I Ja gut, er ist ja noch in der zweiten Klasse. Das geht dann noch. #00:04:22-7# 111 

 112 

B Ja. #00:04:23-5# 113 

 114 

I Ist man da als unsicher, wenn man// Bei der Unterstützung? #00:04:28-1# 115 

 116 

B Nein. #00:04:28-4# 117 

 118 

I Ob man das so richtig macht? #00:04:30-0# 119 

 120 

B Ich/ Nein. Ich nicht. (...) Sind ja jetzt noch ganz einfache Aufgaben. Also bei der 121 

Julia ist das da ein bisschen anders. #00:04:38-0# 122 

 123 

I Ja. Würde man sich das wünschen, dass man da vielleicht manchmal ein paar 124 

Tipps bekommt? #00:04:42-3# 125 

 126 

B Ja. Also jetzt beim Lukas nicht. Aber bei der Julia schon. #00:04:45-2# 127 

 128 

I Mhm (bejahend). #00:04:47-0# 129 
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 130 

B Ja. #00:04:47-0# 131 

 132 

I Gerade inwieweit vielleicht//. #00:04:50-7# 133 

 134 

B Hauptsächlich halt in Mathe. Weil, je nachdem, wo du halt ein bisschen deine 135 

Probleme hast in dem Fach. Ja. Da dann halt schon. Also. #00:05:03-4# 136 

 137 

I Okay. (...) Kommen wir mal auf die Zusammenarbeit mit der Lehrerin. Wie zufrie-138 

den bist du da mit ihr? #00:05:13-8# 139 

 140 

B Eigentlich habe ich da keine Probleme. Eigentlich ganz gut. Es klappt eigentlich. 141 

#00:05:20-9# 142 

 143 

I Und wie zeigt sich die Zusammenarbeit? Wann kommst du mit ihr in Kontakt? 144 

#00:05:26-8# 145 

 146 

B Also ich kann sie jederzeit anrufen. Sie mich auch. Ich kann sie in der Schule an-147 

sprechen. Das macht sie auch. Da hat sie auch immer Zeit kurz. Ich kann mit ihr 148 

einen Termin ausmachen in der Schule. Also das ist eigentlich kein Problem. 149 

#00:05:43-1# 150 

 151 

I Und sind die auch gut eingerichtet die Sprechzeiten? #00:05:47-4# 152 

 153 

B Ja. #00:05:48-1# 154 

 155 

I Also auch für dich machbar, die zu besuchen? #00:05:50-4# 156 

 157 

B Ja. #00:05:52-0# 158 

 159 

I Hast du sie schon mal kontaktieren müssen? #00:05:55-6# 160 

 161 

B Mhm (verneinend). #00:05:55-9# 162 

 163 

I War noch kein Bedarf? #00:05:58-1# 164 

 165 

B Mhm (verneinend). Nein. #00:05:59-5# 166 

 167 

I Okay. (...) Würde man ab und zu vielleicht mal die Zusammenarbeit gerne verbes-168 

sern, oder sagt man: "Nein. Wir sind eigentlich zufrieden mit der Zusammenarbeit?" 169 

#00:06:13-1# 170 

 171 

B Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich hätte da jetzt nichts wo ich sage: 172 

"Okay, das könnte man jetzt besser machen und das könnte man jetzt besser ma-173 

chen." #00:06:23-1# 174 

 175 

I Das ist doch schön. #00:06:23-7# 176 

 177 
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B Ja. Also ich komm mit der Lehrerin richtig gut, also// Ich finde sie eine tolle Lehre-178 

rin eigentlich. #00:06:28-6# 179 

 180 

I Ja. #00:06:29-2# 181 

 182 

B Ja. #00:06:30-7# 183 

 184 

I Und wenn man jetzt gerade mal die Elternabende oder die Elternsprechtage sich in 185 

Erinnerung ruft, sind die eigentlich eher informativ oder sitzt man die nur ab? 186 

#00:06:41-1# 187 

 188 

B Nein. Also der letzte Elternabend vom Lukas - wo abends nur die Eltern - war 189 

eigentlich ganz gut. Und da hat sogar die Lehrerin gesagt, sie ist froh, dass sie sol-190 

che Eltern im Elternabend sitzen hat. Und da wird auch immer sehr viel besprochen. 191 

Was ich auch gut finde. Auch so über die Klasse an sich. #00:07:05-5# 192 

 193 

I Mhm (bejahend). #00:07:06-4# 194 

 195 

B Und ja. Das ist eigentlich//. #00:07:09-6# 196 

 197 

I Haben die Eltern da Mitspracherecht in irgendwas? #00:07:12-0# 198 

 199 

B Ja, klar. Ja. #00:07:13-5# 200 

 201 

I In Entscheidungen dann? #00:07:14-9# 202 

 203 

B Ja. Jetzt, ja. (..) Gut, da ist auch zum Beispiel dieses LOK-Buch besprochen wor-204 

den. Das wird natürlich von der Schule festgelegt. Da haben wir Eltern natürlich kein 205 

Mitspracherecht. Ob wir das gut finden oder nicht, das wird trotzdem gemacht. Aber 206 

so jetzt was die Klasse an sich angeht, solche Feste, klar. Da werden die ganzen 207 

Eltern miteinbezogen. Klar das wird so was dann besprochen. #00:07:42-7# 208 

 209 

I Und gab es auch mal Kritik seitens der Eltern? #00:07:46-3# 210 

 211 

B Weniger. #00:07:47-8# 212 

 213 

I Weniger? #00:07:48-4# 214 

 215 

B Weniger. #00:07:49-5# 216 

 217 

I Also ist es eigentlich auch eher offen der Elternabend. Also weniger ein Lehrervor-218 

trag. Wo dann alle Eltern zuhören und abnicken und wieder nach Hause gehen. 219 

#00:08:00-4# 220 

 221 

B Nein, das ist da überhaupt gar nicht. Also wir sitzen da in einem Stuhlkreis. 222 

#00:08:03-5# 223 

 224 

I Oh schön. #00:08:04-5# 225 
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 226 

B Und da wird wirklich alles besprochen und es darf wirklich jeder sagen was er will 227 

und die Lehrerin hört da auch wirklich richtig gut zu und äußert sich dann auch und 228 

also das ist immer ein richtig schöner Elternabend. #00:08:16-5# 229 

 230 

I Okay. (...) Ja ich habe auch viel darüber gelesen, dass es auch mal themenorien-231 

tiere Elternabende geben könnte, in der dann die Lehrerin Experten einlädt. Zum 232 

Beispiel zum Thema Drogen oder Sucht. Wäre das ein Anlass für dich, freiwillig da 233 

mal an so einem Angebot teilzunehmen? #00:08:40-7# 234 

 235 

B Also das findet bei unserer Schule auch häufig statt. Bei der Julia war es letztens 236 

in der vierten Klasse ist da so eine Sozialberaterin dagewesen über - gerade was du 237 

jetzt gesagt hast - über Missbrauch und auch wenn Lehrer die Kinder, also schöne 238 

Sachen zu denen sagen und halt auch im Sportunterricht und so, ne. Da war der 239 

Günther dort. Der hat sich das angehört. Ich muss sagen, ich war jetzt noch nie bei 240 

so was. War auch schon mal über die Medien und Handy und so war auch schon 241 

mal was. Ich weiß, dass das alles überhandnimmt. Ich, ja, aber ich selber war noch 242 

nie dort. Aber ich finde es gut, dass sie das machen. #00:09:20-9# 243 

 244 

I Ja, es ist ja auch auf freiwilliger Basis. #00:09:22-4# 245 

 246 

B Ja. Genau. Genau. #00:09:24-6# 247 

 248 

I Ja, schön, dass das die Schule anbietet. #00:09:27-4# 249 

 250 

B Das bietet sie schon an, ja. #00:09:29-7# 251 

 252 

I Welche Erwartungen hast du an Lehrpersonen? #00:09:37-4# 253 

 254 

B Welche Erwartungen habe ich jetzt// Dass sie mit der Zeit das Kind kennen lernen 255 

und einstufen können zum Beispiel und individuell fördern. Zum Beispiel Gute und 256 

Schlechte. #00:09:52-5# 257 

 258 

I Mhm (bejahend). #00:09:54-0# 259 

 260 

B Weil manche Kinder sitzen auch im Unterricht und denen ist es langweilig. Dass 261 

man die dann halt auch fördert, nicht nur die Schlechten. Und (...) ja. Dass halt wirk-262 

lich, wenn das Kind Probleme macht, dass sich dann halt die Lehrerin mit den Eltern 263 

in Kontakt setzt. Das finde ich halt auch ganz wichtig, dass das halt passiert. 264 

#00:10:12-9# 265 

 266 

I Mhm (bejahend). #00:10:14-4# 267 

 268 

B (...) Ja welche Erwartungen ich an einen Klassenlehrer habe: Zum Beispiel es gibt 269 

es ja immer einen Wechsel von der zweiten in die dritte Klasse. Und manche Lehrer 270 

bereiten die Klasse auch nicht richtig vor auf die dritte Klasse und das finde ich ganz 271 

schlimm. Da war jetzt ein Beispiel von einer Bekannten, die haben auch die ersten 272 

zwei Jahren eine Lehrerin gehabt. Und die sind jetzt in die dritte Klasse gekommen 273 
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und die Lehrerin jetzt von der dritten Klasse, die schlägt als die Hände über dem 274 

Kopf zusammen. Und das finde ich ganz schlimm für die Kinder. #00:10:43-9# 275 

 276 

I Mhm (bejahend). #00:10:45-2# 277 

 278 

B Weil die sind einfach die ersten zwei Jahre, die sind so wenig vorbereitet. Und die 279 

Lehrerin hat immer gesagt: "Es ist alles gut." Und das finde ich ganz schlimm. Und 280 

die Mutter von dem einen Jungen ist ständig - was heißt ständig - wenn halt so ein 281 

Elternsprechtag war oder so. Ich mein, die kriegt das ja daheim mit, wie er daheim 282 

lernt. Und es ist kein guter Schüler. Macht Probleme bei den Hausaufgaben, kann 283 

nicht richtig schreiben, kann nicht richtig lesen. Und bei uns auf der Schule gibt es ja 284 

diese Recheninsel und die Leseschule. Und die Mutter wollte unbedingt, dass der 285 

Junge in die Leseschule geht. Und die Lehrerin hat das halt so richtig runtergespielt 286 

und hat gesagt: "Nein, der muss da nicht rein." Und das ist jetzt so eine schlechte 287 

Klasse. Und die haben es jetzt so schwer in der dritten Klasse. Und ich finde das 288 

ganz schlimm. Das finde ich halt//. #00:11:31-7# 289 

 290 

I Wird viel verpasst dann. #00:11:32-6# 291 

 292 

B Ja. Die jetzt von der dritten Klasse, die müssen da alles jetzt so aufholen, was 293 

eigentlich schon die Lehrerin in der zweiten Klasse hätte machen sollen. Und ja, das 294 

ist halt, das finde ich halt auch schlimm. Ja, dass halt die Lehrerin in der erste und 295 

zweiten Klasse die halt gut vorbereitet für die Dritte. #00:11:50-0# 296 

 297 

I Mhm (bejahend). Vielleicht, dass auch Intern dann besser zusammengearbeitet 298 

wird. #00:11:53-8# 299 

 300 

B Ja, weil da war ja, das war ja, von Zuhause aus, das war ja da. Die Mutter wäre ja 301 

froh gewesen, mit ihrem Sohn würde etwas gemacht werden. Sprich jetzt: Rechen-302 

insel oder Leseschule. Und es ist ja wirklich so, dass die, wo in die Leseschule zum 303 

Beispiel kommen, dass die alle besser sind. Die werden besser. Es sind sieben, 304 

acht Kinder dann da drin auf eine Lehrerin. Die werden automatisch besser, weil mit 305 

denen einfach ganz anders gelernt wird. Und das finde ich halt schade, dass da halt 306 

dann so eine Lehrerin halt da dann nicht so//. #00:12:25-2# 307 

 308 

I ...kooperativ ist. #00:12:26-2# 309 

 310 

B Ja. Das ist echt (...) es war zwar auch eine schwierige Klasse wohl. Aber bei de-311 

nen gibt es ganz Wenige, wo wirklich die Kurve gekriegt haben da in der zweiten 312 

Klasse oder jetzt auch in der dritten Klasse, wo auch gut sind. Aber da ist mehr wie 313 

Hälfte ist da ganz schlecht. Das finde ich ganz schade. Das finde ich schlimm. 314 

#00:12:47-7# 315 

 316 

I Ja, da merkt man, dass doch viel am (gemeint war vom) Lehrer abhängt. 317 

#00:12:53-4# 318 

 319 

B Auf jeden Fall. Zum Beispiel die Parallelklasse vom Lukas, die haben eine Lehre-320 

rin, die schreit nur. #00:12:58-2# 321 
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 322 

I Mhm (bejahend). #00:13:00-3# 323 

 324 

B Da kommen als die Kinder heim, wo damit nicht klarkommen und schmeißen sich 325 

auf den Boden und sagen: "Mama, ich will da nicht mehr hin. Die schreit den gan-326 

zen Tag nur." Das ist auch schlimm. #00:13:10-4# 327 

 328 

I Weißt du da, ob die Eltern etwas gesagt haben zu ihr? #00:13:12-7# 329 

 330 

B Ja. Die kriegt ständig Kritik. Aber was willst du denn machen? Und da läuft ge-331 

nauso ein Elternabend ab, wie du gesagt hast, die Lehrerin sagt das das das und 332 

das. Und die Eltern stehen auf und gehen. Und bei uns ist halt ganz anders. Es 333 

kommt alles auf die Lehrerin an. Wie du bist du zu den Kindern, wie du dich ver-334 

hältst, wie du //ja. #00:13:34-1# 335 

 336 

I Ja. Schön. Gibt es noch irgendwas, das du erzählen möchtest? #00:13:40-2# 337 

 338 

B Bis jetzt? Nein. #00:13:44-4# 339 

 340 

I Gut. Dann vielen Dank. #00:13:46-0# 341 

 342 

B Ach, das war es schon. Okay, dann waren wir aber schnell durch. #00:13:48-5#343 
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INTERVIEW D 

 

Interviewerin (I): Nina Groschup 

Befragte Person (B): Mutter von zwei Realschülerinnen 

 39 Jahre 

 2 Kinder (11 und 14 Jahre alt) 

Datum: 16.11.16 um 16:30 Uhr 

Aufnahmetechnik: Diktiergerät Olympus DM-450, Transkriptionsprogramm 

„f4transkript“ 

 

I Also, dann fangen wir mal an. (..) Wer ist denn hauptsächlich bei euch für die Er-1 

ziehung eurer Kinder zuständig? #00:00:12-0# 2 

 3 

B Wir sind beide zu gleichen Teilen eigentlich zuständig. Ja, manchmal ist mehr der 4 

Papa mehr zuständig, manchmal bin ich mehr zuständig. Aber ich denke wir teilen 5 

uns das wirklich relativ gleich auf, durch das, dass er mittags auch oft vom Geschäft 6 

schon daheim ist. So wie jetzt auch. Er ist meistens so um drei, halb 4 daheim und 7 

ich komm auch so zwischen zwei halb drei. Von dem her können wir uns das ganz 8 

gut aufteilen. Und wir haben uns das schon als sie kleiner waren uns immer aufge-9 

teilt. #00:00:40-2# 10 

 11 

I Also ist es bei euch eher eine Erziehungspartnerschaft…//? #00:00:43-7# 12 

 13 

B Genau. #00:00:44-8# 14 

 15 

I ...in der Ehe? #00:00:44-7# 16 

 17 

B Genau. #00:00:46-2# 18 

 19 

I Und keiner arbeitet da für sich alleine in der Erziehung, sondern ...//? #00:00:49-7# 20 

 21 

B Nein. Wir ziehen da auch meistens am gleichen Strang. Also klar, manchmal sieht 22 

es der eine ein bisschen lockerer, manchmal der andere. Aber wir sind uns da mei-23 

stens echt einig und denke schon, dass wir das partnerschaftlich gut geregelt krie-24 

gen. #00:01:04-1# 25 

 26 

I Ja, schön. #00:01:04-5# 27 

 28 

B Und die Kinder haben auch mit beiden, also, wenn sie Fragen haben oder Anre-29 

gungen, kommen sie auf beide zu. Oder auch wenn sie Sorgen haben - ja was dann 30 

so die Mädchensorgen betrifft sag ich mal - wenn es jetzt dann um die ersten Tage 31 

oder so geht, dann ist der Papa natürlich nicht die Ansprechperson. Aber bei ande-32 

ren Fragen kommt er genauso wie ich zum Zug. #00:01:28-2# 33 
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 34 

I Ja, schön. (...) Und seht ihr das, oder siehst du das eigentlich auch so, dass Eltern 35 

auch Teil der Erziehung sind? #00:01:36-5# 36 

 37 

B Eltern? #00:01:37-6# 38 

 39 

I Oh, Lehrer, dass Lehrer auch Teil der Erziehung sind? #00:01:40-7# 40 

 41 

B Ein stückweit schon. Ich denke Lehrer müssen den Kindern ja auch widerspie-42 

geln, wie es in der Gesellschaft so vor sich geht. Vor wem man Respekt haben soll-43 

te. Wie man miteinander umgeht. So einfach, ja die ganzen Umgangsformen. Das 44 

müssen Lehrer ja auch mit in die Kinder mit einbringen, sage ich mal. Also ich finde, 45 

dass ein Lehrer, der so:" Ich bin jetzt nur der Kumpel-Typ und habe hier gar nicht 46 

irgendwie die Strenge, um auch mal zu sagen, hier ist meine Grenze" oder so. Das 47 

geht nicht. Es geht aber auch nicht so ein total autoritärer Lehrer, vor dem die Kin-48 

der Angst haben. Das hat auch keinen Sinn. Ich denke, es muss wirklich// Ein Leh-49 

rer muss auch so ein gutes Gleichgewicht finden. Inwieweit muss ich hier die Gren-50 

ze stecken und muss auch klar die Grenze aufzeigen und inwieweit muss ich aber 51 

auch gucken, dass die Kinder mir vertrauen, dass sie eben auch mit Ängsten und 52 

Sorgen zu mir kommen. Und manchmal ist das ganz schön schwierig auch für einen 53 

Lehrer. So dieses// Ja das ist ein schmaler Grad zwischen "Ich will bester Kumpel 54 

sein". Das geht oft nicht. Das geht bei Eltern ja auch nicht. Also ich denke, das ist 55 

bei Lehrer und bei Eltern oft ein ganz schwerer Grad zu: die Regeln einzuhalten sag 56 

ich mal und aber trotzdem immer ein offenes Ohr auch für die Kinder zu haben. 57 

#00:02:55-0# 58 

 59 

I Mhm (bejahend). Und wenn man das jetzt direkt auf Lehrer von deinen Kindern 60 

spiegelt. Habt ihr da gemeinsame Ziele schon festgesteckt. Zum Beispiel (...) Wenn 61 

es jetzt Probleme gab bei der Hausarbeit oder bei den Hausaufgaben, dass man 62 

dann sagt: "Wir müssen daran arbeiten, dass Kind A konzentrierter arbeitet"? 63 

#00:03:21-5# 64 

 65 

B Also ich muss sagen, es gab jetzt nie groß Probleme bei den Hausaufgaben. 66 

Wenn was war in der Grundschule hat man, durch das, dass ich jeden Mittag dann 67 

die Kinder abgeholt habe, konnte man kurz mit einer Lehrkraft auch sprechen. Das 68 

war dann auch ganz gut. Ich denke in den Städten oder so ist das eher Anonym, wie 69 

es jetzt hier bei uns im Dorf ist. Da kommt man doch eher in die Schule mit rein. 70 

Und gerade durch das, dass die Kinder beide in der Kernzeit waren, hat man doch 71 

eher den Austausch mit den Lehrern gehabt. Am Anfang, gerade so erste, zweite 72 

Klasse war es schon so, dass man sich dann mal einen Tipp geholt hat oder gesagt 73 

hat: „Okay heute Mittag war es// Sie wollte überhaupt nicht lesen, was könnte man 74 

da machen?“ Oder sie war halt ratzfatz mit den Hausaufgaben fertig, obwohl da jetzt 75 

stand: "Man könnte das noch machen und das.“ Vielleicht gibt es noch irgendwie ein 76 

Tipp, wie man sie dann doch noch dazu kriegen könnte. Und da gab es eigentlich 77 

immer gute Tipps, dann. #00:04:17-3# 78 

 79 

I Und das habt ihr auch genutzt, so wie ich das//? #00:04:19-0# 80 

 81 
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B Ja. Klar. Auch gerade den Austausch fand ich schon wichtig. Manchmal was es 82 

dann halt doch so, dass das Kind dann unbedingt nicht diese Hausaufgabe machen 83 

wollte. Und gerade mit dem System, was jetzt halt hier in Hüffenhardt ist, mit dieser 84 

Wochenhausaufgabe, oder "Okay, du kannst so viel arbeiten wie du willst. Und du 85 

musst nicht unbedingt." Dann habe ich manchmal schon gesagt: "Mir wäre es recht, 86 

wenn sie ein genaues Ziel hätte. Das habe ich zu tun und nicht: "Heute mache ich 87 

nichts und morgen mache ich nichts und übermorgen mache ich nichts. Und dann 88 

muss ich donnerstags aber alles machen, weil ich es ja freitags haben muss. Und 89 

dann haben wir eben so, sind wir so vereinbart oder haben wir es so vereinbart, 90 

dass sie eben sagt "Okay, du machst heute Mittag diese zwei Nummern". Und dann 91 

wusste sie: „Ich muss das machen.“ Und dann ging es auch. Also wenn dann die 92 

Lehrkräfte gesagt haben, du sollst dann das schon machen, dann war es okay. Aber 93 

wenn ich es als Mama gesagt hab: "Jetzt mach doch heute zwei und morgen zwei. 94 

Dann ist es nicht so viel am Donnerstag oder am Freitag. Dann war eher so: "Nein, 95 

ich muss das nicht." Und dann sind wir da so verblieben. #00:05:26-6# 96 

 97 

I Aber die Lehrerin ist da ja dann schon auf deinen Wunsch eingegangen? 98 

#00:05:29-8# 99 

 100 

B Die ist schon ein stückweit drauf eingegangen. #00:05:31-5# 101 

 102 

I Und gemeinsam habt ihr eigentlich dann das Ziel erreicht, dass sie die Hausaufga-103 

ben gemacht hat. #00:05:35-8# 104 

 105 

B Genau, ja. #00:05:35-4# 106 

 107 

I Mhm (bejahend). Schön. (...) Gab es vielleicht irgendwann mal eine Situation, in 108 

der die Lehrerin eine Erziehungsmaßnahme treffen musste bei deinen Kindern. Zum 109 

Beispiel jetzt eine Strafarbeit oder irgendwie eine ja eine erzieherische Maßnahme? 110 

#00:05:57-3# 111 

 112 

B (...) Im Grundschulalter eher nicht. #00:06:04-3# 113 

 114 

I Eher nicht? #00:06:05-4# 115 

 116 

B Nein. Im Grundschulalter eher nicht. Was jetzt neulich am Elternabend raus kam 117 

– aber das war jetzt wie gesagt neunte Klasse - dass im Matheunterricht die Haus-118 

aufgaben nicht gemacht werden. #00:06:15-1# 119 

 120 

I Okay. #00:06:16-2# 121 

 122 

B Von sehr vielen. Und dass der Lehrer die Kinder dann vor die Türe schickt, wenn 123 

sie die Hausaufgaben kontrollieren. #00:06:24-6# 124 

 125 

I Okay. #00:06:25-3# 126 

 127 

B Weil die sie ja noch nicht gemacht haben. Die können nicht mitsprechen. Es ist so 128 

ein Reflexionsgespräch, wie die Aufgaben waren, wer wo Schwierigkeiten hatte. 129 
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Und da sie die ja nicht gemacht haben, konnten sie nicht mitreden. Damit sie nicht 130 

stören hat er eben die Kinder vor die Türe geschickt. #00:06:40-2# 131 

 132 

I Und das war jetzt seine Maßnahme. Und die hat er aber jetzt nicht mit euch abge-133 

sprochen? #00:06:44-4# 134 

 135 

B Genau. Das hat er jetzt so gemacht. Und am Elternabend hat er uns das eben 136 

gesagt: "Ja, der Großteil der Klasse macht im Moment keine Mathehausaufgaben." 137 

Dann sind erst mal alle Eltern so dagesessen: "Huch, okay." Neunte Klasse - da 138 

geht man davon aus, dass die Kinder das selbstständig machen und wenn ich frage: 139 

"Hast du heute Hausaufgaben?" Und sie sagt mir: "Nein". Dann ist das für mich 140 

Nein. #00:07:06-9# 141 

 142 

I Ja. Genau. #00:07:08-8# 143 

 144 

B Ich denke, dass ich meine Kinder soweit zu Selbstständigkeit erzogen habe, dass 145 

ich in der neunten Klasse in keinem Hausaufgabenbuch nachgucken muss, ob da 146 

war drinsteht. Weil wenn sie es nicht aufschreiben will, dann steht es da eh nicht 147 

drin. Und ja, dann war eben so, dass die Eltern gesagt haben und ich auch, dass wir 148 

das nicht gut finden. Weil die Kinder, die sitzen dann draußen und chillen. Haben 149 

Zeit zum Handyspielen oder sonst was. Und die Hälfte der Klasse kann das nur kon-150 

trollieren. Also wir hätten uns gewünscht, dass er dann// Ein Vorschlag war, dass er 151 

Striche macht. Meinetwegen nach drei Strichen eine mündliche Sechs, dass die 152 

Kinder lernen "Das geht so nicht." #00:07:43-6# 153 

 154 

I Ja. #00:07:44-5# 155 

 156 

B Die Hausaufgaben sind wichtig. Der will mit uns dann weiterarbeiten. Er will wis-157 

sen, wo stehen wir, was haben wir verstanden, was muss er uns nochmal erklären. 158 

Und nicht so: "Ja dann geht die halbe Klasse raus vor die Tür." Ein anderer Papa 159 

hat dann gesagt, dann geben sie die Sachen doch mit raus. Dann sollen sie in der 160 

Zeit draußen die Hausaufgaben machen. Dann sagt er: "Das bringt zu viel Unruhe 161 

rein. Bis die alles gepackt haben und dann doch noch was fehlt. Also da waren wir 162 

uns als Eltern jetzt nicht so einig, ob das so sinnvoll ist. #00:08:11-6# 163 

 164 

I Zumal man ja auch gar nicht weiß, wie lange die Phase schon ging. #00:08:16-3# 165 

 166 

B Es war wohl noch nicht so oft. #00:08:18-7# 167 

 168 

I Okay. #00:08:19-8# 169 

 170 

B Also es fängt wohl gerade so an, diese Schluderei. Aber wir haben gesagt, er soll 171 

sich bitte irgendwas Anderes ausdenken und nicht die Kinder vor die Tür stellen. Ich 172 

habe dann zu meiner gesagt: " Warst du dabei?" "Einmal, wirklich. Nur einmal." 173 

Dann habe ich gesagt:" Das war das erste und letzte Mal. Wenn Hausaufgaben 174 

sind, werden die gemacht. #00:08:37-7# 175 

 176 

I Ja. Aber so wie du sagst, man// Eigentlich ist es ja dann so, dass man die Kinder 177 
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dazu drängt sie nicht zu machen, weil sie dann eine freie Zeit haben. #00:08:48-0# 178 

 179 

B Also ich denke schon, dass das nicht der richtige Weg ist. Also ich glaube uns 180 

wäre es dann früher auch so gegangen. „Ich habe keine Hausaufgaben, dann kann 181 

ich ja eine halbe Stunde vor die Tür. Cool, ne.“ Ist glaube ich nicht der richtige Weg. 182 

Er fand es jetzt zu streng mit den Strichen und dann ein mündlicher Secher. Er ist 183 

so ein Typ, der eher ein Kumpel sein möchte. Aber allein durch sein Alter sag ich 184 

und durch seine Erscheinung ist er nicht der Kumpel-Typ. Von dem her. Da gibt es 185 

andere, die das vielleicht eher hinkriegen. Aber er macht nicht so den Kumpel-Typ-186 

Eindruck. Nicht mal für die Eltern, ja. #00:09:26-9# 187 

 188 

I Ja. #00:09:28-1# 189 

 190 

B Das ist schwierig halt. Ja, aber in der Grundschule muss ich sagen, war jetzt nie 191 

irgendwie was gewesen. #00:09:35-6# 192 

 193 

I Ja. Also auf jeden Fall würde man sich wünschen, wenn jetzt so was passiert, dass 194 

man Rücksprache hält. #00:09:41-5# 195 

 196 

B Genau. Also wenn es jetzt wirklich mehrmals gewesen wäre, das habe ich auch 197 

gesagt, dann wünsche ich mir, dass sie eine kurze E-Mail schreiben. Es ist ja heut-198 

zutage alles möglich. Sie müssen gar nicht anrufen oder sonst was, aber zumindest, 199 

dass irgendeine kurze Notiz kommt. - mehrmals keine Hausaufgaben - oder sonst 200 

was, weil woher sollen es die Eltern dann wissen. Ich denke wirklich gerade bei 201 

Neuntklässler ist es jetzt nicht mehr so, dass man die Hausaufgaben kontrolliert. 202 

Und finde ich jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Man soll die Kinder zur 203 

Selbstständigkeit erziehen. #00:10:15-1# 204 

 205 

I Ja, eigentlich schon. #00:10:16-7# 206 

 207 

B Ja. Ich mein, ich kann auch nicht später, wenn sie Ausbildung gemacht haben 208 

und fragen: "Hat sie heute alles geschafft, was Sie gesagt haben?" #00:10:24-2# 209 

 210 

I "War sie überhaupt da?" #00:11:25-1# 211 

 212 

B Ja. Ich denke da muss man schon ein stückweites Vertrauen in die Kinder haben, 213 

dass sie das machen und das man ihnen eben ein gutes Benehmen oder ein gutes 214 

Verhalten mit auf den Weg gibt. Natürlich gibt es auch andere. Weiß jeder. Aber ich 215 

denke, dass wir unsere Kinder das soweit mit auf den Weg gegeben haben, dass 216 

sie wissen okay, das ist okay und das ist nicht okay und da kann ich mit durchkom-217 

men und da gibt es dann halt irgendwas. Also wenn sie jetzt wirklich ein paar Mal 218 

nicht in der Schule gewesen wäre oder so, dann hätte das schon Konsequenzen 219 

gehabt. Dann wäre halt mittags der Freund nicht mehr gekommen oder ja das Han-220 

dy wäre weggewesen. Was weiß ich. Irgendeine Konsequenz wäre gefolgt. Und das 221 

wissen sie auch, dass es so eben nicht geht. Und gerade auch mit den Hausaufga-222 

ben habe ich gesagt: "Wenn Hausaufgaben sind, dann werden die gemacht. Da gibt 223 

es nichts. Wenn du es nicht verstehst, dann komm zu uns. Wir gucken wie weit wir 224 

kommen.“ In Mathe bin ich der völlig falsche Ansprechpartner. Also da kann sie mir 225 
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vorlegen, was sie will. Da ist fertig. Da kann dann der Papa eher helfen. Und wenn 226 

wir es dann auch nicht mit hinbekommen würden, hätten wir immer noch jemand in 227 

der Hinterhand, wo man kurz anrufen könnte und fragen und wenn es dann immer 228 

noch nicht funktioniert kann man immer noch eine kurze Notiz schreiben für den 229 

Lehrer: "Haben es probiert, es ging nicht. Bitte erklären es Sie nochmal." Aber so ist 230 

es halt nichts. Hausaufgaben nicht machen und auch nicht sagen ich habe sie nicht 231 

oder ich habe sie nicht verstanden. Ich denke, dass das dann verstanden wurde.  232 

#00:11:56-9# 233 

 234 

I Wenn man jetzt mal auf die Zusammenarbeit mit den Lehrern kommt. Wie zufrie-235 

den bist du denn da - gerade in der Grundschule - gewesen? #00:12:10-0# 236 

 237 

B Also wie gesagt, durch, dass das wir relativ regelmäßig austauschen konnten, war 238 

es okay. Aber so von manchen Einstellungen, die sie da in der Grundschule haben, 239 

teilen wir so gar nicht - die Meinung. Also da sind viele Sachen, die ich so nicht ma-240 

chen würde. #00:12:31-9# 241 

 242 

I Aber angeraten wurden von der Lehrperson? #00:12:34-8# 243 

 244 

B Nein, jetzt nicht unbedingt auf mich beziehend. Aber so mit dem ganzen Konzept 245 

und wie die Lehrer so auch mit manchen Eltern umgehen oder mit manchen Schü-246 

lern was ich da schon als so mitgekriegt habe, durch, dass das ich halt im Kinder-247 

garten dann auch arbeite. Und dann viele andere Sachen halt auch noch mitkriege. 248 

Ist das, was da, was manchmal nicht geht. Wo dann über andere Lehrkräfte ge-249 

schumpfen wird. Oder dann auch// Ich war im Elternbeirat, wie es dann da als zu-250 

ging. Also war nicht wirklich partnerschaftlich. Es war mehr so: "Wir sind die Lehrer, 251 

was wir zu sagen haben, wird gemacht. Ihr seid die Eltern und ihr schafft jetzt." 252 

#00:13:14-9# 253 

 254 

I Okay. #00:13:16-0# 255 

 256 

B Jetzt, wie gesagt so von den Hausaufgaben oder so vom Miteinander kann ich 257 

eigentlich nichts sagen. Es sind mehr so die Sachen, die so außen rum sind. Wo 258 

dann so, ja, manchmal ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Meine Kinder sind 259 

gerne hingegangen. Die haben das auch alles wirklich gut gemacht. Die haben kei-260 

ne Probleme gehabt. Die sind da wirklich durchgelaufen. Auch durch jedes System. 261 

Die Große hat ja mit dem Frontalunterricht angefangen. In der vierten Klasse war ja 262 

dann dieses Jahrgangsübergreifende, wo plötzlich dann mit Lernstraßen gearbeitet 263 

wurde. War da dann das Versuchskaninchen sage ich immer. Weil keine wusste, 264 

wie es laufen soll. Bei der Kleinen war es dann so, dass es sich zumindest schon 265 

eine Weile eingespielt hat, die dann gleich mit diesem System gestartet sind. Dann 266 

war häufig ein Lehrerwechsel. Also es war, wenn du so guckst, nicht so ideal alles. 267 

#00:14:10-5# 268 

 269 

I Okay. Ja. #00:14:12-0# 270 

 271 

B Es waren ja viele Wechsel, dann diese Umstrukturierungen. Auch viele Unter-272 

richtsausfälle in der Parallelklasse, dadurch musste dann die eine Lehrkraft eben 273 
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rüber in die andere Klasse, dann ist bei denen wieder was ausgefallen. Waren viele 274 

Sachen, die nicht so ganz einfach waren. Aber jetzt vom schulischen her: sie sind 275 

gut durchgekommen. Ich denke als, sie wären ein stückweit besser auf die weiter-276 

führende Schule vorbereitet, wenn eher der Frontalunterricht stattgefunden hätte. 277 

#00:14:44-9# 278 

 279 

I Aber dadurch, dass es das Konzept ist von der Schule//. #00:14:48-2# 280 

 281 

B Genau, kannst du es nicht ändern. Das war soweit okay. Die haben alles ge-282 

macht, was zu machen war. Die sind, die haben die ganzen Hefte und so// Aber ich 283 

habe auch schon von anderen Eltern gehört, dass eben diese Mathehefte noch gar 284 

nicht alle durchgearbeitet wurden. Und dass das aber nicht all zu wichtig empfunden 285 

wurde. Aber es ist halt ein stückweit Stoff, der dann fehlt in der weiterführenden 286 

Schule. Durch das, dass meine das alles haben, kann ich wie gesagt nichts sagen. 287 

Ich denke das ist auch von Schüler zu Schüler unterschiedlich. #00:15:19-6# 288 

 289 

I Hat man da dann irgendwie auch eine Veränderung gemerkt in der Zusammenar-290 

beit jetzt von deiner ältesten Tochter und deiner Jüngeren? Weil da ja dann der 291 

Wechsel von Frontalunterricht, denkt man eigentlich bräuchte man vielleicht weniger 292 

Kommunikation mit den Eltern als zum Wechsel dann in die Lernstraße und in den 293 

offenen Unterricht. Man muss ja theoretisch viel mehr Rücksprache halten. Oder? 294 

Was muss mein Kind nachholen oder war das ersichtlich durch die Aufgaben? 295 

#00:15:51-6# 296 

 297 

B Das war eigentlich schon ersichtlich durch diesen Wochenplan, den sie gekriegt 298 

haben. Wie gesagt, bei mir war es halt so, dass ich täglich in der Schule drin war 299 

einfach zum Abholen. Weil ich sie von der Kernzeit abgeholt habe und meistens 300 

saßen sie dann da bei den Hausaufgaben. Also wenn da was war, konnte man im-301 

mer kurz Rücksprache halten. Ich denke die Kinder, die wirklich nach der Schule 302 

direkt heimgehen, oder ja wo halt bis 14:30, wo die Kernzeit aus ist, dann drin sind 303 

und dann gesammelt rausgehen, dass dann da der Ansprechpartner einfach ja nicht 304 

da ist. Aber durch das, dass ich nie wusste, wie ich aus dem Kindergarten raus 305 

komm, habe ich sie immer in der Schule drin abgeholt. Und dann konnte ich eben 306 

jeder Zeit ja mit jemand sprechen. #00:16:36-5# 307 

 308 

I Und, welche Formen also wie konnte man noch Kontakt aufnehmen? Also einmal 309 

persönlich ja, wenn man das Kind abholt. Wahrscheinlich dann am Telefon? 310 

#00:16:46-2# 311 

 312 

B Am Telefon war schwierig. #00:16:47-5# 313 

 314 

I Schwierig. #00:16:48-1# 315 

 316 

B Ja. Da geht//. #00:16:49-7# 317 

 318 

I Dann nur E-Mail? #00:16:51-2# 319 

 320 

B ...unter dem Tag ganz selten jemand an das Telefon. Morgens dann, wenn man 321 
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sie krankmelden musste oder so, da hatte man eine kurze Zeitspanne, wo dann 322 

jemand rangeht eben. E-Mail. #00:17:02-4# 323 

 324 

I Und wenn man wirklich jetzt ein Anliegen hätte? #00:17:05-4# 325 

 326 

B Ja gut, dann hätte man halt kurz hingehen müssen und fragen, wann kann ich 327 

einen Termin machen oder. #00:17:09-9# 328 

 329 

I Sprechzeit. Okay. #00:17:11-7# 330 

 331 

B Ich denk fixe Termine. #00:17:13-4# 332 

 333 

I Fixe Termine, ja. #00:17:15-0# 334 

 335 

B Dass man dann nachfragt: "So und so sieht es aus. Wann können wir uns mal 336 

treffen?" Wenn es mal reingepasst hat, ging es bestimmt auch mal gleich. 337 

#00:17:22-7# 338 

 339 

I Also hätte man sich schon gewünscht, dass die Kontaktaufnahme// Gut bei dir ist 340 

es das// Du warst halt jetzt jeden Tag in der Schule. Aber ansonsten, wenn es jetzt 341 

nicht der Fall gewesen wäre, wäre es schon schwierig gewesen Kontakt aufzuneh-342 

men. #00:17:36-4# 343 

 344 

B Ja, ich denke man hätte halt wirklich persönlich geschwind vorbeikommen müs-345 

sen. Am besten nach Unterrichtsende oder vor Unterrichtsbeginn. #00:17:44-2# 346 

 347 

I Da hatte man die besten Chancen gehabt. #00:17:45-8# 348 

 349 

B Genau. Ja. Das geht uns ja aber auch so, wenn es jetzt im Kindergarten das Tele-350 

fon klingelt, ist es oft auch schwierig in gewissen Situationen hinzugehen. Und wenn 351 

man dann im Unterricht ist, ist es ja verständlich, dass man nicht an das Telefon 352 

kann. Von dem her. Ich weiß gar nicht, ob die einen AB haben. Das kann ich jetzt 353 

gar nicht sagen. #00:18:06-4# 354 

 355 

I Mhm (bejahend). #00:18:07-5# 356 

 357 

B Das wäre dann auch noch was Sinnvolles. Dass man einfach kurz auf den AB 358 

sprechen könnte: "Da und da gibt es Probleme. Ich hätte gerne einen Termin. Rufen 359 

Sie mich bitte zurück." #00:18:15-7# 360 

 361 

I Und hatte da dann jeder eine eigene Telefonnummer von den Lehrern. Oder war 362 

es, gab es eine zentrale Nummer? #00:18:20-7# 363 

 364 

B Nein, in der Grundschule hier in Hüffenhardt ist eine Nummer. #00:18:25-7# 365 

 366 

I Und wenn man jetzt nochmal auf den Elternbeirat zurückkommt. (...) Was hätte 367 

man da hinsichtlich verbessern können? Also quasi einfach mal auf gleicher Augen-368 

höhe, hätte man sich gewünscht. #00:18:39-5# 369 
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 370 

B Genau. #00:18:40-9# 371 

 372 

I Wenn man schon die Arbeit macht für den Elternbeirat, dass man da auch gewür-373 

digt wird. #00:18:47-6# 374 

 375 

B Ja diese gewisse Wertschätzung einfach. Also, nicht so: "Ihr seid jetzt diejenige, 376 

die da nur für die Feste zuständig sind und Hauptsache Ihr seid da und arbeitet 377 

eben, organisiert das und macht das". Am besten noch, ja am besten noch so: 378 

"Wenn sich niemand bereit hält zum Helfen, dann macht ihr eben alles alleine." 379 

Sondern auch diese Wertschätzung: "Okay, ihr seid bereit. Wie können wir mitein-380 

ander kommunizieren? Wie können wir vielleicht euch Hilfestellung geben? Oder 381 

wie kriegen wir die anderen Eltern noch mit ins Boot?" Und ich finde, es wird immer 382 

schwieriger viele Eltern zu finden, die bereit sind was zu machen. Es sind oft die 383 

drei, vier gleichen. #00:19:31-1# 384 

 385 

I An was liegt das? #00:19:33-2# 386 

 387 

B Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ob jeder sich selbst einfach der 388 

Nächste ist und denkt ich will hier nur Profit ziehen. Oder es ging ja oft dann für die 389 

Klassenkasse oder dann für das Landschulheim eben, wenn wir den Weihnachts-390 

markt dann gemacht haben. Dann ging es darum, die Klassenkasse aufzubessern. 391 

Das eben jeder für das Landschulheim einen kleinen Zuschuss kriegt, dass es für 392 

niemand zu viel ist. #00:19:54-4# 393 

 394 

I Was ja eigentlich ein großer Vorteil ist. #00:19:56-4# 395 

 396 

B Genau. Und dann wahrscheinlich oft: "Lieber zahl ich 20 Euro mehr, bevor ich da 397 

drei Stunden in die Kälte steh und Waffeln Verkauf oder so.“ Ich weiß es nicht. Es 398 

wird immer schwieriger. Aber das sehen wir uns eben bei uns auch. Es wird immer 399 

schwerer die Leute zum Helfen zu bewegen. So dieses Freiwillige. #00:20:17-3# 400 

 401 

I Interessant. #00:20:21-2# 402 

 403 

B Ja. #00:20:22-6# 404 

 405 

I Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass sich ein Kind darüber freut, wenn//. 406 

#00:20:26-8# 407 

 408 

B ...die Eltern helfen. #00:20:28-1# 409 

 410 

I Ja, wenn die Eltern mal helfen. #00:20:30-4# 411 

 412 

B Ja. #00:20:31-9# 413 

 414 

I Macht halt vieles schwieriger. #00:20:35-1# 415 

 416 

B Das stimmt. #00:20:36-2# 417 
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 418 

I Wenn zu wenig sich bereit erklären. #00:20:40-4# 419 

 420 

B Ja und was da auch noch bisschen schade war, dass der Elternbeirat nie vorher 421 

informiert wurde. Also wir haben oft dann von anderen Eltern irgendwelche Infos 422 

gekriegt. "Ach da läuft jetzt das und wusstet ihr noch gar nicht? Das wurde jetzt um-423 

gestellt." Ja wenn irgendwelche Umstellungen sind, sei es gerade jetzt mit dem Un-424 

terricht oder so. Dann hätten wir uns eben gewünscht, dass der Elternbeirat zuerst 425 

eingeladen wird. Wie wir es eben im Kindergarten handhaben. Also wenn es sich 426 

bei uns irgendwas Grundlegendes ändert, dann machen wir eine Elternbeiratssit-427 

zung und sagen es eben erst dem Elternbeirat. Und da wurde dann mit manchen 428 

Eltern darüber gesprochen und der Elternbeirat wusste von gar nichts. Und das ha-429 

ben wir dann halt schon ein bisschen schade gefunden. #00:21:26-9# 430 

 431 

I Weil die Aufgabe vom Elternbeirat ist ja eigentlich die vermittelnde Person zu sein. 432 

#00:21:32-4# 433 

 434 

B Genau. Und du kannst ja nur was weitergeben oder vermitteln, wenn du darüber 435 

Bescheid weißt. Und wenn du von nichts weißt und von jemand anderen angespro-436 

chen wirst, stehst du dann halt auch blöd da und kommst dir dann schon so vor so: 437 

"Hmmm. Okay, ich bin Elternbeirat aber ich weiß von gar nichts.“ Also das kommt 438 

immer ein bisschen blöd, wenn dich jemand was fragt und du musst sagen: "Ich bin 439 

zwar Elternbeirat, aber davon weiß ich überhaupt gar nichts." Das kommt schon ein 440 

bisschen blöd. #00:21:56-7# 441 

 442 

I Das ist ja auch peinlich. #00:21:56-8# 443 

 444 

B Ja. Genau. Also das war leider nicht der Fall, dass man zuerst informiert wurde. 445 

Oder auch wenn eine Lehrkraft länger ausfällt. Wenn ich jetzt genau weiß, okay der 446 

Lehrer ist jetzt länger krank. Das zieht sich über zwei, drei Monate. Wir wissen nicht, 447 

wie wir den Unterricht aufrechterhalten sollen oder// Dann hätten wir uns gewünscht, 448 

dass eine kurze Info an den Elternbeirat rausgeht. Da kam aber nichts. Da kam 449 

dann irgendwann mal: "Ja, habt ihr gehört, unsere Lehrerin ist schon wie lange 450 

krank und die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und wenn du halt nicht di-451 

rekt in der Klasse warst, sondern in der Parallelklasse - ist ja aber jahrgangsüber-452 

greifend - also die sind drei und vier gewesen und wir waren drei und vier. Also hat 453 

es ja und mitbetroffen, weil ja eben unsere Lehrerin rüber musste und drüben auch 454 

Unterricht machen. Dann haben wir das gar nicht groß mitgekriegt. #00:22:47-5# 455 

 456 

I Dann wurde ja eigentlich die Funktion nicht genutzt. #00:22:51-2# 457 

 458 

B Nein. #00:22:51-6# 459 

 460 

I Von einem Elternbeirat. #00:22:52-9# 461 

 462 

B Genau. #00:22:55-2# 463 

 464 

I Und (...) wer hat dann Kontakt mit euch aufgenommen? Spezielle Lehrer nur? 465 
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#00:23:03-8# 466 

 467 

B Meistens die Rektorin. #00:23:05-5# 468 

 469 

I Okay. #00:23:06-7# 470 

 471 

B Die hat Kontakt aufgenommen zum Elternbeirat. #00:23:10-9# 472 

 473 

I Und gab es oft Sitzungen, oder wahrscheinlich dann eher weniger oft. #00:23:15-474 

7# 475 

 476 

B Nein. Zwei Mal im Jahr. #00:23:16-2# 477 

 478 

I Zwei Mal im Jahr. (...) Okay. #00:23:24-1# 479 

 480 

B Ich muss sagen, damals war aber auch gerade so ein Wechsel. Die Elternbeirats-481 

vorsitzende, die das jahrelang gemacht hat, die konnte halt super gut mit der Rekto-482 

rin. Und da war alles// Ich weiß nicht, wie ich das alles ausdrücken soll. Das war 483 

mehr so ein "Geschleime". #00:23:46-2# 484 

 485 

I Okay. #00:23:47-8# 486 

 487 

B Ja, also für die Eltern außen rum war es eben immer so: "Die sind ein Arsch", sag 488 

ich jetzt einfach mal. "Und die machen das schon und die machen das schon und 489 

die machen das schon." Und dann haben wir uns eben als Elternbeirat auch mit 490 

aufstellen lassen. Die waren eine Klasse über uns. Wir waren damals Dritte, die war 491 

Vierte. Und dann hat sie eben gemerkt, dass wir bei vielen Sachen nicht so hinter 492 

ihr stehen. Dass wir manche Sachen eben anders sehen als sie und als die Rekto-493 

rin. Und dann hat die sich komplett rausgezogen, weil sie gegen die Mehrheit nicht 494 

ankam. Das war dann ja natürlich eine Demokratie. Es waren dann acht Elternbeirä-495 

te. Sechs waren gegen den Vorschlag von der Rektorin, zwei waren dafür. Und 496 

dann kamen sie da eben nicht dagegen an und dann haben die sich komplett raus-497 

gezogen und haben gar nichts mehr gemacht. Sie haben kein Fest mehr organisiert. 498 

Sie haben sich aus allem rausgehalten. Und haben mit der Rektorin weiterhin ge-499 

klüngelt so, wo es dann um die Lehrerverteilung ging und so Sachen. Da wurden die 500 

zwei miteinbezogen, weil man mit denen gut konnte und gegen die anderen hatte 501 

man geschossen. #00:24:51-4# 502 

 503 

I Gute Grundvoraussetzungen. #00:24:54-8# 504 

 505 

B Ja und dann, also ich habe ein Jahr dort Elternbeirat gemacht und ich habe mir 506 

geschworen: in dieser Schule nie wieder, unter diesen Voraussetzungen und mit 507 

diesem Personal. #00:25:05-1# 508 

 509 

I Was ja eigentlich verständlich ist. #00:25:06-7# 510 

 511 

B Genau. Und ich war vorher im Kindergarten im Elternbeirat. Bin jetzt auch in der 512 

Realschule im Elternbeirat. Und muss sagen, so was, wie es da gab, habe ich noch 513 
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nicht erlebt. #00:25:18-3# 514 

 515 

I Und wenn man es jetzt im Vergleich zur Realschule sieht, was ist da jetzt genau 516 

besser? Konkret. #00:25:29-5# 517 

 518 

B Da sind auch die zwei Elternbeiratssitzungen im ersten Halbjahr und im zweiten 519 

Halbjahr. Und wenn was ist, kommt eigentlich die Lehrkraft schon auf einen zu. Also 520 

ich habe dann auch neulich ein Telefonat gehabt, gerade mit dem Mathelehrer 521 

eben. Wo er dann gesagt hat: "Okay. Es läuft nicht so. Wir müssten irgendwie guc-522 

ken, dass wir die Eltern mit ins Boot holen. Das wir vielleicht einen Elternabend ma-523 

chen.“ Der war beim ersten Elternabend leider nicht da, weil er krank war. Hat dann 524 

eben noch vorgeschlagen, ob man nicht noch einen Elternabend machen könnte, 525 

wo er so ein Anliegen auch äußern kann. Da wird man eher - nicht zu Rate gezo-526 

gen, aber wenn der Lehrer merkt, ich muss viele Eltern erreichen, dann sprechen 527 

die eben den Elternbeirat an. Und dann ist man da die vermittelnde Person, so wie 528 

es eigentlich auch sein soll. #00:26:14-8# 529 

 530 

I Super. #00:26:15-9# 531 

 532 

B Das klappt da schon besser. Wobei ich sagen muss, jetzt gerade in der sechsten 533 

Klasse, haben sie es ein bisschen verpasst. Da wird jetzt gerade umgestellt. Ich 534 

weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Auf dieses//. #00:26:27-5# 535 

 536 

I Gesamtschule? #00:26:29-1# 537 

 538 

B Ja, genau. So eine Art Gesamtschule. Wo es dann dieses G-Niveau und dieses 539 

M-Niveau gibt. Wo fünfte und sechste Klasse Orientierungsstufen sind und ab Sieb-540 

te dann ja in den verschiedenen Niveaus unterrichtet werden soll. Und das wurde an 541 

der Elternbeiratssitzung angesprochen, das stimmt. In den fünften Klassen dann 542 

praktisch im zweiten Halbjahr, dass sich was ändern wird in der Realschule und 543 

dass dann eben auf unterschiedlichen Niveaus unterrichtet wird. Das wurde ange-544 

sprochen. Aber wir sind davon ausgegangen, dass das nur die jetzigen Fünften be-545 

trifft. Die jetzt praktisch neu in die Fünfte kommen. Aber es wurde uns nicht gesagt, 546 

dass unsere Sechste in die Orientierungsstufe mitreinfallen, dass es die auch schon 547 

betrifft. Und da hätten wir uns eben als Eltern, also viele hätten sich das gewünscht. 548 

#00:27:20-5# 549 

 550 

I Klar, dass man darüber informiert wird. #00:27:22-4# 551 

 552 

B …dass man darüber informiert wird. Weil wir sind alle davon ausgegangen: 553 

"Okay, das betrifft die Neuen, die jetzt frisch eingeschult werden. Och, Glück ge-554 

habt, wir sind da jetzt noch drüber weg.“ Und dann eben am Elternabend, am er-555 

sten, hieß es: "Ja und dann wird ja so unterrichtet und nach diesem Niveau und 556 

nach diesem Niveau. Wir wissen aber noch gar nicht wie wir unterrichten sollen, weil 557 

es hat uns noch keiner gesagt, wie es funktioniert." Und dann saßen alle so da: 558 

"Huch, okay. Wie, das betrifft uns. Warum uns?" Und dann war das eben wieder 559 

Gesprächsthema an der Elternbeiratssitzung und dann hieß es: "Ja natürlich wuss-560 

ten Sie darüber Bescheid. Das war doch an der Sitzung". Und dann haben wir ge-561 
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sagt: "Ja, dass das kommt war in der Sitzung. Aber nicht, dass die damaligen Fünf-562 

ten, die dann die Sechste sind, auch betroffen sind. Das hat kein Mensch richtig 563 

deutlich gesagt. Und woher sollen es wir Eltern dann wissen. Und jetzt ist daraufhin, 564 

haben wir dann eben gesagt: "Wir hätten darüber gern einen Elternabend, wie diese 565 

ganze Geschichte läuft. Wie das unterrichtet werden soll mit den verschiedenen 566 

Niveaus." Gut, wir Hüffenhardter kennen das schon mit diesen Lehrplänen. Aber in 567 

anderen Schulen, die kennen das ja noch gar nicht, wie so ein Wochenarbeitsplan 568 

aussieht oder so. Dann haben wir gesagt: "Die Eltern müssen darüber unterrichtet 569 

werden. Wir als Elternbeirat hätten gern, dass ein Elternabend stattfindet.“ Der Rek-570 

tor hat dann gesagt: "Ja, das ist okay. Machen wir dann im Februar." Dann habe ich 571 

gesagt: "Im Februar? Jetzt ist Oktober. Das läuft jetzt. Die Eltern wollen jetzt wissen, 572 

wie es funktioniert - nicht im Februar. Das können wir nicht bis Februar schieben, 573 

das ist zu lang. Das brennt den Eltern jetzt unter den Fingernägeln. Die wollen jetzt 574 

Antworten." Und jetzt haben wir eben nächste Woche ist der Elternabend. Da hat er 575 

sich dann drauf eingelassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so dabei raus-576 

kommt. Weil die Klassenlehrerin hat nur gesagt: "Wir müssen nach diesen Niveaus 577 

unterrichten und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen." #00:29:23-5# 578 

 579 

I Okay. Also das heißt, die Lehrer selbst sind noch nicht unterrichtet? #00:29:26-8# 580 

 581 

B Die sind die Blöden. Die kriegen von oben runter, von der Regierung irgendetwas 582 

gesagt: „Die Realschule wird jetzt eine Art Gesamtschule. Es wird auf verschiedene 583 

Niveaus unterrichtet. Jetzt guckt mal, wie ihr das macht.“ Und das finde ich ein biss-584 

chen schade von der Regierung auch, dass sie die Lehrer da in das kalte Wasser 585 

schmeißen. Die haben das ja auch nicht gelernt in der Ausbildung. Wie mache ich 586 

so was. Da gehört eigentlich - ja, dass die sich schon mal Gedanken drübermachen, 587 

wie man so einen Unterricht überhaupt dann führen kann. Wenn die eine so weit 588 

sind und die andere noch so weit hintendran und die das ja noch gar nicht verste-589 

hen. Und die nächsten wieder viel weiter sind. Und eigentlich hätten wir uns eben 590 

gewünscht - die von Hüffenhardt kamen - dass jetzt einfach alles geradeaus weiter-591 

läuft. Weil das war eine große Umstellung für die Kinder von diesem jahrgangsüber-592 

greifende und alles sehr offen auf dieses wieder sitzen, zuhören und Frontalunter-593 

richt. #00:30:21-9# 594 

 595 

I Wurdet ihr darüber informiert in der Grundschule? Über die weiterführende Schule 596 

gibt es ja bestimmt irgendwie Info-Veranstaltungen, oder in der Grundschule? 597 

#00:30:31-1# 598 

 599 

B Ja. Genau. #00:30:32-6# 600 

 601 

I Haben die euch darauf vorbereitet? #00:30:34-2# 602 

 603 

B …dass da Frontalunterricht ist? #00:30:36-3# 604 

 605 

I Ja. #00:30:37-6# 606 

 607 

B Nein, das weiß man ja. #00:30:38-0# 608 

 609 
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I Ach so, ja, das weiß man ja. #00:30:39-9# 610 

 611 

B Das weiß man. Das wussten wir. Deswegen haben wir als Eltern oft gesagt, wir 612 

hätten schon gerne eigentlich, dass zumindest in der vierten Klasse wieder mehr 613 

Frontalunterricht stattfindet. Dass die Eltern sich, dass sich die Kinder wieder lang-614 

sam daran gewöhnen können, wie das ist. Ich sitze hier. In der weiterführenden 615 

Schule gibt es das nicht: „Ich kann mit meinem Heft draußen sitzen, ich kann oben 616 

arbeiten, ich kann unten arbeiten, ich kann in das Nachbarzimmer.“ Das geht in der 617 

weiterführenden Schule nicht. Die Kinder müssen ja wieder lernen: „Ich sitze hier 618 

und ich habe meine Sachen vor mir. Da vorne steht mein Lehrer und dem sollte ich 619 

jetzt mindestens zwanzig Minuten mal am Stück folgen können.“ Und ich muss sa-620 

gen für die Große war es nicht so eine große Umstellung, weil die das nur ein Jahr 621 

hatte. Die war es vorher gewöhnt. Aber für die Kleine war es „Holla, die Waldfee.“ 622 

Das erste Jahr war hart. Da sind wir oft mittags hier Stunde um Stunde gesessen 623 

mit den Hausaufgaben, mit einem verzweifelten Kind, das geheult hat: „Ich kann das 624 

nicht, ich schaff das nicht. Ich kann mit niemanden während dem Unterricht spre-625 

chen. Wenn ich eine Frage habe, ich darf mit gar niemandem sprechen.“ Und da 626 

war es halt in der Grundschule war es so, wenn du eine Frage hast, dann gehst du 627 

zu einem Mitschüler hin. Und dann fragst du. Und wenn er dir das nicht erklären 628 

kann, dann gehst du zu dem nächsten Mitschüler hin. Dann war das ja ein ständiges 629 

in Bewegung sein oder was zusammen machen. Man konnte ja immer mit dem 630 

Partner was machen. Und man verlässt sich da ein stückweit drauf. Wenn man sel-631 

ber nicht mehr weiterweiß, ich habe ja neben dran jemand. Der kann mir ja weiter-632 

helfen. Und das fiel dann da weg. Und dann kam echt also gerade für meine kam 633 

ein relativ großes Loch, muss ich sagen. Obwohl sie von den Noten her und vom 634 

Schnitt und auch vom ganzen Arbeitsverhalten immer selbstständig war. Also ich 635 

habe in der Grundschule dann keine Hausaufgaben kontrollieren müssen. Das lief 636 

alles, wirklich. Und in den fünften Klassen war, wie wenn du einen Erstklässler wie-637 

der vor dir sitzen hast. So total unsicher und: "Ich schaff es nicht. Und das ist so 638 

schwer und ich versteh es überhaupt nicht." Es waren viele Tränen, viele schlaflose 639 

Nächte dann auch. Auch auf Seiten des Kindes dann. Diese Angst. "Ich bin zu blöd. 640 

Ich schaff das überhaupt nicht". Und eigentlich von den Noten her hätte sie sogar 641 

eine Gymnasiumempfehlung gehabt. Wo ich dann sage, das ist so schade, dass die 642 

Kinder da nicht bisschen drauf vorbereitet werden, dass es eben anzieht, dass man 643 

nicht nur noch alles machen kann, was man will, sondern, dass man schon einiges 644 

machen muss. Und sie saß wirklich lange in der fünften Klasse bei den Hausaufga-645 

ben. #00:33:20-4# 646 

 647 

I Und sie sah ja dann bei den Mitschülern, die eventuell auch Frontalunterricht ge-648 

wohnt waren in der Grundschule//. #00:33:27-4# 649 

 650 

B …dass es anders war. Ja. #00:33:29-5# 651 

 652 

I …dass sie sich vielleicht nicht so schwertaten. #00:33:31-1# 653 

 654 

B Genau. Aber die Rückmeldung haben wir geben in der Grundschule. Die haben 655 

wir auch schon bei der Großen gegeben. Aber//. #00:33:39-7# 656 

 657 
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I Da geht niemand drauf ein? #00:33:41-8# 658 

 659 

B Nein, da stößt man auf taube Ohren. Weil die von ihrem Konzept, das sie hier 660 

fahren, so überzeugt sind. #00:33:48-6# 661 

 662 

I Ja, das habe ich auch schon gehört. #00:33:50-0# 663 

 664 

B Ja. Und wirklich gar nicht sehen, dass die Kinder sich auch schwer tun in der wei-665 

terführenden Schule. Es gibt natürlich immer Kinder, denen es trotzdem leichtfällt. 666 

Die gibt es überall. Aber im Großen und Ganzen sind es eben die meisten, die sich 667 

erst schwertun. Oder auch mit Englisch. Dann heißt es in der Grundschule: Englisch 668 

muss nicht geschrieben werden, nur spielerisch und nur sprechen. Alle Grundschu-669 

len ringsum schreiben Englisch, nur Hüffenhardt nicht. Dann kommen die auf die 670 

nächste Schule. Alle haben schon mal Englisch geschrieben - Hüffenhardt nicht. 671 

Dann tun die sich natürlich schwerer, wenn die noch nie irgendwas geschrieben 672 

haben oder nur ein paar Vokabeln. Die haben dann eine DIN A5 Seite mit Vokabeln 673 

mal geschrieben. Aber da haben manch andere schon ein ganzes Vokabelheft voll. 674 

Und da wünscht man sich als Eltern, dass es ein bisschen einheitlich ist. Zumindest 675 

im Umkreis dann von der Schule, wo das Einzugsgebiet ist. #00:34:44-8# 676 

 677 

I Ja, das ist halt wieder von Schulprofil zu Schulprofil abhängig und// (...) Man hat 678 

halt eine große Heterogenität dann in der Klasse. Kommt das Kind von da mit denen 679 

Kompetenzen mit den Vorerfahrungen. #00:35:06-8# 680 

 681 

B Ich denke die Kinder sind sowieso schon so unterschiedlich und dann die unter-682 

schiedlichen Systeme noch, wie sie vorher gelernt haben und das alles dann in der 683 

fünften Klasse wieder irgendwie//. #00:35:17-8# 684 

 685 

I Wieder von neu. #00:35:18-0# 686 

 687 

B …in einen Hut reinzubringen, ist schon ganz schön schwierig. Und jetzt eben wie-688 

der die Umstellung in der Sechsten. Wo keiner richtig weiß wie. Und seit der sech-689 

sten Klasse sind wieder fast keine Hausaufgaben. Jeden Mittag: "Hausaufgaben?". 690 

"Nein". "Hast du heute Hausaufgaben?". "Nein. Erst auf nächste Woche." Das ist 691 

jetzt dann wieder so. Was wir in der fünften Klasse jeden Mittag gesessen sind. Und 692 

wirklich immer und immer und immer ewig Hausaufgaben gemacht haben. Ist im 693 

Moment gar nichts. Und da wünscht man sich als Eltern einfach so eine Kontinuität. 694 

Zumindest jeden Mittag eine halbe Stunde, sage ich mal. Das muss ja nicht an ei-695 

nem Tag ein Berg sein und dann drei Tage wieder nichts. Sondern man wünscht 696 

sich als Eltern einfach so Regelmäßigkeit. Dass die Kinder wissen: "Okay mittags 697 

habe ich zumindest mal eine halbe Stunde was zu tun. Und dann ist okay." Mal 698 

kann es auch eine Stunde sein. Aber das fehlt jetzt im Moment. Ich weiß nicht. Ich 699 

bin mal gespannt auf den Elternabend, was rauskommt. Wie sie das sehen, das 700 

Lernen jetzt, dieses Niveau unterrichten oder wie es im Moment überhaupt läuft. 701 

Wie es mit den Hausaugaben ist. #00:36:25-7# 702 

 703 

I Ob selbstständig entschieden wird, wie weit man dann arbeitet. #00:36:30-8# 704 

 705 
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B Mag ja auch möglich sein, dass die Kinder sagen sie haben nichts und haben 706 

doch was. Ich mein, wir kriegen das ja dann nicht mit. (...) Es ist schwierig. Man ist 707 

oft als Eltern dann wo man sagt: "Es war früher alles gar nicht so schlimm." Manche 708 

Sachen waren dann echt. Du wusstest genau, der Lehrer steht vorne und du hast 709 

zuzuhören und du hast auch noch einen Respekt vor dem Lehrer gehabt. Und du 710 

hast auch ein stückweit zugehört. Aber jetzt, wenn ich dann guck, wie es als 711 

manchmal zugeht, dann denke ich: "Ach Gott. Nein. Nicht geschenkt. Ich möchte 712 

kein Lehrer sein." Ja wirklich. Weil so dieser, ja dieser Respekt einfach verloren 713 

geht. #00:37:10-2# 714 

 715 

I Ja, die Anforderungen werden immer höher. #00:37:12-5# 716 

 717 

B Ja. #00:37:14-5# 718 

 719 

I Ja und auch die Anforderungen natürlich oder auch die Erwartungen von den El-720 

tern ist ja klar. Jeder möchte natürlich//. #00:37:22-7# 721 

 722 

B Jeder soll später studieren. #00:37:23-4# 723 

 724 

I Ja und jeder möchte natürlich auch das Beste für sein Kind und dann kommen die 725 

Anforderungen und Erwartungen auch noch von der Regierung, wenn dann noch 726 

was geändert wird. Der Lehrplan muss gemacht werden. Ja, es sind viele Erwartun-727 

gen und Anforderungen, die man erst mal sortieren muss und dann muss man ir-728 

gendwann mal noch Unterricht planen. #00:37:46-2# 729 

 730 

B Ja. #00:37:47-5# 731 

 732 

I Und ich versteh das voll und ganz, dass viele Eltern sich da irgendwie, dass sie 733 

nicht genug Informationen einfach bekommen. Gut, manche interessiert es auch 734 

nicht. #00:38:00-2# 735 

 736 

B Das stimmt. #00:38:00-0# 737 

 738 

I Da gibt es auch viele, die dann auch nicht kommen. #00:38:01-4# 739 

 740 

B Ja, das merkt man gerade an Elternabenden. #00:38:03-7# 741 

 742 

I Die kommen dann einfach aber nie. Da ist kein Interesse da. #00:38:07-1# 743 

 744 

B Was man merkt ist, dass die, die im Kindergarten nie waren, die sieht man das 745 

erste Mal in der Grundschule. #00:38:11-2# 746 

 747 

I Da kommen sie dann. #00:38:12-1# 748 

 749 

B Ja, weil Schule ist wichtig. #00:38:13-2# 750 

 751 

I Okay, ja. #00:38:13-9# 752 

 753 
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B Also beim ersten Elternabend sind sie da. Eigentlich jedes Jahr muss man sagen, 754 

sitzen so am ersten Elternabend zumindest 90% von den Eltern. Am zweiten sind es 755 

schon nur noch 50. Aber am ersten Elternabend sind es zumindest 90%. #00:38:30-756 

2# 757 

 758 

I Das heißt aber// Es nimmt dann ab. #00:38:33-1# 759 

 760 

B Es nimmt wieder ab, weil man war ja da. Man hat einmal alles gesehen. Man hat 761 

einmal die Lehrer gesehen. Und das zweite Mal kann ja nicht so wichtig sein, weil 762 

man hat ja beim ersten Mal schon alles gehört. #00:38:40-9# 763 

 764 

I Ja, ist das so? #00:38:41-6# 765 

 766 

B Nein. #00:38:42-3# 767 

 768 

I Ist es informativ? Also ist es weniger informativ dann wie später? #00:38:45-9# 769 

 770 

B Nein quatsch. Es ist ein völlig anderer Elternabend. Die Lehrerin oder der Lehrer 771 

kann ja am ersten Elternabend noch nicht sagen, wie die Klasse arbeitet oder wie 772 

sie sich zusammengefunden haben. Oder wie weit sie im Buch jetzt meinetwegen 773 

sind. Oder, ja, wo es vielleicht noch hapert. Das weiß sie am erste Elternabend ja 774 

noch gar nicht. Am ersten Elternabend sind organisatorische Sachen: Wie wird die 775 

Noten zusammengesetzt? Wie viele Arbeiten werden geschrieben? Was weiß ich. 776 

Das muss man Einsammeln. Diese Bücher gibt es. Mehr das Organisatorische und 777 

am zweiten Elternabend ist es oft, dass es eben// Da ist so der erste große Punkt 778 

"Stand der Klasse". Da kann sie am ersten Elternabend noch gar nichts darüber 779 

sagen. Und eigentlich ist das ja genauso interessant. Wie haben sich die Kinder 780 

entwickelt? Machen sie Vorschritte? Brauchen sie irgendwie Hilfe oder Unterstüt-781 

zung? Und das kann man ja nicht mit jedem Elternteil einzeln besprechen. Das 782 

nimmt auch viel zu viel Zeit in Anspruch. Und da wäre wünschenswert, wenn zu-783 

mindest ein Großteil von den Eltern kommen würde. Natürlich gibt es auch Berufstä-784 

tige, die dann Spätschicht haben oder Nachtschicht, wo es einfach nicht geht. Aber 785 

man sieht ja wirklich an der Anzahl, wie viele da sind und wie viele nicht da sind. 786 

#00:39:55-9# 787 

 788 

I So viele Schichtarbeiter kann es nicht geben. #00:40:00-1# 789 

 790 

B Und es sind auch meistens die Gleichen, die nicht da sind. Also auf Elternaben-791 

den sieht man eigentlich immer wieder die gleichen Gesichter. Ich kann es gerade 792 

sagen von der neunten Klasse. Wenn da jetzt dann nächstes Jahr am Abschluss 793 

Eltern kommen, dann habe ich die wahrscheinlich noch nie gesehen. Und andere 794 

sieht man zumindest auf den Elternabenden. Weil man kennt die Leute ja so dann 795 

gar nicht. Wenn die Kinder nicht miteinander spielen oder was ausmachen, sieht 796 

man die Leute ja so gar nicht. Die sind von Asbach, Daudenzell was weiß ich wo.  797 

(...) Und die kennt man ja dann gar nicht. Die sieht man an Elternabenden und die, 798 

die man da nicht gesehen hat, die sieht man die ganze Schulzeit durch nicht. Und 799 

das sind meistens immer die gleichen. #00:40:44-5# 800 

 801 
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I Ja, stellt sich dann halt die Frage, wie würde man die in die Schule kriegen, zum 802 

Elternabend. Wie kann man die motivieren, damit sie kommen? #00:40:54-6# 803 

 804 

B Ich glaube nicht, dass man die zum Elternabend kriegt. Ich glaube, dass man die 805 

wirklich nur kriegt, wenn man sie zu einem Gespräch einlädt und//. #00:41:01-2# 806 

 807 

I Wenn es nur über das eigene Kind geht. #00:41:03-0# 808 

 809 

B Genau: "Ihr Kind hat da und da Defizite. Ich muss mit Ihnen darüber ein Gespräch 810 

führen." Ich glaube nicht, dass die sonst irgendwie kriegst. #00:41:14-3# 811 

 812 

I Und an so Elternabenden, ist es dann auch mal der Fall, dass mit den Eltern disku-813 

tiert wird? Oder ist es eher so das Gefühl, dass es ein Lehrervortrag ist? #00:41:24-814 

0# 815 

 816 

B (...) Also man kann immer seine Wünsche und Anregungen äußern, sage ich mal. 817 

Oder jetzt auch gerade mit dem Matheelternabend, gab es schon Diskussionen 818 

auch, wo die Eltern sich ausgetauscht haben. Aber so viel Diskussionsgrund gab es 819 

jetzt eigentlich gar nicht groß muss ich sagen. #00:41:46-4# 820 

 821 

I Weil es ja eigentlich eher um die Allgemeinheit der Klasse geht? #00:41:48-7# 822 

 823 

B Genau. Ja. Es sind meistens Sachen, die Infos, die weitergegeben werden ein-824 

fach. Wo man zuhört, vielleicht eine Frage dazu hat. Die auch jederzeit stellen kann. 825 

Ja, aber so jetzt große Diskussionen gibt es da eigentlich nicht. Eher dann mal, 826 

wenn es um Landschulheime oder so geht, dann wird diskutiert: "Gehen wir drei 827 

Tage, gehen wir fünf Tage?" Oder//. #00:42:12-6# 828 

 829 

I Und da dürft ihr// Da beteiligt ihr euch ja natürlich auch? #00:42:15-7# 830 

 831 

B Ja. #00:42:16-1# 832 

 833 

I Und das wird auch berücksichtigt? #00:42:17-3# 834 

 835 

B Genau. Dann wird oft abgestimmt: "Wer ist für drei Tage, wer ist für fünf Tage?" 836 

Das Ziel wird meistens vorgegeben. Da kann man nicht groß mit Einfluss nehmen. 837 

In der weiterführenden Schule, die wissen genau, wir gehen dahin, wir gehen die 838 

und die Zeit, das kostet das und das. In der Grundschule kann man eher noch ab-839 

stimmen, dass man drei Tage gehen oder dass man fünf Tage gehen. Auch vom 840 

Kostenrahmen her oder so. #00:42:42-3# 841 

 842 

I Das muss sich ja auch jeder leisten können. #00:42:44-0# 843 

 844 

B Genau. In der weiterführenden Schule ist das eigentlich fix. #00:42:47-5# 845 

 846 

I Mhm (bejahend). Ja, die gehen auch oft immer an die selben Orten. #00:42:53-8# 847 

 848 

B Ja. Was ich noch schön fand, muss ich sagen. Sind diese Eltern-Lehrer-Kind Ge-849 
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spräche, die es ja hier in der Grundschule gibt. Da hat dann doch so ein Austausch 850 

über das eigene Kind stattgefunden. Man hat sich auch wirklich Gedanken dar-851 

übermachen müssen. Also da wurde ja ein Termin ausgemacht und dann waren 852 

eben die Eltern und das Kind eingeladen zu diesem Eltern-Lehrer-Kind Gespräch 853 

und dann lagen immer so Kärtchen da. Und dann durfte erst das Kind sich äußern: 854 

"Was macht mir in der Schule besonders Spaß? Wo denke ich, wo ich noch Schwie-855 

rigkeiten habe? Das finde ich an meinen Eltern gut, das finde ich nicht so gut. Das 856 

finde ich an der Lehrerin gut. Das passt mir nicht so unbedingt. Und das kann ich 857 

besonders gut, das zeig ich euch jetzt mal noch." #00:43:41-0# 858 

 859 

I Och schön. #00:43:42-0# 860 

 861 

B Das heißt dann meinetwegen eine Rechenaufgabe oder eine Textzeile vorlesen 862 

oder so. Und dann waren aber auch noch die Eltern dran. "Das gefällt mir an dir, 863 

das machst du gut. Da habe ich noch ein bisschen Sorgen, dass das nicht so gut 864 

funktioniert. Manchmal ärgert ich mich, dass du die Hausaufgaben nicht machst, 865 

oder so." Und das war eigentlich immer so ein netter Austausch und wo sich aber 866 

auch die Eltern, das Kind und die Lehrer eben darüber Gedanken gemacht haben. 867 

Weil ich kenne es von mir, wenn ich jetzt Elterngespräche führe, dann bereite ich 868 

mich auf das Elterngespräch vor. Und erzähl dann eben den Eltern, was sie über ihr 869 

Kind wissen sollten oder wo die Defizite sind. Und so wurde man als Eltern auch 870 

mal angesprochen, "Wie sehen Sie ihr Kind? Was denken Sie, wo kann man noch 871 

ein bisschen helfen? Was denken Sie, wo ihr Kind noch Defizite hat?“ Das fand ich 872 

eigentlich eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. #00:44:39-8# 873 

 874 

I Und das fand dann einmal im Schuljahr statt? #00:44:43-3# 875 

 876 

B Ich weiß es gar nicht mehr genau, ob das einmal im Halbjahr war oder einmal im 877 

Schuljahr. Ich mein einmal im Schuljahr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Durch 878 

das, dass ich zwei Kinder hab. #00:44:54-4# 879 

 880 

I Ja, das macht ja nichts. Aber auf jeden Fall//. #00:44:56-8# 881 

 882 

B Also einmal im Schuljahr auf alle Fälle. #00:44:58-8# 883 

 884 

I Schön. #00:45:00-2# 885 

 886 

B Ja, ich muss sagen, die Kleine hat immer gesagt: "Oh Gott, ich bin mal gespannt, 887 

was ihr sagt?" Schon so ein bisschen so: „Da geh ich nicht hin.“ Und dann am 888 

Schluss war es aber doch immer gut. #00:45:13-8# 889 

 890 

I Ja, weil jeder hört ja gerne mal was Positives oder zeigt, was er kann. (...) Schön. 891 

#00:45:20-7# 892 

 893 

B Ja und an der weiterführenden Schule ist es ja dann so, dass dieser Elternsprech-894 

tag stattfindet. Den finde ich als ein bisschen schwierig. #00:45:28-6# 895 

 896 

I Ja. #00:45:29-5# 897 
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 898 

B Weil ich denk, gerade so in zehn Minuten Abständen über ein Kind zu sprechen 899 

ist schwierig. Also wenn wirklich ein Problem ist, dass reichen keine zehn Minuten, 900 

dann muss man ein ausführliches Gespräch suchen. #00:45:41-1# 901 

 902 

I Oder irgendwas entwickeln ist auch schwer. #00:45:43-1# 903 

 904 

B Genau. #00:45:43-7# 905 

 906 

I …oder irgendein Ziel setzen. #00:45:44-6# 907 

 908 

B Ja. Genau, also da finde ich einfach die Zeitspanne zu knapp. Natürlich muss 909 

man sehen, dass es viele Schüler sind und viele Eltern eben an diesen Eltern-910 

sprechtagen dann kommen wollen. Den finde ich persönlich jetzt nicht so sinnvoll. 911 

Und letztes Jahr war es so gewesen, dass wir gerne mit der Englischlehrerin ein 912 

Gespräch gehabt hätten. Und dann kann man das ja nur Eintragen. "Ich hätte gerne 913 

mit dem und dem einen Termin." Und dann kam zurück: "Nicht notwendig". (...) So 914 

habe ich dann auch geguckt und denk, woher will sie jetzt wissen, ob das für mich 915 

jetzt notwendig ist. #00:46:18-0# 916 

 917 

I Aber es war ja für euch notwendig. Sonst hättest du es ja nicht angekreuzt. 918 

#00:46:21-4# 919 

 920 

B Für mich wäre es in dem Moment notwendig gewesen, weil mein Kind eben jedes 921 

Mal, wenn es die Lehrerin hatte, abends heulend ins Bett ging. "Sie hat Angst vor 922 

der Lehrerin." Und dann wäre das für mich eben schon notwendig gewesen mal zu 923 

hören. Wie ist es im Unterricht? Macht sie mit? hat sie als Lehrkraft auch das Ge-924 

fühl: "Oh, da stimmt irgendwas nicht. Mir zwei können nicht miteinander. Oder, ja 925 

läuft da einfach alles und sie kriegt es gar nicht mit?" Und ja, das fanden wir ein 926 

bisschen schade. Und das hat sie wohl noch bei mehreren Eltern draufgeschrieben 927 

auf den Zettel "nicht notwendig". #00:46:53-4# 928 

 929 

I Also das Gespräch fand dann auch nicht statt. #00:46:55-3# 930 

 931 

B Nein. #00:46:56-2# 932 

 933 

I Das ist ja hart. #00:46:58-4# 934 

 935 

B Und dann haben wir das eben am letzten Elternabend jetzt auch thematisiert, 936 

dass eben, wenn es heißt es ist Elternsprechtag und die Eltern wünschen einen 937 

Termin. Die Termine sind eben voll. Dann muss man sagen: "Bitte kommen Sie in 938 

meine Sprechstunde. Oder wir können gerne einen separaten Termin ausmachen." 939 

Aber, wenn dann eben von Lehrerseite kommt "nicht notwendig" und die Eltern ha-940 

ben aber ein Anliegen, das geht nicht. #00:47:21-5# 941 

 942 

I Keine Partnerschaft. #00:47:22-7# 943 

 944 

B Ja. Weil sie ja nicht weiß, was daheim ist. Und wenn doch ein Elternteil eben ein 945 



46 
 

Anliegen hat, dann muss man sich das schon zumindest kurz anhören. Und man 946 

kann ja einfach sagen: "Rufen Sie mich da und da kurz an. Vielleicht können wir am 947 

Telefon besprechen." #00:47:36-4# 948 

 949 

I Ja. #00:47:37-7# 950 

 951 

B Ich versteh es immer ein stückweit, dass die Lehrer ihre Privatnummer nicht raus-952 

geben oder auch sagen dann: "Gehen Sie über die E-Mail, über die Poststelle von 953 

der Realschule." Das versteh ich schon alles. Aber manchmal muss man einfach 954 

geschwind irgendwie Rücksprache halten. #00:47:57-1# 955 

 956 

I Und dann ist es dringend. Ja, manchmal ist es einfach dringend. Also wenn ich mir 957 

vorstelle, mein Kind würde zuhause weinen, dann ist das für mich schon eine drin-958 

gende Situation und das kann dann nicht Wochen warten. #00:48:08-5# 959 

 960 

B Und ich denke, es gibt immer Eltern, die wegen jedem Pipifax anrufen. Das gibt 961 

es einfach leider. Die nicht abwägen können. #00:48:16-5# 962 

 963 

I Ja, gut. #00:48:17-3# 964 

 965 

B Aber dann eben alle anderen auch die Nummer zu verwehren oder die Chance 966 

auf ein Gespräch, das finde ich bisschen schade. (...) Mit der Klassenlehrerin haben 967 

wir Glück gehabt. Die hat eben ihre Nummer angegeben und die hat dann auch 968 

selber mal angerufen und gesagt:" Oh, sie merkt, da ist irgendwie was nicht// Das 969 

Kind wird immer ruhiger und zieht sich immer mehr zurück. Ob wir denn nicht auch 970 

schon festgestellt haben, dass da was nicht stimmt?" Und dann haben wir eben 971 

ausführlich am Telefon gesprochen. Sie hat uns auch am Elternsprechtag noch mal 972 

einen Termin gegeben. Wir haben versucht zusammen Lösungsmöglichkeiten zu 973 

finden und ja haben dann am Elternsprechtag eben noch mal konkret miteinander 974 

sprechen können. Und es wurde dann auch besser. Aber wie gesagt, so das erste 975 

Jahr an der Realschule war schwer. Einfach weil es komplett anders war. 976 

#00:49:11-4# 977 

 978 

I Ja, da kann selbst ich mich noch zurückerinnern an meine fünfte Klasse. 979 

#00:49:15-2# 980 

 981 

B Ja, es ist einfach was Anderes. Schon allein die ganzen Fächer, die dazu kom-982 

men. Das ist manchmal so ein Berg. #00:49:23-6# 983 

 984 

I Ja, ich find da wird man schon ein stückweit erwachsen in der Phase. Das geht 985 

halt relativ schnell. Aber das finde ich dann gut, dass es die Lehrerin dann auch 986 

gemerkt hat. #00:49:35-5# 987 

 988 

B Ja, also die Klassenlehrerin hat wirklich sich da sehr engagiert muss man sagen. 989 

War wirklich sofort dann// Sie hat von sich aus angerufen und gesagt: "Ich merke, 990 

dass da was nicht stimmt." Und so wünscht man sich das eigentlich. Wenn ein Leh-991 

rer oder eine Lehrerin merkt: "Oh, ich habe das Gefühl, irgendwas passt hier gerade 992 

nicht", dass dann eine kurze Info an die Eltern kommt. #00:49:55-7# 993 
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 994 

I Klar, die erleben das Kind ja einen halben Tag. #00:49:58-4# 995 

 996 

B Ja. #00:49:58-8# 997 

 998 

I Und die andere Hälfte ist sie ja Zuhause. #00:50:00-8# 999 

 1000 

B Genau und die Eltern kriegen nicht mit, wie es in der Schule läuft. Genauso, wenn 1001 

ein Kind jetzt gar nicht mehr mitmacht oder so. Dann wünscht man sich als Eltern 1002 

doch auch die Rückmeldung: "Irgendwas läuft hier gerade schief. Ich komm an ihr 1003 

Kind nicht mehr ran. Das beteiligt sich überhaupt nicht mehr. Können wir da zu-1004 

sammen irgendeine Lösung finden." Das kriegt man daheim nicht mit. Da kann man 1005 

die Kinder noch so oft fragen: "Alles okay?" Wenn die nicht sagen: "Ja." Oder nicht 1006 

sagen: "Ach irgendwas ist hier gerade." Dann kriegt man das nicht mit. #00:50:32-1007 

2# 1008 

 1009 

I Ja manchmal hat man ja auch vielleicht Fragen hinsichtlich der Erziehung. Und an 1010 

manchen Schulen wir jetzt mittlerweile schon themenorientierte Elternabende ange-1011 

boten - natürlich auf freiwilliger Basis. Da organisieren dann Lehrkräfte Experten zu 1012 

bestimmten Themen. Zum Beispiel ganz aktuell "Der Medienkonsum". #00:50:57-0# 1013 

 1014 

B Der fand statt, siehst du. Medienkonsum. Der fand statt in der Realschule. 1015 

#00:51:01-3# 1016 

 1017 

I Ja. Also würdest du das besuchen? #00:51:04-5# 1018 

 1019 

B Mhm (bejahend). Da waren wir zweimal sogar. Einmal bei der Großen und einmal 1020 

bei der Kleinen. Das war der, stimmt. #00:51:09-7# 1021 

 1022 

I Mhm (bejahend). #00:51:10-8# 1023 

 1024 

B Siehst du, den habe ich verband aus dem Gedächtnis. Aber der fand statt. "Medi-1025 

en, Sucht und Segen zugleich" oder so irgendwie. #00:51:18-4# 1026 

 1027 

I Und dann aber nur auf "Mädchen" bezogen? #00:51:20-1# 1028 

 1029 

B Nein, MEDIEN. #00:51:21-0# 1030 

 1031 

I Ach Medien. #00:51:23-0# 1032 

 1033 

B Und da war von der Polizei war jemand, der den gemacht hat. #00:51:26-3# 1034 

 1035 

I Ah und war das hilfreich, oder informativ? #00:51:29-7# 1036 

 1037 

B Ja, das war interessant. War schon interessant. Doch. #00:51:35-8# 1038 

 1039 

I Also würde man so was auch wieder wahrnehmen oder so ein Angebot, wenn das 1040 

thematisch natürlich interessant ist. #00:51:42-7# 1041 
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 1042 

B Genau. Die Eltern, die da waren, die fanden das schon interessant. Und würden 1043 

das auch denke ich wieder annehmen. Aber das ist auch so, da waren von allen 1044 

fünften Klassen war der Elternabend. Und das war auch ein Bruchteil eben. 1045 

#00:51:54-1# 1046 

 1047 

I Natürlich. #00:51:55-5# 1048 

 1049 

B Wenn man alle fünften Klassen zusammenzählt. Dann sind das an die hundert 1050 

Schüler. Wenn da fünfzig Eltern waren, waren es viele. Aber es ist die Hälfte, die 1051 

erreicht wurde. Und von dem her ist das schon okay. #00:52:11-9# 1052 

 1053 

I (...) Gibt es noch spezielle Erwartungen, die du an Lehrer hast? (...) Außer jetzt, 1054 

dass man regelmäßig informiert wird über den Stand von den Kindern oder falls 1055 

irgendwas Dringendes wäre? (...) Was zum Beispiel nicht erfüllt wird? #00:52:34-6# 1056 

 1057 

B Nein. Eigentlich läuft es soweit. Ja, nein, wüsste jetzt nichts. #00:52:46-0# 1058 

 1059 

I Und was müsste ein Lehrer tun, damit du vielleicht auch eher Kontakt zu ihm auf-1060 

nimmst? Also manchmal hat man ja vielleicht eine Hemmung auch gegenüber man-1061 

chen Lehrern. Natürlich, wenn es das eigen Kind betrifft, dann überwindet man sich 1062 

ja eigentlich schon und nimmt Kontakt auf. (...) Aber jetzt zum Beispiel zu verschlos-1063 

senen Lehrern// Ist es wahrscheinlich auch schwierig, eine Beziehung irgendwie 1064 

aufzubauen. #00:53:15-4# 1065 

 1066 

B Ich denke, die Lehrer müssen ein stückweit schon so ein "offenes Ohr" rüberbrin-1067 

gen und das auch zeigen: "Ich bin für Ihre Anliegen da. Oder wenn Sie Sorgen ha-1068 

ben, können Sie wirklich jederzeit zu mir kommen. Sei es über eine E-Mail oder ein 1069 

kurzer Anruf oder so." Diese Gesprächsbereitschaft muss ein Lehrer schon signali-1070 

sieren und nicht von vornerein: "Es gibt sowieso nichts. Also meine Telefonnummer 1071 

brauchen Sie sowieso nicht und die Handynummer gibt es schon drei Mal nicht und 1072 

wenn wirklich irgendwann mal irgendwo was sein sollte, dann können sie ja im Se-1073 

kretariat anrufen.“ Das ist so: "Bitte, ja." #00:53:51-8# 1074 

 1075 

I Abstand. #00:53:54-2# 1076 

 1077 

B "Wenn ich was habe, melde ich mich schon." Ich denke, ein Lehrer muss ein 1078 

stückweit ein offenes Ohr für die Eltern haben. Ich sag ja, es ist schwierig. Es gibt 1079 

Eltern, die wirklich wegen allem, denke ich, anrufen. Die gibt es dann auch, die beim 1080 

Elternbeirat wegen allem anrufen. Die Eltern gibt es leider. #00:54:12-0# 1081 

 1082 

I Gut, aber ich finde, da muss ein Lehrer dann deutlich sagen, dass es vielleicht zu 1083 

viel ist. Oder dass vielleicht zu oft angerufen wurde. Oder wegen Sachen, die nicht 1084 

so dringend sind, die man vielleicht auch mal in einem spontanen Gespräch in der 1085 

Schule kurz mal klären kann. #00:54:31-5# 1086 

 1087 

B Und ich denke, gerade in der Grundschule sind doch häufiger noch Fragen. Wie 1088 

jetzt in der weiterführenden Schule. Weil da eigentlich alles sich ja schon ziemlich 1089 
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eingespielt hat. Das Kind kennt den Schulalltag. Das kennt sich aus soweit. Und ich 1090 

denk in der Grundschule ist es halt doch noch//. #00:54:48-5# 1091 

 1092 

I Es ist alles neu. #00:54:49-2# 1093 

 1094 

B Ja und da sind die Kinder auch kleiner. Die sind ja noch gar nicht so selbststän-1095 

dig. Die brauchen vielleicht doch das eine oder andere Mal Hilfe. #00:54:56-4# 1096 

 1097 

I Gerade beim ersten Kind. #00:54:58-0# 1098 

 1099 

B Genau. Und ab// und gerade beim ersten Kind ist mal als Eltern doch oft unsicher. 1100 

Was muss ich jetzt// Wie weit soll ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Da 1101 

wünscht man sich dann schon Tipps. #00:55:14-7# 1102 

 1103 

I Ja, schön. Ich habe jetzt viel mitgenommen. #00:55:17-3# 1104 

 1105 

B Hast viel mitgenommen? #00:55:19-1# 1106 

 1107 

I Ja, sehr. #00:55:19-5# 1108 

 1109 

B Jetzt war es doch recht lang. Ich hoffe, das ist für dich okay. #00:55:22-5# 1110 

 1111 

I Das ist völlig in Ordnung. (...) Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele 1112 

brennt? #00:55:30-3# 1113 

 1114 

B Man wünscht sich für die Kinder immer Lehrer, die - wie soll ich sagen - nett und 1115 

freundlich sind. Und wie gesagt aber auch so, die Grenze aufstecken. Also die 1116 

Grenzen aufzeigen. Ich finde es immer schwierig, wenn jemand so: "Ja und klasse. 1117 

Ganz toll hast du das gemacht." #00:55:52-9# 1118 

 1119 

I Es ist alles super. #00:55:52-5# 1120 

 1121 

B "Alles super, ganz toll", sondern - das ist so - ein Lehrer muss auch mal hinstehen 1122 

können und sagen: "So und jetzt ist Schluss. Jetzt sind mal wieder alle hier mit den 1123 

Ohren bei mir. Und jetzt sage ich, wo es langgeht.“ Und aber nicht nur Respekt, 1124 

sondern auch dieses Einfühlungsvermögen. Ein Lehrer ist praktisch wie Ersatzel-1125 

ternteil in der Schule. Wo dann auch/ Als Eltern muss man auch mal ein bisschen 1126 

strenger sein. Mal ein bisschen nachgiebiger. Auch spüren, welches Kind jetzt gera-1127 

de wie was braucht. Das ist schwierig. Und manche können es gut. Manche können 1128 

es leider nicht so gut. Das ist wie bei den Eltern, bei den Erziehern, bei allen. Mal ist 1129 

man selber besser drauf, dann kann man es eher. Dann hat man einen schlechten 1130 

Tag, wo man die Unruhe gar nicht ertragen kann. Wo man vielleicht schneller Mal 1131 

streng ist. #00:56:47-5# 1132 

 1133 

I Klar, sind ja alles nur Menschen. #00:56:50-1# 1134 

 1135 

B Genau. Und dann aber auch als Lehrer zu sagen: "Och, heute geht es mir nicht 1136 

so gut. Vielleicht könnt ihr heute ein bisschen Rücksicht nehmen." Einfach auch den 1137 
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Kindern signalisieren: "Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe heute nicht so einen 1138 

guten Tag. Oder so. Mir geht es heute nicht so gut. Heute brauche ich von euch die 1139 

Unterstützung." Kinder verstehen das schon. #00:57:10-1# 1140 

 1141 

I Auf jeden Fall. #00:57:11-1# 1142 

 1143 

B Die verstehen das schon im Altern von drei, vier Jahren verstehen die das schon. 1144 

Und ich finde aber, dass es immer schwieriger wird, durch die Art, wie die Eltern ihre 1145 

Kinder erziehen. Dass so dieses Miteinander und dieses Rücksichtnehmen einfach 1146 

gar nicht mehr so da ist, wie es früher war; dass sich das gesellschaftlich leider alles 1147 

manchmal zum Nachteil verändert. So der Umgang miteinander, die Bereitschaft 1148 

auch mal zu warten oder nicht nur nach sich zu gucken. Das finde ich, dass sich es 1149 

(...) leider sehr stark verändert. #00:57:46-8# 1150 

 1151 

I Also merkt man das auch schon an den Kindern im Kindergarten. #00:57:48-9# 1152 

 1153 

B Ja. Ja.  #00:57:51-3# 1154 

 1155 

I Fehlt die Empathie? #00:57:52-1# 1156 

 1157 

B Oft. Oft ist jeder nur so: "Ich. Ich will jetzt. Und du bist nur für mich da und wenn 1158 

ein anderes Kind kommt und auf den Schoß sitzt, dann werden die Ellenbogen aus-1159 

gefahren. Weil da bin ich jetzt." Und ich denk, dass das schon ein stückweit auch 1160 

schon Erziehungssache ist. #00:58:11-91161 

 

Die Aufnahme wurde unterbrochen, da sich das Gespräch in eine Richtung 
entwickelte, die für diese Arbeit nicht unbedingt von Relevanz war. 
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ANLAGE II: 

Interviewleitfaden 

 

Vorbereitung 

- Erlaubnis um Tonbandaufnahme 

- Bedanken für die Bereitschaft zum Interview 
- Zusicherung der Anonymität 

- Über Zeitrahmen informieren (circa 20 bis 30 Minuten) 

Kurze Information über die Thematik für den Befragten 

 

Mein Forschungsinteresse: 

Ich möchte herausfinden, wie das Potential der Familie - ausgehend von den Bedürf-
nissen und Wünschen der Eltern und im Hinblick auf eine erfolgreiche Erziehungspart-

nerschaft -genutzt werden kann. Wie können Eltern aktiviert werden? 

 

Allgemeine Informationen über die Interviewteilnehmer: 

Fall  A B C D 

Alter     

Geschlecht     

Anzahl der Kinder     

Alter der Kinder     

 

Leitfragen: 

1. Wer ist hauptsächlich für die Erziehung deiner Kinder zuständig? 

a. Bist du der Meinung, dass auch Lehrer Kinder erziehen sollen? 

b. Ist die Lehrerin deines Kindes für dich ein Erziehungspartner? 

c. Wenn ja, wie macht sich das bemerkbar? (Habt ihr zum Beispiel gemeinsame 

Erziehungsziele wie: Respekt vor anderen, Erziehung zur Selbstständigkeit) 

d. Was hältst du von Erziehungstipps durch die Lehrerin? 
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2. Welche Erfahrungen machst du Zuhause mit den Hausaufgaben oder mit 

Lernphasen?  

a. Wie läuft ein Nachmittag mit Hausaufgaben/Lernen ab?  

b. Inwieweit unterstützt du dein Kind bei den Hausaufgaben oder beim Lernen auf 

Arbeiten? (Dauer, Intensität, Hilfestellung, Motivation, Zuspruch, Interesse)   

c. Und bist du damit zufrieden, wie es abläuft? 

 

3. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Lehrerin aus?  

a. Wie zufrieden bist du mit ihr? 

b. Ist dir eine Zusammenarbeit mit der Lehrerin wichtig? Oder trennst du die Auf-

gaben: Eltern sind für die Erziehung zuständig und die Lehrerin für die Bildung 

des Kindes? 

c. Wie gut arbeitet die Lehrerin mit euch zusammen? 

d. Weniger gut? Was müsste konkret getan werden, um die Zusammenarbeit zu 

verbessern? 

e. Welche Formen der Kontaktaufnahme bietet die Lehrperson an? (Telefonnum-

mer, E-Mail, flexible Sprechzeiten, spontane Gespräche zwischen Tür und An-

gel) 

f. Nutzt auch ihr die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme? 

g. Wie informativ sind Elternabende und Elternsprechtage? 

 

4. Wärst du an themenorientierten Elternabenden interessiert? (Bsp.: Um-

gang mit dem Medienkonsum, Wie kann ich mein Kind bei den Hausauf-

gaben erfolgreich unterstützen?) 

a. Was hältst du von handlungsanleitenden Informationen? Also zum Beispiel von 

Tipps im Umgang mit Hausaufgaben, Lernhilfen oder zur Motivation des Kin-

des? 

b. Gibt es solche Angebote an der Schule deines Kindes? 

 

5. Welche Erwartungen/Welche Wünsche hast du an die Lehrerin deines 

Kindes?  

a. Werden deine Erwartungen erfüllt? 

b. Was muss eine Lehrerin tun/Wie muss sie sich verhalten, damit du dich wohl 

fühlst? 

 

6. Möchtest du noch etwas ergänzen? 
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ANLAGE III: Qualitative Inhaltsanalyse Fall A - D 

 

Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 1, Fall A 

Forschungs-frage 
1: 

Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschülern 
im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der 
Lehrperson ihres Kindes? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft. 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über die eigenen Wün-
sche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft mit der Lehrperson ihres Kindes. 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 1 1 

Im sozialen Umgang mit 
anderen Gleichaltrigen 
oder Andersgeschlechtli-
chen sind die (Lehrer) 
auch mit im Boot 

Erziehung der Lehrer 
erstreckt sich vor allem in 
der Gestaltung des sozia-
len Miteinanders im Kon-
text Schule und Klasse 

A 1 2 
Die Grundsozialkompe-
tenz müssen sie von 
daheim mitbringen 

für die allgemeinen Um-
gangsformen sind die 
Eltern zuständig 

A 1 3 

Nicht gleichgestellt; die 
Lehrer sollten schon 
mehr Lehren und die 
Eltern nur ein bisschen 
unterstützen 

In der Erziehung sind 
Eltern und Lehrpersonen 
nicht gleichgestellt. Lehrer 
sind eher für die Bildung 
zuständig und sollen die 
Eltern in der Erziehung nur 
unterstützen 

A 1 4 

Die Grundsozialkompe-
tenz sollen sie von da-
heim mitbringen, dass 
man horcht, dass man 
streckt, dass man „Guten 
Morgen“ sagt. Also so 
ganz alltägliche Sachen 

für die allgemeinen Um-
gangsformen sind die 
Eltern zuständig 

A 2 5 

Beim Lehrer, also das 
war ein junger Mann und 
das war alles relativ 
einseitig, sag ich mal. Er 
hat nur vorgegeben. (Auf 
die Frage, ob der Lehrer 
gemeinsame Erzie-
hungsziele verfolgt) 

Lehrperson verfolgt mit 
den Eltern keine gemein-
samen Erziehungsziele. 
Kontakt war sehr einseitig 
und die Vorgaben kamen 
durch den Lehrer 

A 2 6 

Nils hat zum Beispiel in 
Englisch die Hausaufga-
ben vergessen und hat 
dann dadurch einen 
Sechser gekriegt. Das 
haben wir erst mitgekriegt 
bei einem Elternsprech-
tag. Also da hätte man 
vorher schon irgendwie 
die Information rausge-
ben können: "Horch zu, 
er hat schon dreimal die 
Hausaufgaben verges-
sen.“ 

wichtige Informationen, 
wie vergessene Hausauf-
gaben, sollen zeitnah 
mitgeteilt werden 

A 2 7 
das kam erst raus, wo wir 
den Elternsprechtag 

wichtige Informationen, 
wie vergessene Hausauf-

K1: Erziehungsvorstel-

lungen 
 
• persönliche Ansicht: 

Eltern und Lehrer sind 
in der Erziehung nicht 
gleichgestellt 
 

• Eltern sind die Haupt-
erzieher 

 
• Lehrer haben eine 

unterstützende Funk-
tion in der Erziehung 

 
• Eltern arbeiten mit 

Druckmittel, um Maß-
nahmen durchzuset-
zen 

 
• beide Elternteile 

interessieren sich für 
ihre Kinder und neh-
men an Elternaben-
den Teil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K2: Wünsche an eine 

Lehrperson 
 
• Wunsch nach Abspra-



54 
 

A 2 7 
gehabt haben und wo wir 
dann die Note einsehen 
wollten 

gaben, sollen zeitnah 
mitgeteilt werden 

A 2 8 

Und dann hat sie nachge-
fragt von was der Sech-
ser war. Dann ist rausge-
kommen, dass es die 
versäumte Hausaufgabe 
war 

wichtige Informationen 
sollen zeitnah mitgeteilt 
werden und ohne Auffor-
derung 

A 3 9 

Das war ja auch schon 
der Fall, dass sie dann 
drei Arbeiten in der Wo-
che geschrieben haben, 
dann hat er Mittagsschule 
gehabt zwei Mal und 
dann war es mit dem 
Lernen auch ziemlich eng 

Drei Arbeiten in der Wo-
che und noch Mittags-
schule sind zu viel für 
Schüler. Forderung nach 
besserer Absprache der 
Lehrer 

A 3 10 

Es könnte besser sein. 
Dass man im Vorfeld 
schon Informationen 
kriegt.  Nicht nur an den 
Elternsprechtagen 

wichtige Informationen 
sollen zeitnah mitgeteilt 
werden und ohne zuerst 
Nachfragen zu müssen 

A 3 11 

Der Vorgängerlehrer hat 
auch keine persönlichen 
Kontaktdaten herausge-
geben. Also keine Email 
Adresse, Telefon, Handy, 
irgendwas, nichts 

persönliche Kontaktdaten 
zur Kontaktaufnahme sind 
erwünscht 

A 3 12 

Die neuen Lehrerinnen 
haben jetzt alles geben: 
Ihre Privatnummer, E-
Mail-Adresse und so 
weiter. Also da hat man 
bessere Kontaktmöglich-
keiten 

bessere Kontaktmöglich-
keiten durch Weitergabe 
persönlicher Kontaktdaten 

A 3 13 

Der Vorgängerlehrer 
wollte das nicht. Er hat 
seine starre Zeiten ge-
habt in der Schule und 
auch da seine Sprechzei-
ten gehabt und da hat 
man sich anmelden 
können und einen Termin 
vereinbaren. Was Ande-
res gab es da nicht. Und 
von dem her hat es keine 
Zusammenarbeit gege-
ben 

Zusammenarbeit mit 
einem Lehrer, der seine 
Kontaktdaten nicht he-
rausgegeben hatte, war 
schlecht 

A 3 14 

Weil wir nicht gewusst 
haben, gerade mit den 
ganzen Hausaufgaben. 
Hat er die alle gemacht 
oder hat er die alle auf-
geschrieben. Man hat ja 
nicht den Lehrer anrufen 
können 

Wunsch nach Kontaktauf-
nahme war da, durch die 
Verweigerung der Ausga-
be der persönlichen Kon-
taktdaten des Lehrers, war 
dies nicht möglich 

A 3-4 15 

Meine Frau hat mit zwei 
anderen Mütter so eine 
WhatsApp-Gruppe gebil-
det, dass man da ein 
bisschen Rücksprache 
wenigsten hat 

Eltern versuchen unter-
einander ihre Fragen zu 
beantworten 

A 4 16 
Also so eine Zusammen-
arbeit hat es da eigentlich 
nicht gegeben 

Wunsch nach einer Zu-
sammenarbeit ist da 

A 4 17 
Ne, ich glaube er hatte Sprechstundentermine 

chen & Kommunikati-
on, vor allem über das 
Verhalten des eigenen 
Kindes 
 

• Lehrpersonen sollen 
Wert auf Umgangs-
formen legen 
 

• Wunsch nach Weiter-
gabe von persönli-
chen Kontaktdaten 
(Telefonnummer, 
Handynummer, E-
Mail-Adresse) für 
leichtere Kontaktauf-
nahme   Hemmung 
der Zusammenarbeit 
aufgrund minimaler 
Kontaktdaten  
 

• Wunsch nach flexiblen 
Sprechzeiten 

 
• Wunsch nach mehr 

Gesprächszeit 
 
• Wunsch nach enga-

gierten Lehrpersonen 
 

• Wunsch nach Zu-
sammenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K3: Erwartungen an eine 
Erziehungspartnerschaft 
 
• Zeitnahe Gespräche 

über wichtige Informa-
tionen 

 
• falls ein Gespräch 
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A 4 17 

auch einen Nachmittags-
termin gehabt. Und der 
Rest war alles vormittags 

meistens nur vormittags. 
Einen Nachmittagstermin 
wurde angeboten. Wunsch 
nach flexibleren Sprech-
zeiten 

A 4 18 
Ich war bei zwei oder drei 
Elternabenden dabei 

auch Vater nimmt an 
Elternabenden teil 

A 4 19 

Da hat der Lehrer eigent-
lich die ganzen Themen 
durchgesprochen. Also 
was jetzt drankommt in 
den einzelnen Fächern, 
Arbeiten, die anstehen. 
Wie viele Arbeiten er 
schreiben will. Die No-
tengewichtung, wie die 
da verläuft. Mit Hausauf-
gaben, wie viel Prozent 
die da reinspielen. Und 
die Arbeiten selber. Und 
ob irgendwie eine Klas-
senfahrt oder Ausflüge 
anstanden 

Elternabenden informativ 
hinsichtlich allgemeiner 
Informationen wie Noten-
gewichtung, Anzahl der 
Arbeiten und anstehende 
Exkursionen 

A 4 20 

Nein, eigentlich nur bei 
den Wahlen vom Eltern-
beirat. (Auf die Frage hin, 
ob es an einem Eltern-
abend auch mal zu einer 
Diskussion kommt) 

Elternabende regen nicht 
zu Diskussionen an 

A 4-5 21 
Die Eltern hätten Fragen 
stellen können. Das kam 
aber nicht auf 

Eltern dürfen Fragen 
stellen; kommt aber selten 
vor 

A 5 22 

Nein, es hat niemand 
irgendwie für nötig ge-
funden irgendwas zu 
fragen, weil es waren ja 
nur Termine für Arbeiten 
oder Themen von Arbei-
ten. Und da kann man 
nicht reinreden, er soll die 
Arbeit vorziehen 

Eltern stellen eher selten 
Fragen, da Eltern hinsicht-
lich der angesprochenen 
Themen weniger Mitbe-
stimmungsrechte haben 
(Anzahl der Arbeiten, 
Berechnung der Noten) 

A 5 23 

Nur beim letzten Eltern-
abend haben wir gesagt, 
dass man versuchen 
sollte, nicht drei Arbeiten 
in einer Woche zu ma-
chen 

bessere Koordination von 
Klassenarbeitsterminen 

A 5 24 
Ich glaube es ist dann ein 
bisschen besser gewor-
den 

Lehrer ging auf die Bitte 
der Eltern ein 

A 5 25 

Aber bei ihm war wieder-
um das Problem, dass er 
nicht gleich im Anschluss 
an ein Thema eine Arbeit 
schrieb, sondern erst mit 
dem Stoff weiterarbeitete 
und später erst die Arbeit 
über das ältere Thema 
schrieb 

bessere Koordination von 
Unterricht und Klassenar-
beitsterminen 

A 5 26 

Zum Beispiel in Mathe 
war das so öfter der Fall, 
dass die Schüler da gar 
nicht mehr dabei waren 
und dann hat er schon 
eine Arbeit geschrieben - 
vom Vorgängerthema 
dann 

bessere Koordination von 
Unterricht und Klassenar-
beitsterminen 

notwendig wird, sollen 
beide Erziehungspart-
ner die Initiative er-
greifen 

 
• Lehrpersonen sollen 

auf die Wünsche der 
Eltern so weit wie 
möglich eingehen 

 
• Lehrpersonen sollen 

zugänglich und offen 
sein 

 
• frühzeitiges Mitteilen 

von Problemen 
 
• Eltern wollen ernst 

genommen und nicht 
vertröstet werden 

 
• Lehrpersonen sollen 

ihre Arbeit reflektieren 
und hinterfragen 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
K4: Folgen einer nicht 

zufriedenstellenden 
Zusammenarbeit 
 
• Eltern kompensieren 

schlechte Zusam-
menarbeit mit dem 
Lehrer durch Zusam-
menarbeit mit anderen 
Eltern 
 

• Elternabende werden 
als informativ emp-
funden, regen aber 
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A 5 27 

Ich bin jetzt mal ge-
spannt, wie es mit den 
neuen Lehrerinnen ist. 
Ob es dann besser ist. 
Die haben selber Kinder. 
Die wissen dann viel-
leicht, wie die Kinder 
ticken 

Hoffnung, dass Lehrper-
sonen mit eigenen Kin-
dern, eher durchgreifen 

A 5 28 
Man ist ja kein Lehrkör-
per, der gewisse Tipps 
und Tricks hat 

Eltern fehlt es an pädago-
gischen Know-how 

A 6 29 

Auf jeden Fall. Gerade 
mit Mathe zum Beispiel. 
Da versuche ich ihn ja 
auch zu unterstützen und 
suche selber im Internet 
dann Matheaufgaben 
raus - wenn es geht mit 
Lösungen 

Eltern möchten ihre Kinder 
unterstützen, wissen aber 
oft nicht genau wie 

A 6 30 

Weil ich bin ja schon ewig 
nicht mehr in der Schule 
gewesen und so weiter. 
Und da ist dann halt 
irgendwas nachzurech-
nen. Das ist auch die 
Zeit, bis man da wieder 
drin ist. Das ist ja auch 
ein gewisser Zeitfaktor, 
wo man wieder investie-
ren müsste, sage ich mal 

Kinder zu unterstützen 
kostet viel Zeit, wenn 
Eltern nicht genau wissen, 
wie sie unterstützen kön-
nen 

A 6 31 
Auf jeden Fall mal den 
Lehrstoff so gut wie 
möglich rüberbringen 

Lehrpersonen sollen den 
Lehrstoff gut vermitteln 
können 

A 6 32 
Das soziale Miteinander, 
welches er Zuhause lernt, 
rüberbringen 

Lehrpersonen sollen 
Umgangsformen im Kon-
text Schule vermitteln 

A 6 33 
wenn irgendwie Proble-
me sind, dass man die im 
Vorfeld schon kriegt 

frühzeitiges Mitteilen von 
Problemen 

A 7 34 
Er war schon ein biss-
chen verschlossen 

Wunsch nach offenen 
Lehrpersonen 

A 7 35 
man hatte ja keine Kon-
taktmöglichkeiten gehabt 

Wunsch nach Kontakt-
möglichkeiten 

A 7 36 

Und dann war halt auch 
die Zeit nicht da, um 
irgendwie länger zu 
Fragen oder zu diskutie-
ren oder irgendwas 

Lehrpersonen haben zu 
wenig Zeit 

A 7 37 

außer bei den festen 
Sprechzeiten und an den 
Elternsprechtagen. Und 
da hat es ja nur eine 
gewisse Taktung 

zu wenig Zeit an Eltern-
sprechtagen 

A 7 38 

wenn da lauter Fremde 
sitzen, dann will da ja 
keiner was über seinen 
eigenen Sohn oder Toch-
ter oder irgendwas sa-
gen, was da falsch läuft 
oder schiefläuft 

Eltern kennen sich unter-
einander nicht 
Eltern fühlen sich ge-
hemmt Probleme an 
einem Elternabend anzu-
sprechen 

A 8 39 
Man hofft, dass die Leh-
rer viel Engagement 
mitbringen 

Wunsch nach engagierten 
Lehrern 

selten zu Diskussio-
nen oder Gesprächen 
in der Gruppe an 

 
• Eltern stellen eher 

selten Fragen, da sie 
hinsichtlich der ange-
sprochenen Themen 
weniger Mitbestim-
mungsrechte haben 
(Anzahl der Arbeiten, 
Berechnung der No-
ten) und Entscheidun-
gen dadurch hinneh-
men 

 
• Eltern möchten ihre 

Kinder unterstützen, 
wissen aber oft nicht 
genau wie 

 
• Hoffnung, dass Lehr-

personen mit eigenen 
Kindern mehr Kompe-
tenzen in der Erzie-
hung von Kindern 
aufweisen, als Lehr-
personen ohne Kinder 
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A 8 40 
Dass die Schüler halt alle 
relativ gleich gelehrt 
werden 

Vermeidung von Bildung-
sungleichheit 

A 8 41 

Gerade bei meinem Sohn 
vielleicht, weil er ein Bub 
ist, dass der mehr Druck 
braucht. Ein Mädchen 
würde sich vielleicht eher 
hinsitzen und Etwas 
schön ausschmücken 
oder mehr schreiben 

individuelle Förderung der 
Kinder 

A 8 42 

Dem Lehrer ist es relativ 
Wurst. Der gibt dann 
seine schlechte Note und 
der Schüler bleibt dann 
Sitzen. Oder bekommt 
seine schlechten Arbeiten 
und muss dann mit leben. 
(Auf die Frage, ob der 
Lehrer auch Druck auf 
seinen Sohn ausübt) 

individuelle Förderung und 
Motivation 

A 8 43 

Ja, so würde ich es mal 
stehen lassen. (Auf die 
Frage, ob der Lehrer 
wenig Interesse an der 
Motivation seines Sohnes 
zeigt) 

Lehrer zeigt wenig Inter-
esse das Kind zu motivie-
ren 

A 8-9 44 

Das war ja auch schon 
bei dem Vorgänger-
Lehrer so. Da war der 
Notendurchschnitt bei 4, 
4,5. Da hätte sich der 
Lehrer auch schon sagen 
müssen: "Okay, irgend-
wie läuft es so gar nicht. 
Entweder sind meine 
Schüler nicht richtig 
geistig auf der Höhe, 
oder bringe ich es falsch 
rüber?"  

Lehrpersonen sollen ihre 
Arbeit reflektieren und 
hinterfragen 

A 9 45 

Ich glaube einmal war ein 
Elternteil da, der gefragt 
hat, ob die Arbeiten zu 
schwer sind. Und dann 
hat er gesagt: " Nein, das 
liegt alles im Rahmen." 

Eltern wollen ernst ge-
nommen und nicht vertrö-
stet werden 

 

 

Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 2, Fall A 

Forschungsfrage 2: Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential dieser 
Familien nutzt und mobilisiert? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Formen der Zusammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anre-
gen 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über Formen der Zu-
sammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anregen 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 2 46 

dass man da im Vorfeld 
schon Informationen 
kriegt. Nicht nur in den 
Elternsprechtagen 

regelmäßige Gespräche 
mit dem Lehrer über das 
Kind 

K5: Möglichkeiten Eltern 
zu mobilisieren 
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A 2 47 
persönlichen Kontaktda-
ten herausgegeben 

private Kontaktdaten 
austauschen 

A 2 48 

Er hat seine starre Zeiten 
gehabt in der Schule und 
auch da seine Sprechzei-
ten gehabt und da hat 
man sich anmelden kön-
nen 

flexiblere Sprechzeiten 

A 2 49 

es hat niemand irgendwie 
für nötig gefunden ir-
gendwas zu fragen, weil 
es waren ja nur Termine 
für Arbeiten oder Themen 
von Arbeiten. 

nicht nur organisatorische 
Themen besprechen, 
auch pädagogische oder 
andere Themen, die zum 
Gespräch einladen 

A 3 50 

wo er dann schon wieder 
im anderen Thema war, 
hat er erst wieder eine 
Arbeit geschrieben von 
den letzten Themen 

bessere Koordination von 
Klassenarbeiten und 
Unterricht 

A 3 51 

Das wäre auf jeden Fall 
hilfreich so Tipps, zum 
Beispiel wo man Aufga-
ben runterladen oder 
ausdrucken kann mit 
Lösungen, dass dann halt 
die Eltern Zuhause nur so 
kleine Kontrolltätigkeiten 
hätten. 

Eltern Übungsmaterial - 
am besten mit Lösungs-
blättern - an die Hand 
geben, damit Zuhause 
gelernt werden kann 

A 3 52 

Also ein Brief wäre ja 
dann auch schlecht, weil 
den kann ja der Schüler, 
wenn er irgendwie so 
gewieft ist, vernichten.  

Kommunikation über Brief 
vermeiden, Schüler könn-
te Brief verschwinden 
lassen 

A 3 53 

So per E-Mail, Anruf oder 
irgendwas wäre nicht 
schlecht. Dass man so 
dann irgendwie kommuni-
ziert 

Kommunikation am be-
sten über E-Mail und 
Telefonanruf 

A 5 54 

Es wäre nicht schlecht 
eine WhatsApp-Gruppe 
zu machen, wo man sich 
dann Austauschen könnte 
und in der alle Schüler 
und der Lehrer dabei sind 

WhatsApp- Gruppe für die 
Klasse zum Austausch  

A 5 55 er war verschlossen offene Lehrer 

A 6 56 

man hatte ja keine Kon-
taktmöglichkeiten gehabt, 
außer bei den festen 
Sprechzeiten und an den 
Elternsprechtagen 

Kontaktmöglichkeiten 
erweitern und nicht nur 
auf Elternsprechtragen 
und Sprechstunden be-
grenzen 

A 6 57 

Und dann war halt auch 
die Zeit nicht da, um 
irgendwie, ja, länger zu 
Fragen oder zu diskutie-
ren 

Eltern wünschen sich 
mehr Zeit für ein Ge-
spräch 

A 6 58 

da wäre ja vielleicht die 
Möglichkeit eine Art 
Kummerkasten. Wo man 
anonym Fragen oder 
Anliegen reinschmeißen 
kann.  

Kummerkasten für Sorgen 
und Ängste der Eltern, die 
vielleicht alle Eltern etwas 
angehen 

A 6 59 
er braucht halt auch ein 
bisschen, ein gewisser 
Druck 

auf Schüler individuell 
eingehen (motivieren) 

• regelmäßige Gesprä-
che mit dem Lehrer 
(Elternsprechtage rei-
chen nicht aus) 

 
• Kontaktdaten austau-

schen 
 

• flexiblere Sprechzei-
ten 

 
• Übungsmaterialien mit 

Lösungen für die El-
tern ausgeben 

 
• Offenheit der Lehrer 

 
• Eltern wünschen sich 

mehr Zeit für ein Ge-
spräch 

 
• Kummerkasten für 

Sorgen und Ängste 
der Eltern (Anonymi-
tät) 

 
• auf Schüler individuell 

eingehen (motivieren) 
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A 7 60 

dem Lehrer ist es relativ 
Wurst. Der gibt seine 
schlechte Note und der 
Schüler bleibt Sitzen. 

auf Schüler individuell 
eingehen (motivieren) 
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Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 1, Fall B 

Forschungsfrage 1: Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschülern 
im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der 
Lehrperson ihres Kindes? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft. 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über die eigenen Wün-
sche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft mit der Lehrperson ihres Kindes. 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

B 10 61 

beide Elternteile (auf die 
Frage, wer hauptsäch-
lich für die Erziehung 
ihrer Kinder verantwort-
lich ist) 

beide Elternteile sind 
gleichermaßen an der 
Erziehung beteiligt 

B 10 62 
wir machen alles ge-
meinsam 

beide Elternteile entschei-
den gemeinsam über 
Erziehungsmaßnahmen 

B 10 63 
sind wir schon, ja (auf 
die Frage, ob auch 
Lehrer Kinder erziehen) 

Lehrpersonen erziehen 
Schüler 

B 10 64 

es gibt Sachen, die lernt 
man in der Schule. Und 
es gibt Sachen die sind 
Zuhause zu lernen 

Erziehungsaufgaben 
können dennoch unter-
schieden werden 

B 11 65 
Erziehungstipps finde 
ich eigentlich weniger 
gut 

Erziehungstipps nicht 
erwünscht 

B 11 66 

die Lehrer sollten sich 
nicht ganz so weit in die 
Erziehung mit einmi-
schen 

Lehrer sollen sich nicht in 
die Erziehung einmischen 

B 11 67 

es kommt aber auch 
immer ein bisschen 
drauf an, aus was für 
einem sozialen Umfeld 
man kommt 

Eltern aus sozial schwa-
chem Umfeld benötigen 
vielleicht Hilfe in der 
Erziehung 

B 11 68 
wenn es jetzt sozial 
schwache Familien sind 

sozial schwache Familien 
benötigen mehr Hilfe in 
der Erziehung 

B 11 69 
dann wäre es vielleicht 
schon hilfreich 

hilfreich bei sozial schwa-
chen Familien 

B 11 70 
dass man dann durch 
Maßnahmen versucht 
zu helfen 

geeignete Maßnahmen 
treffen, um zu helfen 

B 11 71 

das hatten wir zum 
Glück noch nicht (auf 
die Frage, ob die Lehr-
person seines Kindes 
Erziehungsmaßnahmen 
treffen musste) 

Maßnahmen mussten 
noch nicht getroffen wer-
den 

B 11 72 

die Kinder sind so 
anständig, dass wir so 
was noch nie gehabt 
haben 

Maßnahmen mussten 
noch nicht getroffen wer-
den 

K6: Erziehungsvorstellun-
gen 
 
• Erziehung der Kinder 

teilen sich die Eltern 
 

• Erziehungsmaßnahmen 
werden von beiden El-
ternteilen gemeinsam 
getroffen 

 
• Lehrpersonen erziehen 

Schüler, dennoch un-
terscheidet der Vater 
Erziehungsaufgaben 
von Eltern und Lehrper-
sonen  Trennung der 
Erziehung  

 
• Lehrer sollen sich nicht 

in die Erziehung einmi-
schen (außer bei sozial 
schwachen Familien) 

 
• Erziehungstipps nicht 

erwünscht, aber bei 
Familien aus sozial 
schwachen Schichten 
hilfreich  geeignete 
Maßnahmen gemein-
sam mit der Lehrperson 
treffen 

 
• Fehlverhalten in der 

Schule soll durch Maß-
nahmen der Lehrperson 
geahndet werden  
 

• sieht die Veränderung 
in der schulischen Er-
ziehung (früher: strikte 
Trennung von Schule 
und Elternhaus, heute: 
Elternhaus und Schule 
arbeiten zusammen 

 
• Eltern sind an ihren 

Kindern interessiert 
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B 11 73 

über das Fehlverhalten 
soll die Lehrerin ihre 
Entscheidungen treffen 

Fehlverhalten in der Schu-
le soll durch Maßnahmen 
der Lehrperson geahndet 
werden 

B 11 74 
ich würde schon es 
schon trennen zwischen 
Zuhause und Schule 

Trennung der Erziehung 
zwischen Schule und 
Elternhaus 

B 11 75 
das ist Schule und bei 
uns gibt es dann andere 
Möglichkeiten 

Trennung der Erziehung 
zwischen Schule und 
Elternhaus 

B 12 76 

das kann man sich 
schon vorstellen (auf 
die Frage, ob er sich 
Hilfestellungen im Hin-
blick auf die Bearbei-
tung und Unterstützung 
der Hausaufgaben 
durch die Lehrperson 
vorstellen könnte) 

Hilfestellung und Tipps 
durch die Lehrperson im 
Zusammenhang mit der 
Bearbeitung von Haus-
aufgaben 

B 12 77 
bloß wie man es dann 
umsetzt, wird dann 
schwierig sein 

Sorge, Anforderung könn-
te zu hoch sein 

B 13 78 
wir sind sehr zufrieden 
mit der Zusammenar-
beit 

sehr zufrieden mit der 
Zusammenarbeit 

B 13 79 
Elternabende waren 
immer okay 

mit den Elternabenden 
zufrieden 

B 13 80 
der erste Elternabend 
besuchten wir beide 

Eltern sind beide interes-
siert an ihren Kindern 

B 13 81 

und der Letze der jetzt 
war, da haben wir für 
beide Kinder am glei-
chen Tag einen Eltern-
abend gehabt 

Elternabend beider Kinder 
an einem Abend (Kinder 
besuchen die gleiche 
Grundschule) vermeiden 

B 13 82 
dann haben wir uns den 
geteilt 

Eltern sollten auch flexibel 
sein 

B 13 83 
das ist es halt, wenn 
man zwei Kinder hat 

Eltern sollten auch flexibel 
sein 

B 13 84 

für uns war es jetzt kein 
Problem 

Vater hat Verständnis für 
Lehrpersonen, nicht auf 
alle Eltern Rücksicht 
nehmen zu können 

B 13 85 

aber sonst ist es viel-
leicht schon schwierig 
von Eltern, die jetzt zwei 
Kinder haben 

Zwiespalt, denn Ver-
ständnis für die Eltern 
muss auch da sein. 

B 13 86 

aber man wird schlecht 
Rücksicht nehmen 
können 

Vater hat Verständnis für 
Lehrpersonen, nicht auf 
alle Eltern Rücksicht 
nehmen zu können 

B 14 87 

auf jeden Fall (auf die 
Frage, ob ihm die Zu-
sammenarbeit mit der 
Lehrperson wichtig ist) 

legt Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der 
Lehrperson 

B 14 88 
da legen wir schon Wert 
drauf 

legt Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der 
Lehrperson 

B 14 89 
Momentan läuft es sehr 
gut 

mit der Zusammenarbeit 
zufrieden 

 
 
K7: Zusammenarbeit mit 
der Lehrperson 

 
• sehr zufrieden mit der 

Zusammenarbeit 
 

• zufrieden mit den El-
ternabenden 

 
• vielfältige Kommunikati-

onsformen werden an-
geboten  reduzierte 
Auswahl an Kommuni-
kationsformen würde 
ausreichen, WhatsApp 
unseriös 

 
• Kommunikationsformen: 

E-Mail, Telefon, Handy, 
Adresse 

 
• Sprechzeiten nach 

Anmeldung möglich 
 

• spontane Gespräche 
vor Unterrichtsbeginn 
möglich 

 
• Elternabende sind 

interessant und informa-
tiv  gut investierte Zeit 

 
• an Elternabenden darf 

auch diskutiert werden 
 

• Lehrperson geht auf die 
Sorgen und Wünsche 
der Eltern ein 

 
• legt Wert auf eine gute 

Zusammenarbeit mit 
der Lehrperson 

 
• Eltern sollten auch 

flexibel sein 
 

• Vater hat Verständnis 
für Lehrpersonen, nicht 
auf alle Eltern Rücksicht 
nehmen zu können (im 
Zwiespalt, denn Ver-
ständnis für die Eltern 
muss auch da sein.) 

 
• ob die Zusammenarbeit 

mit der Lehrperson 
klappt, liegt auch an der 
Motivation der Eltern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K8: Wünsche und Erwar-
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B 14 90 
viel mehr ist eigentlich 
nicht notwendig 

mit der Zusammenarbeit 
zufrieden 

B 14 91 

im Vergleich zu früher 
ist es ja wesentlich 
mehr 

überrascht, was Lehrper-
sonen heute alles leisten 
im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit 

B 14 92 

Also früher war das 
eigentlich: Schule und 
Zuhause wurden strikt 
getrennt 

Früher: strikte Trennung 
von Schule und Eltern-
haus 

B 14 93 
heute ist es schon sehr 
verbunden miteinander 

Heute: Elternhaus und 
Schule arbeiten zusam-
men 

B 14 94 
Also eigentlich bietet sie 
alle Formen an 

vielfältige Kommunikati-
onsformen werden ange-
boten 

B 14 95 
finde ich fast ein biss-
chen zu viel manchmal 

reduzierte Auswahl an 
Kommunikationsformen 
reichen aus 

B 14 96 

ich finde so was wie 
WhatsApp keine seriöse 
Plattform zum Austau-
schen 

WhatsApp ist keine seriö-
se Kommunikationsform 

B 14 97 
E-Mail klar, Telefon klar, 
Handy, persönliche 
Kontakte ja 

Kommunikationsformen: 
E-Mail, Telefon, Handy, 
Adresse 

B 14 98 
WhatsApp oder so finde 
ich dann ehrlich gesagt 
ein bisschen// 

WhatsApp ist keine seriö-
se Kommunikationsform 

B 14 99 
Kurzmitteilungen finde 
ich auch bei uns in der 
Firma nicht gut 

WhatsApp ist keine seriö-
se Kommunikationsform 

B 14 100 
Das ist eigentlich keine 
vernünftige Kommuni-
kation 

WhatsApp ist keine seriö-
se Kommunikationsform 

B 15 101 
Sprechzeiten sind 
eigentlich nur auf An-
meldung 

Sprechzeiten nach An-
meldung möglich 

B 15 102 

wenn es mal ganz 
dringen ist, dann muss 
man halt mal kurz vor 
dem Unterricht die 
Lehrerin abfangen 

bei dringenden Gesprä-
chen, kann auch vor dem 
Unterricht spontan mit der 
Lehrperson gesprochen 
werden 

B 15 103 

nicht das ich wüsste 
(auf die Frage, ob sie 
bisher Kontakt mit der 
Lehrperson aufnehmen 
mussten) 

musste bisher noch kei-
nen Kontakt mit der Lehr-
person aufnehmen 

B 15 104 
ich finde es eigentlich 
ganz interessant 

Elternabende sind inter-
essant und informativ 

B 15 105 
gerade als Vater, weil 
ich doch nicht so oft in 
der Schule bin 

Elternabende sind inter-
essant und informativ 

B 15 106 
dann sieht man mal die 
Schule 

Elternabende sind inter-
essant und informativ 

B 15 107 
man weiß wo das Kind 
überhaupt ist 

Elternabende sind inter-
essant und informativ 

B 15 108 
Informationen sind Elternabende sind inter-

tungen an eine Lehrperson 

 
• fachliche und soziale 

Kompetenzen lehren 
(nicht mit der Streng 
von früher) 
 

• Hilfestellung und Tipps 
durch die Lehrperson im 
Zusammenhang mit der 
Bearbeitung von Haus-
aufgaben (Sorge, An-
forderungen könnten zu 
hoch sein) 
 

• Mehrere Elternabende 
von verschiedenen 
Klassen an einem 
Abend vermeiden  
sonst Probleme, falls 
Geschwister die gleiche 
Grundschule besuchen 

 
• Lehrperson soll moti-

viert sein 
 

• Lehrperson soll Spaß 
an ihrem Job haben 

 
• Lehrperson soll offen 

sein für Eltern und 
Schüler 

 
• Lehrperson soll regel-

mäßig und sachlich 
über die Klasse und die 
Schüler berichten 

 
• Lehrperson soll nicht 

nur ihre Meinung vertre-
ten 

 
• Lehrperson soll auf die 

Eltern eingehen können 
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wichtig essant und informativ 

B 15 109 
ich finde diese Stunde 
eigentlich gut investierte 
Zeit 

Elternabende sind inter-
essant und informativ, gut 
investierte Zeit 

B 15 110 

Gibt es auch ja (auf die 
Frage, ob es auch zu 
Diskussionen oder 
Gesprächen zwischen 
Eltern an einem Eltern-
abend kommt) 

an Elternabenden darf 
auch diskutiert werden 

B 15 111 

es gibt auch Eltern, die 
sind dann nicht unbe-
dingt zufrieden mit 
irgendwelchen Sachen 

Es sind nicht immer alle 
Eltern mit Entscheidungen 
der Lehrperson zufrieden 

B 15 112 
es gibt immer wieder 
Diskussionen 

an Elternabenden kommt 
es auch zu Diskussionen 

B 15 113 
sie geht schon darauf 
ein 

Lehrperson geht auf die 
Sorgen und Wünsche der 
Eltern ein 

B 15 114 

es gibt immer Eltern, die 
irgendwas zu nörgeln 
haben 

Verständnis, dass eine 
Lehrperson nicht alle 
Eltern zufriedenstellen 
kann 

B 16 115 

könnte ich mir schon 
vorstellen (auf die Fra-
ge, ob er themenspezi-
fische Elternabende 
besuchen würde) 

Interesse an themenspezi-
fischen Elternabenden 

B 16 116 

gerade der Umgang mit 
Medien find ich, ist 
Momentan ein sehr 
interessantes Thema 

Interesse an themenspezi-
fischen Elternabenden 
(zum Beispiel: Medien-
konsum) 

B 16 117 
denke ich schon. Natür-
lich. 

Interesse an themenspezi-
fischen Elternabenden 

B 16 118 

wenn einem was an 
seinem Kind liegt 

ob die Zusammenarbeit 
mit der Lehrperson klappt, 
liegt auch an der Motivati-
on der Eltern 

B 16 119 

das liegt immer an den 
Eltern, an der Motivati-
on von den Eltern 

ob die Zusammenarbeit 
mit der Lehrperson klappt, 
liegt auch an der Motivati-
on der Eltern 

B 16 120 

das Kind kann nur so 
gut sein, wie die Eltern 

ob die Zusammenarbeit 
mit der Lehrperson klappt, 
liegt auch an der Motivati-
on der Eltern 

B 16 121 
wir sehen das auch Vater bemerkt Unter-

schiede zwischen Eltern 
hinsichtlich der Fürsorge 

B 16 122 

Wenn es heißt, man 
braucht die und die 
Hefte zum ersten Schul-
tag, dann kümmern wir 
uns dementsprechend, 
dass die da sind. 

Eltern sind an ihren Kin-
dern interessiert 

B 16 123 

wenn manche Kinder 
dann nach drei, vier 
Wochen immer noch 
nicht alles haben, dann 
sieht man eigentlich die 
Motivation der Eltern 

Vater bemerkt Unter-
schiede zwischen Eltern 
hinsichtlich der Fürsorge 
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B 17 124 
fachlichen Kompeten-
zen 

Lehrperson muss fachlich 
kompetent sein 

B 17 125 

einfach den sozialen 
Umgang miteinander 

Lehrperson sollte soziale 
Kompetenzen vermitteln 
zur Gestaltung des Mit-
einanders 

B 17 126 
nicht mehr so streng 
wie früher 

Lehrpersonen sollen 
dennoch nicht so streng 
sein wie früher  

B 17 127 
aber trotzdem noch, 
dass sie motiviert sind 

Lehrpersonen sollen 
motiviert sein 

B 17 128 

dass sie Spaß an ihrem 
Job haben, sonst denke 
ich mir, bringen sie das 
den Kindern auch nicht 
rüber 

Lehrpersonen sollen Spaß 
an ihrem Job haben 

B 17 129 
sie muss offen sein Lehrpersonen sollen offen 

sein für Eltern und Schüler 

B 17 130 

sie muss irgendwie 
vernünftig berichten 
können 

Lehrpersonen müssen 
regelmäßig und sachlich 
über die Klasse und die 
Schüler berichten 

B 17 131 
vielleicht nicht zu stur 
sein 

Lehrpersonen sollen nicht 
zu stur sein 

B 17 132 
nicht bloß ihre Meinung 
vertreten 

Lehrpersonen sollen nicht 
nur ihre Meinung vertreten 

B 17 133 
sie muss schon auf uns 
eingehen 

Lehrpersonen sollen auf 
die Eltern eingehen kön-
nen 

B 17 134 

das ist auch irgendwie 
schwierig 

Verständnis, dass eine 
Lehrperson nicht auf alle 
Eltern gleichermaßen 
eingehen kann 

B 17 135 
es ist wirklich der Fall, 
dass wir sehr zufrieden 
sind 

mit der Zusammenarbeit 
sehr zufrieden 

B 17 136 
es gibt bestimmt auch 
Eltern, denen passt 
etwas nicht passt 

es gibt immer Eltern, die 
mit irgendwas nicht zu-
frieden sind 

B 17 137 
im Großen und Ganzen 
sind wir soweit zufrie-
den 

mit der Zusammenarbeit 
zufrieden 

 

 

 Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 2, Fall B 

Forschungsfrage 2: Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential dieser 
Familien nutzt und mobilisiert? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Formen der Zusammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anre-
gen 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über Formen der Zu-
sammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anregen 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

B 13 138 
die Elternmappe bei uns Austausch von Lehrperson K9: Möglichkeiten Eltern 



65 
 

an der Schule. Darüber 
kann man sich austau-
schen. 

und Eltern durch die El-
ternmappe 

B 13 139 

Informationen über ir-
gendwelche Projekte oder 
ja alles Mögliche 

Elternmappe liefert Infor-
mationen über verschie-
dene Projekte, Veranstal-
tungen 

B 13 140 
Man kann in beide Rich-
tungen kommunizieren 

Über die Elternmappe 
kann in beide Richtungen 
kommuniziert werden 

B 13 141 
Eine Lehrerin schaut da ja 
auch alle ein, zwei Tage 
mal rein 

Über die Elternmappe 
kann in beide Richtungen 
kommuniziert werden 

B 13 142 
Jeden zweiten Tag ist da 
irgendeine Information 
drin 

Kommunikationsform wird 
oft genutzt 

B 14 143 

Jetzt kurz vor den Ferien 
hatten sie Projekte ge-
habt. Da waren sie einen 
Tag im Wald. Was dazu 
halt benötigt wird 

Elternmappe liefert Infor-
mationen über verschie-
dene Projekte, Veranstal-
tungen, benötigte Materia-
lien 

B 14 144 

ob Unterricht mal ausfällt 
oder irgendwelche Aktivi-
täten sind oder der El-
ternbeirat legt da was rein 

Elternmappe liefert organi-
satorische Informationen 

B 16 145 

Gerade der Umgang mit 
Medien find ich, ist Mo-
mentan ein sehr interes-
santes Thema 

Informationen über päd-
agogische Themen wie 
Medienkonsum 

zu mobilisieren 

 
• beidseitiger Kommu-

nikationsaustausch 
über die Elternmappe 
(liefert Informationen 
über Projekte, benö-
tigte Materialien, Ver-
anstaltungen, Ausflü-
ge, Organisatori-
sches) 
 

• Informationen über 
pädagogische The-
men erwünscht (kei-
ne Aussage über die 
Vermittlungsform) 

: 
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Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 1, Fall C 

Forschungsfrage 1: Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschülern 
im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der 
Lehrperson ihres Kindes? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft. 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über die eigenen Wün-
sche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erzie-
hungspartnerschaft mit der Lehrperson ihres Kindes. 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

C 19 146 
ich, weil ich bin ja den 
ganzen Tag mit den Kin-
dern 

Mutter ist Haupterzieherin 

C 19 147 
wenn der Günther heim-
kommt ist es schon fast 
fünf, sechs Uhr 

Vater kommt erst gegen 
Abend nach Hause 

C 19 148 
er macht dann mit Vater unterstützt die Mut-

ter bei der Erziehung 

C 19 149 
er kriegt tagsüber nicht 
mit, was ich mit denen 
mache 

Vater bekommt nicht alle 
erzieherische Maßnahmen 
mit 

C 19 150 
nur durch Erzählungen Vater bekommt erzieheri-

sche Maßnahmen erzählt 

C 19 151 
auf jeden Fall (auf die 
Frage ob auch Lehrer 
erziehen) 

Lehrpersonen erziehen 
Schüler 

C 19 152 
finde ich schon, doch (auf 
die Frage, ob Lehrer auch 
Erziehungspartner sind) 

Lehrpersonen sind Erzie-
hungspartner 

C 19 153 
weil die kriegen die Kinder 
auch mit 

Lehrpersonen kennen die 
Schüler sehr gut 

C 19 154 

wie das Kind sich be-
nimmt, ob es aggressiv ist, 
oder ob es ruhig ist, ob es 
aufgedreht ist 

Lehrpersonen kennen die 
Schüler sehr gut 

C 19 155 
das kriegen die ja alles mit Lehrpersonen bekommen 

das Verhalten und die 
Stimmung des Kindes mit 

C 19 156 
die kennen die ja genauso 
gut 

Lehrpersonen kennen die 
Schüler sehr gut 

C 19 157 
Genau. Ja. (auf die Frage, 
ob Lehrer auch Maßnah-
men treffen) 

Lehrpersonen treffen auch 
Erziehungsmaßnahmen 

C 19 158 

beim Lukas durch eine 
Strafarbeit 

Erziehungsmaßnahmen 
wurden von einer Lehrerin 
bei Lukas getroffen (Straf-
arbeit) 

C 19 159 
auch wenn er mal was 
richtig gut gemacht hat 
durch ein Lob 

Erziehungsmaßnahmen 
wurden von einer Lehrerin 
bei Lukas getroffen (Lob) 

C 20 160 
weniger (auf die Frage, ob 
sie darüber informiert 
werden) 

Eltern werden weniger 
häufig darüber informiert 

K10: Erziehungsvorstel-
lungen 
 
• Mutter ist Haupter-

zieherin 
 

• Vater unterstützt 
nach der Arbeit seine 
Frau in der Erzie-
hung 

 
• Mutter erkennt Lehr-

person als Erzie-
hungspartner an 
(Begründung: Lehr-
personen kennen ih-
re Schüler sehr gut, 
sie bekommen das 
Verhalten und die 
Stimmung des Kin-
des mit) 
 

• Lehrpersonen treffen 
Erziehungsmaß-
nahmen 
 

• Über diese Erzie-
hungsmaßnahmen 
werden Eltern weni-
ger häufig informiert 
(außer: negatives 
Verhalten des Kin-
des wiederholt sich) 

 
 
 
 
K11: Zusammenarbeit 
mit der Lehrperson 

 
• Mutter ist von der 

Kompetenz der Lehr-
person überzeugt 

 
• Mutter würde Erzie-

hungstipps anneh-
men, ob sie diese 
umsetzt, bleibt ihr 
überlassen 

 
• Die Zusammenarbeit 

mit der Lehrperson 
ihres Sohnes ist gut 

 
• Lehrperson kann 
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C 20 161 

beim Lukas kriege ich das 
meistens gar nicht mit 

Eltern bekommen das 
meistens gar nicht so 
genau mit, was in der 
Schule passiert. 

C 20 162 

das krieg ich meistens 
durch eine andere Mutter 
mit 

Eltern bekommen das 
meistens gar nicht so 
genau mit, was in der 
Schule passiert. Häufig 
durch Erzählungen und 
Gespräche mit anderen 
Eltern. 

C 20 163 

wenn es eine Strafarbeit 
ist, muss mit Unterschrift 

Bei einer Strafarbeit müs-
sen die Eltern unterschrei-
ben, damit die Lehrperson 
nachvollziehen kann, dass 
die Eltern von der Maß-
nahme Kenntnis genom-
men haben. 

C 20 164 

das muss er mir dann 
sagen 

Bei einer Strafarbeit müs-
sen die Eltern unterschrei-
ben, damit die Lehrperson 
nachvollziehen kann, dass 
die Eltern von der Maß-
nahme Kenntnis genom-
men haben. Dazu muss 
das Kind die Eltern über 
den Vorfall informieren. 

C 20 165 
das ist ihm schon unange-
nehm 

für das Kind ist das unan-
genehm 

C 20 166 
da hat er auch mehr oder 
weniger auch Angst, wie 
ich dann drauf reagiere 

für das Kind ist das unan-
genehm 

C 20 167 
die erzählen mir wenig 
über die Schule 

Lehrpersonen erzählen 
weniger häufig über den 
Unterrichtsalltag 

C 20 168 

Nein (auf die Frage, ob 
sich sie Lehrerin mit ihr 
aufgrund der Strafarbeit in 
Verbindung gesetzt hatte) 

Lehrperson nahm nach 
Erteilung der Erziehungs-
maßnahme keinen Kontakt 
zu den Eltern auf 

C 20 169 

wenn sich das wiederho-
len würde und was Gravie-
rendes wäre, dann würde 
sie das schon machen 

Lehrperson würde aber bei 
wiederholter Verhal-
tensauffälligkeit Eltern 
kontaktieren 

C 20 170 

würde sich das wiederho-
len, dann hätte die mich 
schon kontaktiert 

Lehrperson würde aber bei 
wiederholter Verhal-
tensauffälligkeit Eltern 
kontaktieren 

C 20 171 

Ja (auf die Frage, ob die 
Lehrerin bei einem wie-
derholten Fehlverhalten 
Erziehungsmaßnahmen 
gemeinsam besprechen 
würde) 

Lehrperson würde aber bei 
wiederholter Verhal-
tensauffälligkeit Eltern 
kontaktieren und gemein-
sam mit den Eltern eine 
geeignete Maßnahme 
treffen 

C 21 172 
das ist eine erfahrene 
Lehrerin 

Mutter ist von der Kompe-
tenz der Lehrperson über-
zeugt 

C 21 173 
wenn ich einen Tipp krie-
ge, würde ich den auf 
jeden Fall annehmen 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen 

C 21 174 

ob ich es umsetze daheim, 
ist dann meine Sache 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen, ob sie 
diese umsetzt, bleibt ihr 

jederzeit angerufen 
werden 

 
• Spontane Gespräche 

beim Bringen und 
Abholen des Kindes 
immer möglich 

 
• keine Probleme bei 

der Kontaktaufnah-
me (flexible Sprech-
zeiten) 

 
• Mutter hat keine 

Idee, was an der Zu-
sammenarbeit ver-
bessert werden 
könnte 

 
• Elternabende sind 

gut und informativ 
 

• Lehrperson empfin-
det Elternabende 
harmonisch 

 
• Es finden viele Ge-

spräche an einem El-
ternabend statt 

 
• Eltern erhalten viele 

Informationen über 
die Klasse 

 
• Mitspracherecht bei 

organisatorischen 
Entscheidungen 

 
• kein Mitspracherecht 

bei unterrichtlichen 
Entscheidungen 

 
• alle Eltern werden 

miteinbezogen 
 

• Eltern äußern weni-
ger Kritik an einem 
Elternabend (schließt 
entweder auf die Zu-
friedenheit oder El-
tern fühlen sich ge-
hemmt, Kritik zu äu-
ßern) 

 
• Elternabend gleicht 

nicht einem Lehrer-
vortrag 

 
• Eltern sitzen in 

einem Stuhlkreis 
 

• An dieser Schule 
finden themenspezi-
fische Elternabende 
häufig statt. 

 
• Die Lehrperson ist 

aufmerksam und hört 
gut zu 

 
• Lehrperson geht auf 

die Äußerungen der 
Eltern ein 

 
 
K12: Wünsche und 
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C 21 174 
ob ich es umsetze daheim, 
ist dann meine Sache 

überlassen 

C 21 175 

ich würde den auf jeden 
Fall annehmen und guc-
ken, was ich daraus ma-
che 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen 

C 21 176 

Ja (auf die Frage, ob sie 
ihr Kind bei den Hausauf-
gaben unterstützt, moti-
viert und zuspricht) 

Mutter unterstützt, moti-
viert ihre Kinder bei den 
Hausaufgaben und spricht 
ihnen gut zu 

C 21 177 

ich setzte mich zu ihm und 
erkläre es ihm 

Kinder bearbeiten selbst-
ständig ihre Hausaufga-
ben. Bei Fragen setzt sich 
die Mutter zu ihren Kin-
dern hin und erklärt die 
Aufgabe. 

C 21 178 

Nein (auf die Frage, ob sie 
sich ab und zu unsicher ist 
bei der Unterstützung der 
Hausaufgaben) 

Mutter ist sich in solchen 
Situationen nicht unsicher 

C 21 179 
sind ja jetzt noch ganz 
einfache Aufgaben 

bisher noch einfache 
Aufgaben 

C 21 180 
bei der Julia ist das da ein 
bisschen anders 

bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher 

C 22 181 

bei der Julia schon (auf die 
Frage, ob sie gerne Tipps 
im Umgang mit den 
Hausaufgaben bekommen 
würde) 

bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher, da 
sie gerade in Mathe vieles 
nachschauen müsste 

C 22 182 

hauptsächlich in Mathe bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher, da 
sie gerade in Mathe vieles 
nachschauen müsste 

C 22 183 
je nachdem, wo du ein 
bisschen deine Probleme 
hast in dem Fach 

würde sich über Tipps in 
manchen Fächern freuen 

C 22 184 

eigentlich habe ich da 
keine Probleme (auf die 
Frage, wie die Zusam-
menarbeit mit der Lehr-
person klappt) 

Die Zusammenarbeit mit 
der Lehrperson ihres 
Sohnes ist gut 

C 22 185 
eigentlich ganz gut Die Zusammenarbeit mit 

der Lehrperson ihres 
Sohnes ist gut 

C 22 186 
ich kann sie jederzeit 
anrufen 

Lehrperson kann jederzeit 
angerufen werden 

C 22 187 
sie mich auch Mutter ist auch erreichbar 

für die Lehrperson 

C 22 188 
ich kann sie in der Schule 
ansprechen 

Lehrperson kann spontan 
in der Schule angespro-
chen werden 

C 22 189 

das macht sie auch Lehrperson spricht auch 
spontan Eltern beim Brin-
gen oder Abholen ihrer 
Kinder an 

C 22 190 
da hat sie immer kurz Zeit  Lehrperson hat immer kurz 

Zeit 

C 22 191 
ich kann mit ihr einen 
Termin ausmachen in der 

Sprechstundenterminen 
stehen zur Verfügung 

Erwartungen an eine 

Lehrperson 
 
• Lehrpersonen sollen 

offen sein und das 
Kind kennen lernen 
 

• Lehrpersonen sollen 
Schüler einstufen 
können 

 
• Bei Probleme sollen 

sich die Lehrperso-
nen schnell mit den 
Eltern in Verbindung 
setzen 

 
• Lehrpersonen sollen 

die Kinder gut auf die 
nächste Klassenstu-
fe vorbereiten (inter-
ne Kommunikation 
zwischen den Kolle-
gen erwünscht) 

 
• Lehrpersonen sollen 

auf die Sorgen und 
Ängste der Eltern 
eingehen und ge-
meinsam für das 
Kind entscheiden 

 
• Lehrpersonen sollen 

die Kompetenzen 
der Eltern nicht un-
terschätzen und die 
„Ressource“ Eltern 
optimal nutzen 

 
• Lehrpersonen müs-

sen kooperativ sein 
 

• Lehrpersonen sollen 
sich selbst regulieren 
können und nicht mit 
den Kindern schreien 

 
• Lehrpersonen müs-

sen eine Atmosphäre 
schaffen, die Kinder 
und Eltern dazu ver-
anlasst, gerne in die 
Schule zu gehen 
(Willkommens- und 
Wohlfühlkultur) 

 
• Aber: wenig Hand-

lungsspielraum bei 
Lehrpersonen, die 
den Erwartungen 
nicht entsprechen 

 
• Wie die Lehrperson 

sich gegenüber den 
Schülern verhält ist 
ausschlaggebend für 
viele Entwicklungen 
in der Klasse 
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Schule 

C 22 192 
das ist eigentlich kein 
Problem 

keine Probleme bei der 
Kontaktaufnahme 

C 22 193 
Ja (auf die Frage, ob die 
Sprechzeiten gut einge-
richtet sind) 

Sprechzeiten sind flexibel 

C 22 194 

Mhm (verneinend) (auf die 
Frage, ob sie die Lehrerin 
schon mal kontaktieren hat 
müssen) 

Mutter musste Lehrperson 
noch nicht kontaktieren 

C 22 195 

ich kann mich jetzt nicht 
beschweren (auf die Fra-
ge, ob man die Zusam-
menarbeit verbessern 
könnte) 

Mutter ist mit der Zusam-
menarbeit zufrieden 

C 22-23 196 

ich hätte da jetzt nichts wo 
ich sage: "Okay, das 
könnte man jetzt besser 
machen und das könnte 
man jetzt besser machen." 

Mutter hat keine Idee, was 
an der Zusammenarbeit 
verbessert werden könnte 

C 23 197 
ich komm mit der Lehrerin 
richtig gut aus 

Mutter ist mit der Zusam-
menarbeit zufrieden 

C 23 198 
ich finde sie eine tolle 
Lehrerin 

Mutter ist von der Kompe-
tenz der Lehrerin über-
zeugt 

C 23 199 
der letzte Elternabend war 
eigentlich ganz gut 

Elternabende sind gut und 
informativ 

C 23 200 

da hat sogar die Lehrerin 
gesagt, sie ist froh, dass 
sie solche Eltern im El-
ternabend sitzen hat 

Lehrperson empfindet 
Elternabende harmonisch 

C 23 201 
da wird auch immer sehr 
viel besprochen 

es finden viele Gespräche 
an einem Elternabend statt 

C 23 202 

was ich auch gut finde Mutter findet es gut, dass 
an einem Elternabend viel 
gemeinsam besprochen 
wird 

C 23 203 
auch so über die Klasse 
an sich 

Eltern erhalten viele Infor-
mationen über die Klasse 

C 23 204 

Ja, klar. (auf die Frage, ob 
die Eltern Mitspracherecht 
in Entscheidungen be-
kommen) 

Mitspracherecht wird 
genutzt 

C 23 205 

da ist auch zum Beispiel 
dieses LOK-Buch bespro-
chen worden. Das wird 
natürlich von der Schule 
festgelegt. 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 206 
da haben wir Eltern natür-
lich kein Mitspracherecht 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 207 
ob wir das gut finden oder 
nicht, das wird trotzdem 
gemacht 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 208 
was die Klasse an sich 
angeht, solche Feste, klar 

Mitspracherecht bei orga-
nisatorischen Entschei-
dungen  

C 23 209 
da werden die ganzen alle Eltern werden mitein-
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Eltern miteinbezogen bezogen 

C 23 210 
weniger (auf die Frage, ob 
Eltern schon mal Kritik 
geäußert haben) 

Eltern äußern weniger 
Kritik an einem Eltern-
abend 

C 24 211 

Nein, das ist da überhaupt 
gar nicht (auf die Frage, 
ob der Elternabend einem 
Lehrervortrag gleicht) 

Elternabend gleicht nicht 
einem Lehrervortrag 

C 24 212 
wir sitzen da in einem 
Stuhlkreis 

Eltern sitzen in einem 
Stuhlkreis 

C 24 213 

da wird wirklich alles 
besprochen und es darf 
wirklich jeder sagen was 
er will 

Elternabend ist informativ 
und jeder darf sich beteili-
gen 

C 24 214 
und die Lehrerin hört da 
auch wirklich richtig gut zu 

Lehrperson ist aufmerk-
sam und hört gut zu 

C 24 215 
und äußert sich dann auch Lehrperson geht auf die 

Äußerungen der Eltern ein 

C 24 216 
das ist immer ein richtig 
schöner Elternabend 

Mutter ist von den Eltern-
abenden überzeugt 

C 24 217 

das findet bei unserer 
Schule auch häufig statt 
(themenspezifische El-
ternabende) 

an dieser Schule finden 
themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 

C 24 218 
war letztens so eine Sozi-
alberaterin dagewesen 
über Missbrauch 

an dieser Schule finden 
themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 

C 24 219 
da war der Günther dort, 
der hat sich das angehört 

Vater besuchte eine Ver-
anstaltung 

C 24 220 
ich muss sagen, ich war 
jetzt noch nie bei so was 

Mutter besuchte noch 
keine Veranstaltung 

C 24 221 
war auch schon mal über 
die Medien und Handy 

Themen: Missbrauch, 
Medienkonsum 

C 24 223 
ich selber war noch nie 
dort 

Mutter besuchte noch 
keine Veranstaltung 

C 24 224 
ich finde es gut, dass sie 
das machen 

Mutter findet solche Ver-
anstaltungen gut 

C 24 225 
das bietet sie schon an an dieser Schule finden 

themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 

C 24 226 
dass sie mit der Zeit das 
Kind kennen lernen 

Lehrpersonen sollen offen 
sein und das Kind kennen 
lernen 

C 24 227 
und einstufen können Lehrpersonen sollen 

Schüler einstufen können 

C 24 228 
individuell fördern Lehrpersonen sollen 

Kinder individuell fördern 

C 24 229 
Gute und Schlechte Lehrpersonen sollen 

Kinder individuell fördern 

C 24 230 
manche Kinder sitzen 
auch im Unterricht und 
denen ist es langweilig 

Lehrpersonen sollen 
Kinder individuell fördern 

C 24 231 
dass man die dann auch 
fördert, nicht nur die 
Schlechten 

Lehrpersonen sollen 
Kinder individuell fördern 
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C 24 232 

dass halt wirklich, wenn 
das Kind Probleme macht, 
dass sich dann die Lehre-
rin mit den Eltern in Kon-
takt setzt 

bei Probleme sollen sich 
die Lehrpersonen schnell 
mit den Eltern in Verbin-
dung setzen. 

C 24 233 

das finde ich ganz wichtig, 
dass das halt passiert 

bei Probleme sollen sich 
die Lehrpersonen schnell 
mit den Eltern in Verbin-
dung setzen. 

C 25 234 

manche Lehrer bereiten 
die Klasse auch nicht 
richtig vor auf die dritte 
Klasse und das finde ich 
ganz schlimm. 

Lehrpersonen sollen die 
Kinder gut auf die nächste 
Klassenstufe vorbereiten 
(interne Kommunikation 
zwischen den Kollegen) 

C 25 235 
die sind so wenig vorberei-
tet 

sonst sind die Kinder nicht 
gut genug vorbereitet 

C 25 236 

und die Lehrerin hat immer 
gesagt: "Es ist alles gut." 

bei Probleme sollen sich 
die Lehrpersonen schnell 
mit den Eltern in Verbin-
dung setzen und die Pro-
bleme nicht totschweigen. 

C 25 237 

das finde ich ganz 
schlimm 

bei Probleme sollen sich 
die Lehrpersonen schnell 
mit den Eltern in Verbin-
dung setzen und die Pro-
bleme nicht totschweigen. 

C 25 238 

die Mutter wollte unbe-
dingt, dass der Junge in 
die Leseschule geht. Und 
die Lehrerin hat das halt 
so richtig runtergespielt 
und hat gesagt: "Nein, der 
muss da nicht rein." 

Lehrpersonen sollen auf 
die Sorgen und Ängste der 
Eltern eingehen und ge-
meinsam für das Kind 
entscheiden. 

C 25 239 

die jetzt von der dritten 
Klasse, die müssen aufho-
len, was eigentlich schon 
die Lehrerin in der zweiten 
Klasse hätte machen 
sollen 

Lehrpersonen sollen auf 
die Sorgen und Ängste der 
Eltern eingehen und ge-
meinsam für das Kind 
entscheiden. 

C 25 240 

dass halt die Lehrerin in 
der erste und zweiten 
Klasse die halt gut vorbe-
reitet für die Dritte 

Lehrpersonen sollen die 
Kinder gut auf die nächste 
Klassenstufe vorbereiten 
(interne Kommunikation 
zwischen den Kollegen) 

C 25 241 

weil das von Zuhause aus 
war ja da 

Lehrpersonen sollen die 
Kompetenzen der Eltern 
nicht unterschätzen und 
die „Ressource“ Eltern 
optimal nutzen. 

C 25 242 

die Mutter wäre ja froh 
gewesen, mit ihrem Sohn 
würde etwas gemacht 
werden 

Lehrpersonen sollen die 
Kompetenzen der Eltern 
nicht unterschätzen und 
die „Ressource“ Eltern 
optimal nutzen. 

C 25 243 
das finde ich halt schade, 
dass dann so eine Lehre-
rin nicht so kooperativ ist 

Lehrpersonen müssen 
kooperativ sein 

C 25 244 

die Parallelklasse meines 
Sohnes, die haben eine 
Lehrerin, die schreit nur 

Lehrpersonen sollen sich 
selbst regulieren können 
und nicht mit den Kindern 
schreien 

C 25 245 
Da kommen als die Kinder 
heim und schmeißen sich 

Lehrpersonen müssen 
eine Atmosphäre schaffen, 
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auf den Boden und sagen: 
"Mama, ich will da nicht 
mehr hin. Die schreit den 
ganzen Tag nur." 

die Kinder und Eltern dazu 
veranlasst, gerne in die 
Schule zu gehen (Will-
kommens- und Wohlfühl-
kultur) 

C 26 246 

aber was willst du denn 
machen? 

wenig Handlungsspiel-
raum bei Lehrpersonen, 
die den Erwartungen nicht 
entsprechen 

C 26 247 

da läuft ein Elternabend so 
ab: die Lehrerin sagt das 
das das und das. Und die 
Eltern stehen auf und 
gehen 

wenig Handlungsspiel-
raum bei Lehrpersonen, 
die den Erwartungen nicht 
entsprechen 

C 26 248 
bei uns ist halt ganz an-
ders 

Mutter von den Kompe-
tenzen der Lehrperson 
überzeugt 

C 26 249 
es kommt alles auf die 
Lehrerin an 

Mutter ist davon überzeug, 
dass viele Dinge von der 
Lehrperson abhängen. 

C 26 250 

wie du bist du zu den 
Kindern, wie du dich ver-
hältst 

wie die Lehrperson sich 
gegenüber den Schülern 
verhält ist ausschlagge-
bend für viele Entwicklun-
gen in der Klasse 

 

 

Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 2, Fall C 

Forschungsfrage 2: Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential dieser 
Familien nutzt und mobilisiert? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Formen der Zusammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anre-
gen 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über Formen der Zu-
sammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anregen 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

C 20 251 
die erzählen mir wenig 
über die Schule 

Lehrpersonen erzählen 
weniger häufig über den 
Unterrichtsalltag 

C 20 252 

würde sich das wiederho-
len, dann hätte die mich 
schon kontaktiert 

Lehrperson würde aber bei 
wiederholter Verhal-
tensauffälligkeit Eltern 
kontaktieren 

C 20 253 

Ja (auf die Frage, ob die 
Lehrerin bei einem wieder-
holten Fehlverhalten Er-
ziehungsmaßnahmen 
gemeinsam besprechen 
würde) 

Lehrperson würde aber bei 
wiederholter Verhal-
tensauffälligkeit Eltern 
kontaktieren und gemein-
sam mit den Eltern eine 
geeignete Maßnahme 
treffen 

C 21 254 
wenn ich einen Tipp krie-
ge, würde ich den auf 
jeden Fall annehmen 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen 

C 21 255 

ob ich es umsetze daheim, 
ist dann meine Sache 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen, ob sie 
diese umsetzt, bleibt ihr 
überlassen 

K13: Möglichkeiten 
Eltern zu mobilisieren 

 
 

• Verhalten der Lehr-
person trägt erheb-
lich zur Bildung einer 
Erziehungspartner-
schaft bei (zuhören, 
offen sein, aufmerk-
sam sein, auf die El-
tern eingehen kön-
nen) 
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C 21 256 
ich würde den auf jeden 
Fall annehmen und guc-
ken, was ich daraus mache 

Mutter würde Erziehung-
stipps annehmen 

C 21 257 
bei der Julia ist das da ein 
bisschen anders 

bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher 

C 22 258 

bei der Julia schon (auf die 
Frage, ob sie gerne Tipps 
im Umgang mit den 
Hausaufgaben bekommen 
würde) 

bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher, da 
sie gerade in Mathe vieles 
nachschauen müsste 

C 22 259 

hauptsächlich in Mathe bei Julia ist die Mutter 
schon eher unsicher, da 
sie gerade in Mathe vieles 
nachschauen müsste 

C 22 260 
je nachdem, wo du ein 
bisschen deine Probleme 
hast in dem Fach 

würde sich über Tipps in 
manchen Fächern freuen 

C 22-23 261 

ich hätte da jetzt nichts wo 
ich sage: "Okay, das könn-
te man jetzt besser ma-
chen und das könnte man 
jetzt besser machen." 

Mutter hat keine Idee, was 
an der Zusammenarbeit 
verbessert werden könnte 

C 23 262 
ich finde sie eine tolle 
Lehrerin 

Mutter ist von der Kompe-
tenz der Lehrerin über-
zeugt 

C 23 263 

was ich auch gut finde Mutter findet es gut, dass 
an einem Elternabend viel 
gemeinsam besprochen 
wird 

C 23 264 
auch so über die Klasse an 
sich 

Eltern erhalten viele Infor-
mationen über die Klasse 

C 23 265 

Ja, klar. (auf die Frage, ob 
die Eltern Mitspracherecht 
in Entscheidungen be-
kommen) 

Mitspracherecht wird 
genutzt 

C 23 266 

da ist auch zum Beispiel 
dieses LOK-Buch bespro-
chen worden. Das wird 
natürlich von der Schule 
festgelegt. 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 267 
da haben wir Eltern natür-
lich kein Mitspracherecht 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 268 
ob wir das gut finden oder 
nicht, das wird trotzdem 
gemacht 

kein Mitspracherecht bei 
unterrichtlichen Entschei-
dungen 

C 23 269 
was die Klasse an sich 
angeht, solche Feste, klar 

Mitspracherecht bei orga-
nisatorischen Entschei-
dungen  

C 23 270 
da werden die ganzen 
Eltern miteinbezogen 

alle Eltern werden mitein-
bezogen 

C 24 271 

Nein, das ist da überhaupt 
gar nicht (auf die Frage, ob 
der Elternabend einem 
Lehrervortrag gleicht) 

Elternabend gleicht nicht 
einem Lehrervortrag 

C 24 272 
wir sitzen da in einem 
Stuhlkreis 

Eltern sitzen in einem 
Stuhlkreis 

C 24 273 
da wird wirklich alles be-
sprochen und es darf 

Elternabend ist informativ 
und jeder darf sich beteili-
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wirklich jeder sagen was er 
will 

gen 

C 24 274 
und die Lehrerin hört da 
auch wirklich richtig gut zu 

Lehrperson ist aufmerk-
sam und hört gut zu 

C 24 275 
und äußert sich dann auch Lehrperson geht auf die 

Äußerungen der Eltern ein 

C 24 276 

das findet bei unserer 
Schule auch häufig statt 
(themenspezifische Eltern-
abende) 

an dieser Schule finden 
themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 

C 24 277 
war letztens so eine Sozi-
alberaterin dagewesen 
über Missbrauch 

an dieser Schule finden 
themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 

C 24 278 
ich finde es gut, dass sie 
das machen 

Mutter findet solche Ver-
anstaltungen gut 

C 24 279 
das bietet sie schon an an dieser Schule finden 

themenspezifische Eltern-
abende häufig statt. 
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Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 1, Fall D 

Forschungsfrage 
1: 

Welche Wünsche und Erwartungen haben Eltern von Grundschülern im 
Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit der Lehr-
person ihres Kindes? 

Abstraktionsni-
veau: 

Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) Wün-
sche und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungs-
partnerschaft. 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über die eigenen Wünsche 
und Erwartungen im Hinblick auf eine gemeinsame Erziehungspartner-
schaft mit der Lehrperson ihres Kindes. 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

D 27 280 
wir sind beide zu gleichen 
Teilen zuständig 

Eltern teilen sich die Erzie-
hung ihrer Kinder 

D 27 281 

manchmal ist mehr der 
Papa mehr zuständig, 
manchmal bin ich mehr 
zuständig 

Eltern teilen sich die Erzie-
hung ihrer Kinder 

D 27 282 
wir teilen uns das wirklich 
relativ gleich auf 

Eltern teilen sich die Erzie-
hung ihrer Kinder 

D 27 283 
wir können uns das ganz 
gut aufteilen 

Eltern teilen sich die Erzie-
hung ihrer Kinder 

D 27 284 
wir haben uns das schon 
als sie kleiner waren im-
mer aufgeteilt 

Eltern teilen sich die Erzie-
hung ihrer Kinder 

D 27 285 
wir ziehen da auch mei-
stens am gleichen Strang 

Erziehungspartnerschaft in 
der Ehe 

D 27 286 

manchmal sieht es der 
eine ein bisschen lockerer, 
manchmal der andere 

manchmal treffen auch 
verschiedene Ansichten 
und Erziehungsvorstellun-
gen aufeinander 

D 27 287 

wir sind uns da meistens 
echt einig und denke 
schon, dass wir das part-
nerschaftlich gut geregelt 
kriegen 

meistens sind sich die 
Eltern einig  Erziehungs-
partnerschaft 

D 27 288 

wenn sie (die Kinder) 
Fragen haben oder Anre-
gungen, kommen sie auf 
beide zu 

Kinder kommen bei Fragen 
und Sorgen auf beide 
Eltern zu 

D 27 289 
auch wenn sie Sorgen 
haben 

Kinder kommen bei Fragen 
und Sorgen auf beide 
Eltern zu 

D 28 290 
ein stückweit schon (auf 
die Frage, ob Lehrperso-
nen Kinder erziehen) 

Lehrpersonen erziehen 
auch die eigenen Kinder 

D 28 291 

Lehrer müssen den Kin-
dern ja auch widerspie-
geln, wie es in der Gesell-
schaft so vor sich geht 

Lehrer sollen in der Erzie-
hung ihrer Schüler Wert 
auf Umgangsformen legen  

D 28 292 
vor wem man Respekt 
haben sollte 

Respekt  

D 28 293 
wie man miteinander 
umgeht 

Umgangsformen 

D 28 294 
die ganzen Umgangsfor- Umgangsformen 

14: Erziehungsvorstellun-
gen 
 

• Eltern teilen sich die 
Erziehung ihrer Kinder 
 Erziehungspartner-
schaft 
 

• Manchmal treffen auch 
verschiedene Erzie-
hungsvorstellungen 
aufeinander 

 
• Kinder kommen bei 

Fragen und Sorgen auf 
beide Eltern zu 

 
• Besonders wichtig 

erscheinen der Mutter 
die Umgangsformen 
und die Erziehung zur 
Selbstständigkeit 

 
• Lehrpersonen nehmen 

an der Erziehung teil 
 

• Kinder erkennen die 
Lehrperson als Erzieher 
an (siehe Beispiel 
Hausaufgaben) 

 
• Eltern bieten Hilfe und 

Unterstützung an 
 

• Lehrperson als Ersatzel-
ternteil in der Schule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K15: Wünsche an eine 
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D 28 294 men Umgangsformen 

D 28 295 

ich finde, ein Lehrer mit 
folgender Einstellung:" Ich 
bin nur der Kumpel-Typ 
und habe hier gar nicht die 
Strenge, um auch mal zu 
sagen, hier ist meine 
Grenze!“, das geht nicht 

„Kumpel-Typ“ vermeiden 
Grenzen sind in einer 
Gemeinschaft, wie in einer 
Klasse, notwendig für die 
Erziehung 

D 28 296 

es geht aber auch nicht so 
ein total autoritärer Lehrer, 
vor dem die Kinder Angst 
haben 

Autoritätsperson vermei-
den, Angst vermeiden 

D 28 297 
ein Lehrer muss ein gutes 
Gleichgewicht finden 

Gleichgewicht 

D 28 298 

inwieweit muss ich die 
Grenze stecken und klar 
die Grenze aufzeigen und 
inwieweit muss ich aber 
auch gucken, dass die 
Kinder mir vertrauen, dass 
sie eben auch mit Ängsten 
und Sorgen zu mir kom-
men 

Gleichgewicht schaffen 
zwischen Grenze aufzei-
gen und so offen für die 
Kinder sein, dass sie mit 
ihren Sorgen auch zur 
Lehrperson kommen 

D 28 299 
manchmal ist das ganz 
schön schwierig 

Schwierig 

D 28 300 das ist ein schmaler Grad schmaler Grad 

D 28 301 

"Ich will bester Kumpel 
sein". Das geht oft nicht. 
Das geht bei Eltern ja auch 
nicht. 

„Kumpel-Typ“ vermeiden 
 funktioniert bei Eltern 
auch nicht 

D 28 302 

schwerer Grad zu: die 
Regeln einzuhalten sag ich 
mal und aber trotzdem 
immer ein offenes Ohr 
auch für die Kinder zu 
haben 

Gleichgewicht zwischen 
Grenzen und Regeln auf-
zeigen sowie ein offenes 
Ohr zeigen und zugänglich 
für die Schüler zu sein 

D 28 303 

durch das, dass ich jeden 
Mittag dann die Kinder 
abgeholt habe, konnte 
man kurz mit einer Lehr-
kraft auch sprechen 

Lehrperson war immer 
zugänglich nach der Schu-
le für ein spontanes Ge-
spräch 

D 28 304 

durch das, dass die Kinder 
beide in der Kernzeit 
waren, hat man doch eher 
den Austausch mit den 
Lehrern gehabt 

Austausch mit der Lehr-
person beim Abholen der 
Kinder 

D 28 305 

am Anfang, gerade so 
erste, zweite Klasse war 
es schon so, dass man 
sich dann mal einen Tipp 
geholt hat 

vor allem in der ersten und 
zweiten Klasse bat die 
Mutter um Tipps von der 
Lehrerin 

D 28 306 
da gab es eigentlich immer 
gute Tipps 

mit Tipps zufrieden gewe-
sen 

D 29 307 
gerade den Austausch 
fand ich schon wichtig 

Mutter legt großen Wert 
auf den Austausch 

D 29 308 

Gerade mit dem System 
an unserer Grundschule: 
"Okay, du kannst so viel 
arbeiten wie du willst. Und 
du musst nicht unbedingt." 
Dann habe ich manchmal 
schon gesagt: "Mir wäre es 

Durch das offene Konzept 
der Grundschule war es 
den Schülern die Eintei-
lung der Hausaufgaben oft 
freigestellt. Die Tochter der 
Mutter kam damit nicht 
zurecht. Mutter bat die 

Lehrperson: 

 
•  „Kumpel-Typ“ vermei-

den 
 

• Autoritärer Erziehungs-
stil vermeiden 
 

• Grenzen setzen 
 

• Gleichgewicht finden 
(Grenzen aufzeigen, 
aber offen sein für An-
liegen und Sorgen der 
Schüler) 

 
• Wunsch nach Kontinui-

tät/Regelmäßigkeit 
 

• Übergang in die weiter-
führende Schule leichter 
gestalten 

 
• mehr themenspezifische 

Elternabende ge-
wünscht 

 
• Vermeidung von Bil-

dungsungleichheit  
Schaffung von nahezu 
gleichen Voraussetzun-
gen 

 
• Lehrer sollen in der 

Erziehung ihrer Schüler 
Wert auf Umgangsfor-
men legen (Bsp.: Re-
spekt vor anderen Men-
schen) 

 
• Eltern über Probleme 

rechtzeitig informieren 
 

• Offenes Ohr für Eltern 
haben 

 
• Anliegen und Sorgen 

von Eltern ernst neh-
men (siehe Beispiel 
Englischlehrerin) 

• Lehrpersonen sollen ein 
offenes Ohr haben und 
die Bereitschaft zeigen, 
für Eltern da zu sein 
 

• Lehrpersonen sollen 
gesprächsbereit sein 

 
• Lehrpersonen sollen 

Eltern nicht abweisen 
und ihre Sorgen ernst 
nehmen  Eltern sind 
gerade beim ersten 
Kind unsicher 

 
• nett und freundlich sein 

 
• Grenzen zeigen 

 
• Kinder nicht nur loben 

 
• Klassenführungskompe-

tenz 
 

• Lehrpersonen müssen 
Respekt ausstrahlen 
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D 29 308 

recht, wenn sie ein genau-
es Ziel hätte. Das habe ich 
zu tun und nicht: "Heute 
mache ich nichts und 
morgen mache ich nichts. 
Und dann muss ich don-
nerstags aber alles ma-
chen, weil ich es ja freitags 
haben muss. 

Lehrperson, ihrer Tochter 
Aufgaben zu nennen. 

D 29 309 

haben wir vereinbart, dass 
sie (die Lehrerin) eben 
sagt "Okay, du machst 
heute Mittag diese zwei 
Nummern". Und dann 
wusste sie: „Ich muss das 
machen.“ Und dann ging 
es auch. 

Mutter und Lehrperson 
vereinbarten gemeinsam 
eine Maßnahme, die er-
folgreich war 

D 29 310 

wenn dann die Lehrkräfte 
gesagt haben, du sollst 
dann das schon machen, 
dann war es okay 

Tochter erledigte die Auf-
gaben, welche die Lehr-
person ihr nannte 

D 29 311 

wenn ich es als Mama 
gesagt hab: "Jetzt mach 
doch heute zwei und 
morgen zwei.“ Dann war 
eher so: "Nein, ich muss 
das nicht." 

Bei der Mutter war das 
nicht der Fall  aus die-
sem Grund hielt die Mutter 
Rücksprache mit der Lehr-
person 

D 29 312 

sie ist schon ein stückweit 
drauf eingegangen 

Lehrperson ist auf den 
Wunsch der Mutter einge-
gangen  Ziel wurde 
gemeinsam erreich 

D 29 313 

im Grundschulalter eher 
nicht (auf die Frage, ob die 
Lehrperson in irgendeiner 
Form schon mal erzieheri-
sche Maßnahmen treffen 
musste) 

an erzieherische Maßnah-
men durch die Lehrperson 
in der Grundschule kann 
sich die Mutter nicht erin-
nern 

D 29 314 

Was jetzt neulich am 
Elternabend raus kam – 
aber das war wie gesagt 
neunte Klasse - dass im 
Matheunterricht die 
Hausaufgaben nicht ge-
macht werden 

In der neunten Klasse an 
einem Elternabend stellte 
sich heraus, dass die 
Mehrheit der Klasse die 
Hausaufgaben nicht erle-
digt 

D 29 315 

dass der Lehrer die Kinder 
dann vor die Türe schickt, 
wenn sie die Hausaufga-
ben kontrollieren 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

D 30 316 
weil die sie ja noch nicht 
gemacht haben. Die kön-
nen nicht mitsprechen 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

D 30 317 

es ist so ein Reflexionsge-
spräch, wie die Aufgaben 
waren, wer wo Schwierig-
keiten hatte 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

D 30 318 
da sie die ja nicht gemacht 
haben, konnten sie nicht 
mitreden 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

D 30 319 
damit sie nicht stören hat 
er eben die Kinder vor die 
Türe geschickt 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

D 30 320 
das hat er (der Lehrer) 
jetzt so gemacht 

Erziehungsmaßnahme der 
Lehrperson: Kinder vor die 
Türe schicken 

 
• Einfühlungsvermögen 

zeigen 
 

• Lehrperson als Ersatzel-
ternteil in der Schule 

 
• Lehrpersonen müssen 

spüren, was das Kind 
braucht 

 
• Ich-Botschaften senden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K16: Zusammenarbeit mit 
der Lehrperson 

 
• Kontaktaufnahme durch 

spontane Gespräche 
immer möglich 
 

• telefonische Kontakt-
aufnahme war schwierig 
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D 30 321 

am Elternabend hat er uns 
das eben gesagt: "Ja, der 
Großteil der Klasse macht 
im Moment keine Mathe-
hausaufgaben." 

Eltern wurden über Pro-
blematik und Erziehungs-
maßnahme erst am Eltern-
abend informiert 

D 30 322 

dann sind erst mal alle 
Eltern so dagesessen: 
"Huch, okay." 

Eltern wurden über Pro-
blematik und Erziehungs-
maßnahme erst am Eltern-
abend informiert 

D 30 323 

Neunte Klasse - da geht 
man davon aus, dass die 
Kinder das selbstständig 
machen 

Eltern wurden über Pro-
blematik und Erziehungs-
maßnahme erst am Eltern-
abend informiert 

D 30 324 

Ich denke, dass ich meine 
Kinder soweit zu Selbst-
ständigkeit erzogen habe, 
dass ich in der neunten 
Klasse in keinem 
Hausaufgabenbuch nach-
gucken muss, ob da war 
drinsteht. 

Eltern wurden über Pro-
blematik und Erziehungs-
maßnahme erst am Eltern-
abend informiert 

D 30 325 

wenn sie es nicht auf-
schreiben will, dann steht 
es da eh nicht drin 

Eltern wurden über Pro-
blematik und Erziehungs-
maßnahme erst am Eltern-
abend informiert 

D 30 326 
die Eltern und ich haben 
gesagt, dass wir das nicht 
gut finden 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 30 327 
die Kinder, die sitzen dann 
draußen und chillen 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 30 328 
ein Vorschlag war, dass er 
Striche macht 

Vorschlag: nach drei Stri-
chen eine Sechs 

D 30 329 
meinetwegen nach drei 
Strichen eine mündliche 
Sechs  

Vorschlag: nach drei Stri-
chen eine Sechs 

D 30 330 
dass die Kinder lernen 
"Das geht so nicht." 

Erziehungsmaßnahme 
notwendig, aber die Richti-
ge 

D 30 331 

ein anderer Papa hat dann 
gesagt, dann geben sie die 
Sachen doch mit raus. 
Dann sollen sie in der Zeit 
draußen die Hausaufga-
ben machen 

Vorschlag eines Vaters: 
Hausaufgaben draußen 
erledigen 

D 30 332 
dann sagt er: "Das bringt 
zu viel Unruhe rein.“ 

Lehrperson war nicht 
überzeugt 

D 30 333 
da waren wir uns als Eltern 
jetzt nicht so einig, ob das 
so sinnvoll ist 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 30 334 

wir haben gesagt, er soll 
sich bitte irgendwas Ande-
res ausdenken und nicht 
die Kinder vor die Tür 
stellen 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 30 335 
ich denke schon, dass das 
nicht der richtige Weg ist 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 31 336 
Ist glaube ich nicht der 
richtige Weg 

Eltern fanden diese Maß-
nahme nicht angemessen 

D 31 337 

Er (die Lehrperson) fand 
es jetzt zu streng mit den 

Lehrperson war mit dem 
Vorschlag Striche zu zie-

 
• Mutter hat Verständnis, 

dass nicht jede Lehr-
person ihre private Tele-
fonnummer herausgibt 
 Eltern rufen oft we-
gen Kleinigkeiten an. 
Aber: so wird allen an-
deren Eltern die Mög-
lichkeit für ein Gespräch 
verwehrt 

 
• um einen Termin zu 

vereinbaren, war es am 
einfachsten, persönlich 
in die Schule zu kom-
men 

 
• Zusammenarbeit mit 

Lehrpersonen in der 
Grundschule war zufrie-
denstellend 

 
• Eltern sind von dem 

Schulkonzept und mit 
dem Umgang der Lehr-
personen in der Grund-
schule nicht vollständig 
überzeugt 

 
• Negative Erfahrungen 

über Lästereien andere 
Lehrpersonen 

 
• Es war nicht alles ideal 

 kritisiert häufigen 
Lehrerwechsel und die 
Umstrukturierung zu 
jahrgangsübergreifen-
den Klassen 

 
• Verständnis für die 

Lehrpersonen, dass 
während des Unterrichts 
niemand telefonisch er-
reichbar ist 

 
• Mutter findet Eltern-

abende interessant und 
sieht einen Sinn darin 
 Themenschwerpunk-
te können nicht mit allen 
Eltern einzeln bespro-
chen werden  aus 
diesem Grund finden El-
ternabende statt 

 
• an einem Elternabend 

dürfen Wünsche und 
Anregungen geäußert 
werden 

 
• Diskussionen, Aus-

tausch unter den Eltern 
 Diskussionsgründe 
gab es bisher wenige 

 
• Meistens werden orga-

nisatorische Informatio-
nen weitergegeben 
(Entscheidungen, die 
schon feststehen) 

 
• Mitsprache bei be-

stimmten Entscheidun-
gen: Exkursionen, Feste 
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D 31 337 
Strichen und dann ein 
mündlicher Sechser 

hen nicht einverstanden 

D 31 338 

wenn es jetzt wirklich 
mehrmals gewesen wäre, 
das habe ich auch gesagt, 
dann wünsche ich mir, 
dass Sie eine kurze E-Mail 
schreiben 

Eltern wünschten sich 
vorher darüber informiert 
zu werden 

D 31 339 

es ist ja heutzutage alles 
möglich (bezogen auf die 
Vielfalt der Kontaktauf-
nahme) 

Eltern wünschten sich 
vorher darüber informiert 
zu werden, zumal es viele 
Möglichkeiten der Kontakt-
aufnahme gibt 

D 31 340 

Sie müssen gar nicht 
anrufen oder sonst was, 
aber zumindest, dass 
irgendeine kurze Notiz 
kommt. - mehrmals keine 
Hausaufgaben - oder 
sonst was, weil woher 
sollen es die Eltern dann 
wissen 

Telefonat, E-Mail, kurze 
Notiz 

D 31 341 

da muss man schon ein 
stückweites Vertrauen in 
die Kinder haben, dass sie 
das machen und das man 
ihnen eben ein gutes 
Benehmen oder ein gutes 
Verhalten mit auf den Weg 
gibt 

Erziehungsaufgabe der 
Eltern: Selbstständigkeit, 
Umgangsformen (Beneh-
men und Verhalten) 

D 31 342 

ich denke, dass wir unsere 
Kinder das soweit mit auf 
den Weg gegeben haben, 
dass sie wissen okay, das 
ist okay und das ist nicht 
okay und da kann ich mit 
durchkommen und da gibt 
es dann halt irgendwas 

Erziehungsaufgabe der 
Eltern: Selbstständigkeit, 
Umgangsformen (Beneh-
men und Verhalten 

D 31 343 

wenn sie jetzt wirklich ein 
paar Mal nicht in der Schu-
le gewesen wäre, dann 
hätte das Konsequenzen 
gehabt 

Eltern scheuen nicht vor 
Konsequenzen 

D 31 344 
irgendeine Konsequenz 
wäre gefolgt 

Eltern scheuen nicht vor 
Konsequenzen 

D 31 345 
das wissen sie auch, dass 
es so eben nicht geht 

Eltern scheuen nicht vor 
Konsequenzen und Kinder 
kennen das 

D 31 346 
Wenn Hausaufgaben sind, 
dann werden die gemacht. 
Da gibt es nichts. 

Eltern stellen klare Forde-
rungen an ihre Kinder 

D 32 347 

„Wenn du es nicht ver-
stehst, dann komm zu uns. 
Wir gucken wie weit wir 
kommen.“ 

Eltern bieten Hilfe und 
Unterstützung an  

D 32 348 

wenn es dann immer noch 
nicht funktioniert kann man 
immer noch eine kurze 
Notiz schreiben für den 
Lehrer: "Haben es probiert, 
es ging nicht. Bitte erklä-
ren es Sie nochmal." 

Eltern würden auch Kon-
takt mit der Lehrperson 
aufnehmen, falls Aufgaben 
für das Kind nicht lösbar 
wären 

D 32 349 
durch, dass das wir relativ 
regelmäßig austauschen 

Zusammenarbeit mit Lehr-
personen in der Grund-

 
• Mutter fand Eltern-

Lehrer-Kind-Gespräche 
toll  Austausch über 
das eigene Kind  El-
terneinschätzung zählt 

 
• In der weiterführenden 

Schule finden Eltern-
sprechtage statt  Mut-
ter nicht überzeugt  
Zeit zu knapp, um Lö-
sungen finden zu kön-
nen 

 
• bat um Tipps besonders 

in der ersten und zwei-
ten Klasse 
 

• legt großen Wert auf 
den Austausch 

 
• erfolgreiche Kooperati-

on mit der Lehrperson 
(Hausaufgaben, Ziele 
nennen)  Mutter und 
Lehrperson kamen 
durch eine partner-
schaftliche Zusammen-
arbeit an das Ziel 

 
• Zusammenarbeit  

gemeinsam über Maß-
nahmen entscheiden 
(siehe Beispiel Mathe-
hausaufgaben) 

 
• Erziehungspartnerschaft 

mit der Klassenlehrerin 
der Realschule (siehe 
Beispiel Telefonanruf) 

 
• Mutter enttäuscht von 

anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereit-
schaft zu helfen 

 
• Teilnahme an themen-

spezifischen Eltern-
abenden 

 
 
 
 
 
 
K17: Elternbeirat  
 

• Der Umgang mit den 
Eltern oder dem Eltern-
beitrat war nicht zufrie-
denstellend nicht 
partnerschaftlich 
 

• Negative Gefühle 
 

• Mutter fehlte Wertschät-
zung ihrer Arbeit im El-
ternbeirat 

 
• Mutter kritisiert, dass 

der Elternbeirat über 
Änderungen nie vor den 
anderen Eltern infor-
miert wurde 
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D 32 349 
konnten, war es okay schule war zufriedenstel-

lend 

D 32 350 

so von manchen Einstel-
lungen, die sie da in der 
Grundschule haben, teilen 
wir so gar nicht - die Mei-
nung 

Eltern sind von dem Schul-
konzept der Grundschule 
nicht vollständig überzeugt 

D 32 351 
da sind viele Sachen, die 
ich so nicht machen würde 

Eltern sind von dem Schul-
konzept der Grundschule 
nicht vollständig überzeugt 

D 32 352 

mit dem ganzen Konzept 
und wie die Lehrer mit 
manchen Eltern umgehen 
oder mit manchen Schü-
lern was ich da schon als 
so mitgekriegt habe, 
durch, dass das ich im 
Kindergarten auch arbeite 

Eltern sind von dem Schul-
konzept und mit dem 
Umgang der Lehrpersonen 
in der Grundschule nicht 
vollständig überzeugt 

D 32 353 
wo dann über andere 
Lehrkräfte geschimpft wird 

Spotten über andere Lehr-
personen 

D 32 354 
ich war im Elternbeirat, wie 
es dann da zuging 

Umgang mit dem Eltern-
beirat war schwierig 

D 32 355 
war nicht wirklich partner-
schaftlich 

NICHT PARTNER-
SCHAFTLICH 

D 32 356 

es war mehr so: "Wir sind 
die Lehrer, was wir zu 
sagen haben, wird ge-
macht. Ihr seid die Eltern 
und ihr schafft jetzt." 

Elternbeirat bekam Anwei-
sungen, was zu tun ist 

D 32 357 

so von den Hausaufgaben 
oder so vom Miteinander 
kann ich eigentlich nichts 
sagen 

Mutter kann sich über die 
Hausaufgaben oder über 
die Zusammenarbeit nicht 
beschweren 

D 32 358 
es sind mehr die Sachen, 
die außen rum sind 

Der Umgang mit den Eltern 
oder dem Elternbeitrat war 
nicht zufriedenstellend 

D 32 359 
die manchmal ein schlech-
tes Gefühl gegeben haben 

Negative Gefühle 

D 32 360 
meine Kinder sind gerne 
hingegangen  

Kinder sind gerne in die 
Grundschule gegangen 

D 32 361 
die haben keine Probleme 
gehabt 

Kinder sind gerne in die 
Grundschule gegangen 

D 32 362 

die Große hat ja mit dem 
Frontalunterricht angefan-
gen, ab der vierten Klasse 
war dann dieses Jahr-
gangsübergreifende, wo 
plötzlich dann mit Lern-
straßen gearbeitet wurde 

Mutter kritisiert den Über-
gang von Frontalunterricht 
zu jahrgangsübergreifen-
den Klassen mit Lernstra-
ßen 

D 32 363 
sie war dann das Ver-
suchskaninchen 

Tochter war das Versuchs-
kaninchen 

D 32 364 
dann war häufig ein Leh-
rerwechsel 

Mutter kritisiert häufigen 
Lehrerwechsel 

D 32 365 
es war, wenn du so 
guckst, nicht alles so ideal  

es war nicht alles ideal 

D 32 366 

viele Wechsel, dann diese 
Umstrukturierungen 

Mutter kritisiert häufigen 
Lehrerwechsel und die 
Umstrukturierung zu jahr-
gangsübergreifenden 

• Elternbeirat bekam 
Anweisungen, was zu 
tun ist, war auf sich al-
lein gestellt 

 
• Bündnis zwischen 

Rektorin und der Eltern-
beiratsvorsitzenden hat-
te negative Auswirkun-
gen auf den Elternbeirat 

 
• Protest der Eltern, nicht 

alle Entscheidungen 
von Rektorin und El-
ternbeiratsvorsitzenden 
hinzunehmen  Auf-
stellung zum Elternbei-
rat  Rückzug der El-
ternbeiratsvorsitzenden 
 Bei wichtigen Ent-
scheidungen nahm die-
se wieder Teil und die 
Rektorin konnte ihren 
Vorteil daraus ziehen 

 
• Mutter war ein Jahr im 

Elternbeirat und schwor 
sich, an dieser Schule 
dieses Amt nie wieder 
zu übernehmen 

 

• Lehrpersonen nutzen 
die Funktion der Eltern-
beiräte als vermittelnde 
Person zwischen Lehr-
personen und Eltern 
 

• Man wird nicht zu Rate 
gezogen, aber um Hilfe 
gebeten, wenn viele El-
tern erreicht werden 
müssen 
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Klassen 

D 32 367 

viele Unterrichtsausfälle in 
der Parallelklasse, da-
durch musste dann die 
eine Lehrkraft rüber in die 
andere Klasse 

Mutter kritisiert die häufi-
gen Unterrichtsausfälle 

D 32 368 
waren viele Sachen, die 
nicht so ganz einfach 
waren 

Mutter war mit einigen 
Sachen nicht ganz zufrie-
den 

D 32 369 
jetzt vom schulischen her: 
sie sind gut durchgekom-
men 

Kinder hatte keine Proble-
me 

D 33 370 

ich denke als, sie wären 
ein stückweit besser auf 
die weiterführende Schule 
vorbereitet, wenn eher der 
Frontalunterricht stattge-
funden hätte 

Mutter eher vom Frontalun-
terricht überzeugt 

D 33 371 
Genau, kannst du nicht 
ändern (das Konzept der 
Schule) 

Mutter weiß, dass sie 
daran nichts ändern kann 

D 33 372 

bei mir war es halt so, 
dass ich täglich in der 
Schule drin war einfach 
zum Abholen 

Mutter konnte leicht Kon-
takt mit den Lehrpersonen 
aufnehmen, da sie ihre 
Kinder täglich von der 
Schule angeholt hat 

D 33 373 

wenn da was war, konnte 
man immer kurz Rück-
sprache halten 

Mutter konnte leicht Kon-
takt mit den Lehrpersonen 
aufnehmen, da sie ihre 
Kinder täglich von der 
Schule angeholt hat (spon-
tanes Gespräch) 

D 33 374 

dann konnte ich eben 
jeder Zeit mit jemand 
sprechen 

Mutter konnte leicht Kon-
takt mit den Lehrpersonen 
aufnehmen, da sie ihre 
Kinder täglich von der 
Schule angeholt hat (spon-
tanes Gespräch) 

D 33 375 
am Telefon war schwierig telefonische Kontaktauf-

nahme war schwierig 

D 33 376 
unter dem Tag ganz selten 
jemand an das Telefon 

telefonische Kontaktauf-
nahme war schwierig 

D 33 377 

Morgens, wenn man sie 
krankmelden musste, da 
hatte man eine kurze 
Zeitspanne, wo dann 
jemand rangeht eben. E-
Mail. 

telefonische Kontaktauf-
nahme war schwierig 

D 33 378 

dann hätte man halt kurz 
hingehen müssen und 
fragen, wann kann ich 
einen Termin machen 

um einen Termin zu ver-
einbaren, war es am ein-
fachsten, persönlich in die 
Schule zu kommen 

D 33 379 

dass man dann nachfragt: 
"So und so sieht es aus. 
Wann können wir uns mal 
treffen?" 

um einen Termin zu ver-
einbaren, war es am ein-
fachsten, persönlich in die 
Schule zu kommen 

D 34 380 

wenn es mal reingepasst 
hat, ging es bestimmt auch 
mal gleich 

Falls es zeitlich möglich 
war, konnte ein ausführli-
cheres Gespräch auch 
spontan stattfinden 

D 34 381 
man hätte wirklich persön- um einen Termin zu ver-
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lich vorbeikommen müs-
sen, Am besten nach 
Unterrichtsende oder vor 
Unterrichtsbeginn 

einbaren, war es am ein-
fachsten, persönlich in die 
Schule zu kommen 

D 34 382 

wenn man dann im Unter-
richt ist, ist es ja verständ-
lich, dass man nicht an 
das Telefon kann 

Verständnis für die Lehr-
personen, dass während 
des Unterrichts niemand 
telefonisch erreichbar ist 

D 34 383 
Ich weiß gar nicht, ob die 
einen AB haben. Das kann 
ich jetzt gar nicht sagen. 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 384 
Das wäre dann auch noch 
was Sinnvolles. 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 385 

Dass man einfach kurz auf 
den AB sprechen könnte: 
"Da und da gibt es Pro-
bleme. Ich hätte gerne 
einen Termin. Rufen Sie 
mich bitte zurück." 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 386 
in der Grundschule hier in 
Hüffenhardt gibt es nur 
eine Telefonnummer 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 387 
diese gewisse Wertschät-
zung einfach 

Mutter fehlte Wertschät-
zung ihrer Arbeit im Eltern-
beirat 

D 34 388 

nicht so: "Ihr seid jetzt 
diejenige, die da nur für 
die Feste zuständig sind 
und Hauptsache Ihr seid 
da und arbeitet eben, 
organisiert das und macht 
das." 

Elternbeirat bekam nur 
Anweisungen, war auf sich 
allein gestellt 

D 34 389 

ja am besten noch so: 
"Wenn sich niemand bereit 
hält zum Helfen, dann 
macht ihr eben alles allei-
ne." 

Elternbeirat bekam nur 
Anweisungen, war auf sich 
allein gestellt 

D 34 340 

diese Wertschätzung: 
"Okay, ihr seid bereit. Wie 
können wir miteinander 
kommunizieren? Wie 
können wir vielleicht euch 
Hilfestellung geben? Oder 
wie kriegen wir die ande-
ren Eltern noch mit ins 
Boot?" 

Vorschlag: partnerschaftli-
che Herangehensweise  
Wie schaffen wir das ge-
meinsam? Wie können wir 
noch andere Eltern aktivie-
ren?  

D 35 341 

ich finde, es wird immer 
schwieriger viele Eltern zu 
finden, die bereit sind was 
zu machen 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 342 

Ich weiß es wirklich nicht. 
Ob jeder sich selbst ein-
fach der Nächste ist und 
denkt ich will hier nur Profit 
ziehen. 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 343 

es ging ja oft dann für die 
Klassenkasse oder dann 
für das Landschulheim 
eben, wenn wir den Weih-
nachtsmarkt dann ge-
macht haben 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 344 
dann ging es darum, die 
Klassenkasse aufzubes-

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 

 



83 
 

sern immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 345 

das eben jeder für das 
Landschulheim einen 
kleinen Zuschuss kriegt, 
dass es für niemand zu 
viel ist 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 346 

"Lieber zahl ich 20 Euro 
mehr, bevor ich da drei 
Stunden in die Kälte steh 
und Waffeln Verkauf oder 
so.“ 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 347 

Es wird immer schwerer 
die Leute zum Helfen zu 
bewegen. 

Mutter enttäuscht von 
anderen Eltern, zeigen 
immer weniger Bereitschaft 
zu helfen 

D 35 348 

was da auch noch biss-
chen schade war, dass der 
Elternbeirat nie vorher 
informiert wurde 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 35 349 

wir haben oft dann von 
anderen Eltern irgendwel-
che Infos gekriegt. "Ach da 
läuft jetzt das und wusstet 
ihr noch gar nicht? Das 
wurde jetzt umgestellt." 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 35 350 

Wenn irgendwelche Um-
stellungen sind, sei es 
gerade jetzt mit dem Un-
terricht oder so, dann 
hätten wir uns eben ge-
wünscht, dass der Eltern-
beirat zuerst eingeladen 
wird. 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 35 351 

Wie wir es eben im Kin-
dergarten handhaben. 
Also wenn es sich bei uns 
irgendwas Grundlegendes 
ändert, dann machen wir 
eine Elternbeiratssitzung 
und sagen es eben erst 
dem Elternbeirat. 

Mutter ist Erzieherin und 
informiert den Elternbeirat 
immer zuerst über grund-
legende Änderungen 

D 35 352 

da wurde dann mit man-
chen Eltern darüber ge-
sprochen und der Eltern-
beirat wusste von gar 
nichts 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde  
Schamgefühl 

D 36 353 

das haben wir dann halt 
schon ein bisschen schade 
gefunden 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 36 354 

du kannst ja nur was 
weitergeben oder vermit-
teln, wenn du darüber 
Bescheid weißt 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 36 355 

Wenn du von nichts weißt 
und von jemand anderen 
angesprochen wirst, stehst 
du dann halt auch blöd da 
und kommst dir dann 
schon so vor so: "Hmmm. 
Okay, ich bin Elternbeirat 
aber ich weiß von gar 
nichts.“ 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 
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D 36 356 

"Ich bin zwar Elternbeirat, 
aber davon weiß ich über-
haupt gar nichts." Das 
kommt schon ein bisschen 
blöd. 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 36 357 

das war leider nicht der 
Fall, dass man zuerst 
informiert wurde 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 36 358 

auch wenn eine Lehrkraft 
länger ausfällt, dann hät-
ten wir uns gewünscht, 
dass eine kurze Info an 
den Elternbeirat rausgeht 

Mutter kritisiert, dass der 
Elternbeirat über Änderun-
gen nie vor den anderen 
Eltern informiert wurde 

D 36 359 

Die Rektorin hat Kontakt 
aufgenommen zum Eltern-
beirat 

Rektorin nahm immer 
Kontakt mit dem Elternbei-
rat auf  andere Lehrer 
animieren 

D 36 360 

Die Elternbeiratsvorsitzen-
de, die das jahrelang 
gemacht hat, die konnte 
halt super gut mit der 
Rektorin. 

Bündnis zwischen Rektorin 
und der Elternbeiratsvor-
sitzenden 

D 36 361 

Das war mehr so ein 
"Geschleime". 

Bündnis zwischen Rektorin 
und der Elternbeiratsvor-
sitzenden hatte negative 
Auswirkungen auf den 
Elternbeirat 

D 36 362 
dann haben wir uns eben 
als Elternbeirat auch mit 
aufstellen lassen 

Konsequenz einiger Eltern 
 Aufstellung zum Eltern-
beirat 

D 36 363 

dann hat sie eben ge-
merkt, dass wir bei vielen 
Sachen nicht so hinter ihr 
(der Elternbeiratsvorsit-
zenden) stehen 

Konsequenz einiger Eltern 
 Aufstellung zum Eltern-
beirat 

D 37 364 

dass wir manche Sachen 
eben anders sehen als sie 
und als die Rektorin 

Protest der Eltern, nicht 
alle Entscheidungen von 
Rektorin und Elternbeirats-
vorsitzenden hinzunehmen 

D 37 365 

dann hat die sich komplett 
rausgezogen, weil sie 
gegen die Mehrheit nicht 
ankam 

Rückzug der Elternbeirats-
vorsitzenden 

D 37 366 
war dann ja natürlich eine 
Demokratie 

Eltern bestanden auf de-
mokratische Entscheidun-
gen 

D 37 367 

dann kamen sie da eben 
nicht dagegen an und 
dann haben die sich kom-
plett rausgezogen und 
haben gar nichts mehr 
gemacht 

Rückzug der Elternbeirats-
vorsitzenden  Verweige-
rung 

D 37 368 
Sie haben kein Fest mehr 
organisiert. Sie haben sich 
aus allem rausgehalten. 

Rückzug der Elternbeirats-
vorsitzenden  Verweige-
rung 

D 37 369 

haben mit der Rektorin 
weiterhin geklüngelt so, wo 
es dann um die Lehrerver-
teilung ging und so Sa-
chen 

Bei wichtigen Entschei-
dungen nahmen diese 
wieder Teil und die Rekto-
rin konnte ihren Vorteil 
daraus ziehen 

D 37 370 
Da wurden die zwei mit- Bei wichtigen Entschei-
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einbezogen, weil man mit 
denen gut konnte und 
gegen die anderen hatte 
man geschossen. 

dungen nahmen diese 
wieder Teil und die Rekto-
rin konnte ihren Vorteil 
daraus ziehen 

D 37 371 

ich habe ein Jahr dort 
Elternbeirat gemacht und 
ich habe mir geschworen: 
in dieser Schule nie wie-
der, unter diesen Voraus-
setzungen und mit diesem 
Personal 

Mutter war ein Jahr im 
Elternbeirat und schwor 
sich, an dieser Schule 
dieses Amt nie wieder zu 
übernehmen 

D 37 372 
ich war vorher im Kinder-
garten im Elternbeirat 

Mutter war schon im Kin-
dergarten Elternbeitrat 

D 37 373 
jetzt auch in der Realschu-
le 

Mutter ist jetzt in der Real-
schule Elternbeirat 

D 37 374 
muss sagen, so was, wie 
es da gab, habe ich noch 
nicht erlebt 

Solch ein Verhalten wie an 
der Grundschule, hat sie 
noch nirgends erlebt 

D 37 375 

wenn was ist, kommt 
eigentlich die Lehrkraft 
schon auf einen zu (in der 
Realschule) 

In der Realschule kommen 
Lehrpersonen auf den 
Elternbeirat zu 

D 37 376 

ich habe dann auch neu-
lich ein Telefonat gehabt, 
gerade mit dem Matheleh-
rer 

Lehrpersonen nutzen die 
Funktion der Elternbeiräte 
als vermittelnde Person 
zwischen Lehrpersonen 
und Eltern 

D 38 377 

Wo er dann gesagt hat: 
"Okay. Es läuft nicht. Wir 
müssten gucken, dass wir 
die Eltern mit ins Boot 
holen, dass wir einen 
Elternabend machen.“ 

Lehrpersonen nutzen die 
Funktion der Elternbeiräte 
als vermittelnde Person 
zwischen Lehrpersonen 
und Eltern 

D 38 378 

hat vorgeschlagen, ob 
man nicht noch einen 
Elternabend machen 
könnte, wo er so ein Anlie-
gen auch äußern kann 

Lehrpersonen nutzen die 
Funktion der Elternbeiräte 
als vermittelnde Person 
zwischen Lehrpersonen 
und Eltern 

D 38 379 

Da wird man eher - nicht 
zu Rate gezogen, aber 
wenn der Lehrer merkt, ich 
muss viele Eltern errei-
chen, dann sprechen die 
den Elternbeirat an. 

man wird nicht zu Rate 
gezogen, aber um Hilfe 
gebeten, wenn viele Eltern 
erreicht werden müssen 

D 38 380 

dann ist man da die ver-
mittelnde Person, so wie 
es eigentlich auch sein soll 

Lehrpersonen nutzen die 
Funktion der Elternbeiräte 
als vermittelnde Person 
zwischen Lehrpersonen 
und Eltern 

D 38 381 

wobei ich sagen muss, 
jetzt gerade in der sech-
sten Klasse, haben sie es 
ein bisschen verpasst 

Fehler in der Kommunika-
tion passieren auch in der 
Realschule 

D 38 382 

dass die Realschule eine 
Gesamtschule wird, wurde 
an der Elternbeiratssitzung 
angesprochen 

Fehler in der Kommunika-
tion passieren auch in der 
Realschule  keine lüc-
kenlose Aufklärung 

D 38 383 

wir sind davon ausgegan-
gen, dass das nur die 
neuen Fünftklässler betrifft 

Fehler in der Kommunika-
tion passieren auch in der 
Realschule  keine lüc-
kenlose Aufklärung 

D 38 384 
es wurde uns nicht gesagt, Fehler in der Kommunika-
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dass unsere Sechste in die 
Orientierungsstufe mitrein-
fallen, dass es die auch 
schon betrifft 

tion passieren auch in der 
Realschule  keine lüc-
kenlose Aufklärung 

D 38 385 

da hätten wir uns eben als 
Eltern, also viele hätten 
sich das gewünscht, dass 
man darüber informiert 
wird 

Fehler in der Kommunika-
tion passieren auch in der 
Realschule  keine lüc-
kenlose Aufklärung 

D 38 386 

am Elternabend, am er-
sten, hieß es: "Ja und 
dann wird ja so unterrichtet 
und nach diesem Niveau 
und nach diesem Niveau. 
Wir wissen aber noch gar 
nicht wie wir unterrichten 
sollen, weil es hat uns 
noch keiner gesagt, wie es 
funktioniert." 

Überraschung am Eltern-
abend über Entscheidun-
gen der Schule, die der 
Elternbeirat in der vorheri-
gen Sitzung nicht erhalten 
hat und somit nicht lücken-
los an die betroffenen 
Eltern weiterleiten konnte 

D 38 387 

dann saßen alle so da: 
"Huch, okay. Wie, das 
betrifft uns. Warum uns?" 

Überraschung am Eltern-
abend über Entscheidun-
gen der Schule, die der 
Elternbeirat in der vorheri-
gen Sitzung nicht erhalten 
hat und somit nicht lücken-
los an die betroffenen 
Eltern weiterleiten konnte 

D 38 388 

wieder Gesprächsthema 
an der Elternbeiratssitzung 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben 

D 38 389 

dann hieß es: "Ja natürlich 
wussten Sie darüber 
Bescheid. Das war doch 
an der Sitzung". 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben 

D 38 390 

Das hat kein Mensch 
richtig deutlich gesagt. 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben 

D 38-39 391 

woher sollen es wir Eltern 
dann wissen 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben 

D 39 392 

daraufhin, haben wir dann 
eben gesagt: "Wir hätten 
darüber gern einen Eltern-
abend, wie diese ganze 
Geschichte läuft. Wie das 
unterrichtet werden soll mit 
den verschiedenen Ni-
veaus." 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben  verlangte einen 
Elternabend für alle Eltern 
und bat um Aufklärung 

D 39 393 

Die Eltern müssen darüber 
unterrichtet werden. Wir 
als Elternbeirat hätten 
gern, dass ein Elternabend 
stattfindet. 

Elternbeirat wehrte sich 
gegen die Vorwürfe, alle 
Informationen erhalten zu 
haben  verlangte einen 
Elternabend für alle Eltern 
und bat um Aufklärung 

D 39 394 
Rektor hat dann gesagt: 
"Ja, das ist okay. Machen 
wir dann im Februar." 

Rektor willigte ein 

D 39 395 

Dann habe ich gesagt: "Im 
Februar? Jetzt ist Oktober. 
Die Eltern wollen jetzt 
wissen, wie es funktioniert 
- nicht im Februar. Das 

Rektor verschob den El-
ternabend auf das nächste 
Halbjahr  Elternbeirat 
verlangte sofortiges Han-
deln 
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können wir nicht bis Fe-
bruar schieben, das ist zu 
lang. 

D 39 396 

jetzt haben wir eben näch-
ste Woche ist der Eltern-
abend. Da hat er sich dann 
drauf eingelassen 

Elternbeirat konnte sich 
durchsetzen 

D 39 397 

schade von der Regierung, 
dass sie die Lehrer da in 
das kalte Wasser schmei-
ßen 

Mutter hat aufgrund der 
Umstrukturierung Mitleid 
mit den Lehrpersonen 

D 39 398 
die haben das ja auch 
nicht gelernt in der Ausbil-
dung 

Mutter hat aufgrund der 
Umstrukturierung Mitleid 
mit den Lehrpersonen 

D 39 399 

eigentlich hätten wir uns 
eben gewünscht - die von 
unserer Schule kamen - 
dass jetzt einfach alles 
geradeaus weiterläuft 

Mutter hätte sich keine 
Umstrukturierung ge-
wünscht  Wunsch nach 
Kontinuität 

D 39 400 

das war eine große Um-
stellung für die Kinder von 
diesem jahrgangsübergrei-
fende und alles sehr offen 
auf dieses wieder sitzen, 
zuhören und Frontalunter-
richt 

Mutter hätte sich keine 
Umstrukturierung ge-
wünscht, da wieder eine 
große Umstellung  
Wunsch nach Kontinuität 

D 39 401 

wir Eltern haben oft ge-
sagt, wir hätten gerne, 
dass zumindest in der 
vierten Klasse wieder 
mehr Frontalunterricht 
stattfindet 

Rückmeldung an Grund-
schule  ab der vierten 
Klasse vermehrt Frontalun-
terricht, damit der Über-
gang in die weiterführende 
Schule leichter ist  Lehr-
personen sollen Übergän-
ge einfacher gestalten  

D 39 402 
dass sich die Kinder wie-
der langsam daran ge-
wöhnen können 

Übergang in die weiterfüh-
rende Schule einfacher 
leichter gestalten 

D 39 403 

In der weiterführenden 
Schule gibt es das nicht: 
„Ich kann mit meinem Heft 
draußen sitzen, ich kann 
oben arbeiten, ich kann 
unten arbeiten, ich kann in 
das Nachbarzimmer.“ 

ab der vierten Klasse 
vermehrt Frontalunterricht, 
damit der Übergang in die 
weiterführende Schule 
leichter ist  Lehrperso-
nen sollen Übergänge 
einfacher gestalten 

D 39 404 

Die Kinder müssen ja 
wieder lernen: „Ich sitze 
hier und ich habe meine 
Sachen vor mir.“ 

ab der vierten Klasse 
vermehrt Frontalunterricht, 
damit der Übergang in die 
weiterführende Schule 
leichter ist  Lehrperso-
nen sollen Übergänge 
einfacher gestalten 

D 39 405 

Da vorne steht mein Leh-
rer und dem sollte ich jetzt 
mindestens zwanzig Minu-
ten mal am Stück folgen 
können. 

ab der vierten Klasse 
vermehrt Frontalunterricht, 
damit der Übergang in die 
weiterführende Schule 
leichter ist  Lehrperso-
nen sollen Übergänge 
einfacher gestalten 

D 39 406 

das ist so schade, dass die 
Kinder nicht drauf vorbe-
reitet werden, dass es 
eben anzieht, dass man 
nicht nur noch alles ma-
chen kann, was man will 

ab der vierten Klasse 
vermehrt Frontalunterricht, 
damit der Übergang in die 
weiterführende Schule 
leichter ist  Lehrperso-
nen sollen Übergänge 
einfacher gestalten 
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D 39 407 

die Rückmeldung haben 
wir geben in der Grund-
schule 

Rückmeldung an Grund-
schule  ab der vierten 
Klasse vermehrt Frontalun-
terricht, damit der Über-
gang in die weiterführende 
Schule leichter ist  Lehr-
personen sollen Übergän-
ge einfacher gestalten 

D 39 408 
da stößt man auf taube 
Ohren 

keine Reaktion von der 
Rektorin der Grundschule 

D 40 409 

weil die von ihrem Kon-
zept, das sie hier fahren, 
so überzeugt sind 

Rektorin von ihrem Kon-
zept überzeugt, nicht fähig 
Eltern ernst zu nehmen 
und auf die Sorgen einzu-
gehen 

D 40 410 

gar nicht sehen, dass die 
Kinder sich schwer tun in 
der weiterführenden Schu-
le 

Rektorin von ihrem Kon-
zept überzeugt 

D 40 411 

dann heißt es in der 
Grundschule: Englisch 
muss nicht geschrieben 
werden, nur spielerisch 
und nur sprechen 

Bsp.: Englisch in der 
Grundschule muss nicht 
geschrieben werden 

D 40 412 
alle Grundschulen ringsum 
schreiben Englisch, nur 
Hüffenhardt nicht 

alle Grundschulen im 
Umkreis schreiben Eng-
lisch, unsere Schüler nicht 

D 40 413 
Kommen in die nächste 
Schule und alle schreiben 
Englisch, außer unsere 

alle Grundschulen im 
Umkreis schreiben Eng-
lisch, unsere Schüler nicht 

D 40 414 

da wünscht man sich als 
Eltern, dass es ein biss-
chen einheitlich ist 

Vermeidung von Bildung-
sungleichheit  Schaffung 
von nahezu gleichen Vor-
aussetzungen 

D 41 415 

zumindest im Umkreis 
dann von der Schule, wo 
das Einzugsgebiet ist 

Vermeidung von Bildung-
sungleichheit  Schaffung 
von nahezu gleichen Vor-
aussetzungen 

D 41 416 

die Kinder sind sowieso 
schon so unterschiedlich 
und dann die unterschied-
lichen Systeme noch, wie 
sie vorher gelernt haben 

Vermeidung von Bildung-
sungleichheit  Schaffung 
von nahezu gleichen Vor-
aussetzungen 

D 41 417 
da wünscht man sich als 
Eltern einfach so eine 
Kontinuität 

Eltern wünschen dich 
Kontinuität 

D 41 418 
man wünscht sich als 
Eltern Regelmäßigkeit 

Eltern wünschen sich 
Regelmäßigkeit 

D 41 419 
Es war früher alles gar 
nicht so schlimm 

Mutter: früher war alles gar 
nicht so schlimm 

D 41 420 
Du wusstest genau, der 
Lehrer steht vorne und du 
hast zuzuhören  

Regeln und Grenzen der 
Lehrperson strukturierte 
die Klasse 

D 41 421 
du hast auch noch Re-
spekt vor dem Lehrer 
gehabt 

Respekt vor der Lehrper-
son 

D 41 422 

Wie es manchmal zugeht, 
dann denke ich: "Ach Gott. 
Nein. Nicht geschenkt. Ich 
möchte kein Lehrer sein." 

Mutter möchte keine Lehr-
person sein 
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D 41 423 
dieser Respekt verloren 
geht 

Respekt ging verloren 

D 41 424 
merkt man gerade an 
Elternabenden (dass viele 
Eltern nicht kommen) 

Mutter kritisiert, dass viele 
Eltern nicht mehr zum 
Elternabend kommen 

D 41 425 

die, die im Kindergarten 
nie waren, die sieht man 
das erste Mal in der 
Grundschule 

Stellt fest, dass die Eltern, 
welche im Kindergarten nie 
zu einem Elternabend 
kamen, das erste Mal in 
der Grundschule zu einem 
Elternabend gehen 

D 42 426 Schule ist wichtig denn Schule ist wichtig 

D 42 427 
beim ersten Elternabend 
sind sie da 

beim ersten Elternabend 
sind fast alle Eltern anwe-
send 

D 42 428 
jedes Jahr, sitzen am 
ersten Elternabend zumin-
dest 90% von den Eltern 

beim ersten Elternabend 
sind fast alle Eltern anwe-
send 

D 42 429 
am zweiten sind es nur 
noch 50% 

am zweiten nur noch die 
Hälfte 

D 42 430 

es nimmt wieder ab, weil 
man war ja da 

Grund: Eltern waren beim 
ersten Elternabend da der 
zweite kann nicht so wich-
tig sein 

D 42 431 

das zweite Mal kann ja 
nicht so wichtig sein, weil 
man hat ja beim ersten 
Mal schon alles gehört 

Grund: Eltern waren beim 
ersten Elternabend da der 
zweite kann nicht so wich-
tig sein 

D 42 432 

es ist ein völlig anderer 
Elternabend 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 

D 42 433 

der Lehrer kann ja am 
ersten Elternabend noch 
nicht sagen, wie die Klas-
se arbeitet oder wie sie 
sich zusammengefunden 
haben 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 

D 42 434 

oder wie weit sie im Buch 
jetzt sind 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 

D 43 435 

das weiß sie am erste 
Elternabend ja noch gar 
nicht 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 

D 43 436 

am ersten Elternabend 
sind organisatorische 
Sachen: Wie werden die 
Noten zusammengesetzt? 
Wie viele Arbeiten werden 
geschrieben? 

Forderung an die Eltern, 
den Elternabend zu besu-
chen 

D 43 437 

am zweiten Elternabend ist 
erste große Punkt "Stand 
der Klasse" 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 

D 43 438 

Da kann sie am ersten 
Elternabend noch gar 
nichts darüber sagen. Und 
eigentlich ist das ja genau-
so interessant. 

Elternabende können nicht 
miteinander verglichen 
werden  andere The-
menschwerpunkte 
Mutter findet Elternabende 
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interessant 

D 43 439 

Wie haben sich die Kinder 
entwickelt? Machen sie 
Vorschritte? Brauchen sie 
irgendwie Hilfe oder Un-
terstützung? 

Mutter findet Elternabende 
interessant 

D 43 440 

das kann man ja nicht mit 
jedem Elternteil einzeln 
besprechen 

Themenschwerpunkte 
können nicht mit allen 
Eltern einzeln besprochen 
werden  aus diesem 
Grund finden Elternabende 
statt 

D 43 441 

nimmt auch viel zu viel Zeit 
in Anspruch 

Themenschwerpunkte 
können nicht mit allen 
Eltern einzeln besprochen 
werden  aus diesem 
Grund finden Elternabende 
statt 

D 43 442 

da wäre wünschenswert, 
wenn zumindest ein Groß-
teil von den Eltern kom-
men würde 

Mutter wünscht sich, dass 
Eltern am Elternabend 
teilnehmen 

D 43 443 

es gibt auch Berufstätige, 
die Spätschicht haben 
oder Nachtschicht, wo es 
einfach nicht geht 

Mutter hat Verständnis für 
Schichtarbeiter 

D 43 444 
es sind auch meistens die 
Gleichen, die nicht da sind 

Mutter kritisiert, dass oft 
die gleichen Eltern nicht 
kommen 

D 43 445 

auf Elternabenden sieht 
man eigentlich immer 
wieder die gleichen Ge-
sichter 

Mutter kritisiert, dass oft 
die gleichen Eltern nicht 
kommen 

D 43 446 

nächstes Jahr am Ab-
schluss kommen Eltern, 
die habe ich wahrschein-
lich noch nie gesehen 

 

D 43 447 
man kennt die Leute ja so 
dann gar nicht 

Eltern kennen sich unter-
einander oft gar nicht  

D 43 448 

die sieht man an Eltern-
abenden und die, die man 
da nicht gesehen hat, die 
sieht man die ganze 
Schulzeit durch nicht 

Eltern kennen sich unter-
einander oft gar nicht 

D 43 449 

Ich glaube nicht, dass man 
die zum Elternabend 
kriegt. 

Mutter glaubt nicht, dass 
man solche Eltern zum 
Besuch des Elternabends 
bewegen kann 

D 43 450 
dass man die wirklich nur 
kriegt, wenn man sie zu 
einem Gespräch einlädt 

wahrscheinlich nur über 
persönliches Gespräch 
erreichbar 

D 43 451 

Ihr Kind hat da und da 
Defizite. Ich muss mit 
Ihnen darüber ein Ge-
spräch führen. 

wahrscheinlich nur über 
persönliches Gespräch 
erreichbar 

D 43 452 
glaube nicht, dass die 
sonst irgendwie kriegst 

wahrscheinlich nur über 
persönliches Gespräch 
erreichbar 

D 43 453 
man kann immer seine 
Wünsche und Anregungen 
äußern 

an einem Elternabend 
dürfen Wünsche und An-
regungen geäußert werden 
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D 43 454 
gerade mit dem Matheel-
ternabend, gab es schon 
Diskussionen 

Diskussionen 

D 44 455 
wo die Eltern sich ausge-
tauscht haben 

Austausch unter den Eltern 

D 44 456 
so viel Diskussionsgrund 
gab es eigentlich gar nicht 

Diskussionsgründe gab es 
bisher wenige 

D 44 457 

Es sind meistens Sachen, 
die Infos, die weitergege-
ben werden einfach. Wo 
man zuhört, vielleicht eine 
Frage dazu hat. 

Meistens werden organisa-
torische Informationen 
weitergegeben (Entschei-
dungen, die schon festste-
hen) 

D 44 458 
große Diskussionen gibt 
es da eigentlich nicht 

Diskussionsgründe gab es 
bisher wenige 

D 44 459 
wenn es um Landschul-
heime geht 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 460 
"Gehen wir drei Tage, 
gehen wir fünf Tage?" 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 461 
Dann wird oft abgestimmt: 
"Wer ist für drei Tage, wer 
ist für fünf Tage?" 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 462 
Ziel wird meistens vorge-
geben 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 463 
kann man nicht groß mit 
Einfluss nehmen 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 464 
in der Grundschule kann 
man eher noch abstimmen 
über Ziel und Dauer 

Mitsprache bei bestimmten 
Entscheidungen: Ausflüge, 
Feste 

D 44 465 

Was ich noch schön fand, 
sind diese Eltern-Lehrer-
Kind Gespräche, die es 
hier in der Grundschule 
gibt. 

Mutter fand Eltern-Lehrer-
Kind-Gespräche toll 

D 44 466 
ein Austausch über das 
eigene Kind 

Austausch über das eigene 
Kind 

D 44 467 
man hat sich Gedanken 
darübermachen müssen 

Eltern müssen sich Ge-
danken über ihr Kind ma-
chen 

D 44 468 

ein Termin ausgemacht 
und dann waren eben die 
Eltern und das Kind einge-
laden zu diesem Eltern-
Lehrer-Kind Gespräch 

Eltern, Lehrperson treffen 
sich zu einem Termin 

D 44 469 

lagen immer so Kärtchen 
da. Dann durfte erst das 
Kind sich äußern: "Was 
macht mir in der Schule 
besonders Spaß? Wo 
denke ich, wo ich noch 
Schwierigkeiten habe? 
Das finde ich an meinen 
Eltern gut, das finde ich 
nicht so gut. Das finde ich 
an der Lehrerin gut. Das 
passt mir nicht so unbe-
dingt. Und das kann ich 
besonders gut, das zeig 

Gespräch zwischen Eltern, 
Lehrperson und Kind  
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ich euch jetzt mal noch." 

D 44 470 
eine Rechenaufgabe oder 
eine Textzeile vorlesen 

Kind darf zeigen, was es 
gut kann 

D 44 471 

dann waren aber auch 
noch die Eltern dran. "Das 
gefällt mir an dir, das 
machst du gut. Da habe 
ich noch ein bisschen 
Sorgen, dass das nicht so 
gut funktioniert. Manchmal 
ärgere ich mich, dass du 
die Hausaufgaben nicht 
machst." 

Eltern äußern sich auch 
(positiv und negativ) 

D 45 472 

das war immer ein netter 
Austausch, wo sich auch 
die Eltern, das Kind und 
die Lehrer eben darüber 
Gedanken gemacht haben 

alle mussten sich vorher 
Gedanken dazu machen 

D 45 473 

so wurde man als Eltern 
auch mal angesprochen, 
"Wie sehen Sie ihr Kind? 
Was denken Sie, wo kann 
man noch ein bisschen 
helfen? Was denken Sie, 
wo ihr Kind noch Defizite 
hat?“ 

Elterneinschätzung zählt 

D 45 474 
das fand ich eigentlich 
eine ganz schöne Sache 

Mutter fand Eltern-Lehrer-
Kind-Gespräche toll 

D 45 475 
einmal im Schuljahr Eltern-Lehrer-Kind-

Gespräche einmal im 
Schuljahr 

D 45 476 

die Kleine hat immer 
gesagt: "Oh Gott, ich bin 
mal gespannt, was ihr 
sagt?" 

Ihrer Tochter hat es auch 
gefallen 

D 45 478 
am Schluss war es aber 
doch immer gut 

Ihrer Tochter hat es auch 
gefallen 

D 45 479 
in der weiterführenden 
Schule finden dann Eltern-
sprechtage statt 

weiterführenden Schule  
Elternsprechtage statt 

D 45 480 
finde ich schwierig Mutter von Elternsprechta-

gen nicht überzeugt 

D 45 481 

ich denk, gerade so in 
zehn Minuten Abständen 
über ein Kind zu sprechen 
ist schwierig 

Mutter von Elternsprechta-
gen nicht überzeugt  Zeit 
zu knapp, um Lösungen für 
Probleme finden zu kön-
nen 

D 45 482 

wenn wirklich ein Problem 
ist, dass reichen keine 
zehn Minuten, dann muss 
man ein ausführliches 
Gespräch suchen 

Mutter von Elternsprechta-
gen nicht überzeugt  Zeit 
zu knapp, um Lösungen für 
Probleme finden zu kön-
nen 

D 45 483 
die Zeitspanne zu knapp Zeit zu knapp, um Lösun-

gen für Probleme finden zu 
können 

D 45 484 

natürlich muss man sehen, 
dass es viele Schüler sind 
und viele Eltern eben an 
diesen Elternsprechtagen 
dann kommen wollen 

Mutter versteht, dass viele 
Eltern ein Gespräch su-
chen 

D 45 485 
finde ich persönlich jetzt Mutter von Elternsprechta-
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nicht so sinnvoll gen nicht überzeugt 

D 45 486 

letztes Jahr war es so 
gewesen, dass wir gerne 
mit der Englischlehrerin 
ein Gespräch gehabt 
hätten 

Mutter wünschte sich ein 
Gespräch mit der Englisch-
lehrerin 

D 45 487 
dann kam zurück: "Nicht 
notwendig". 

Mutter wurde abgewiesen 

D 46 488 

mich wäre es in dem 
Moment notwendig gewe-
sen, weil mein Kind eben 
jedes Mal, wenn es die 
Lehrerin hatte, abends 
heulend ins Bett ging 

Mutter wünschte sich ein 
Gespräch mit der Englisch-
lehrerin 

D 46 489 

dann wäre das für mich 
eben schon notwendig 
gewesen mal zu hören. 
Wie ist es im Unterricht? 
Macht sie mit? hat sie als 
Lehrkraft auch das Gefühl: 
"Oh, da stimmt irgendwas 
nicht. Mir zwei können 
nicht miteinander. Oder, ja 
läuft da einfach alles und 
sie kriegt es gar nicht mit?" 

Mutter wünschte sich ein 
Gespräch mit der Englisch-
lehrerin 

D 46 490 
das hat sie wohl noch bei 
mehreren Eltern draufge-
schrieben 

Lehrperson wies mehrere 
Eltern ab 

D 46 491 

das haben wir am letzten 
Elternabend auch ange-
sprochen, wenn Eltern 
einen Termin wünschen 
und die Termine sind voll, 
dann muss man eben auf 
die Sprechstunde verwei-
sen 

Eltern sprachen dieses 
Problem am Elternabend 
an 

D 46 492 

Aber wenn dann eben von 
Lehrerseite kommt "nicht 
notwendig" und die Eltern 
haben aber ein Anliegen, 
das geht nicht. 

Lehrperson wies mehrere 
Eltern ab  Eltern wehrten 
sich 

D 46 493 

sie ja nicht weiß, was 
daheim ist 

Lehrperson kann nicht 
wissen, was Zuhause 
passiert, oder weshalb die 
Eltern ein Gespräch su-
chen 

D 46 494 

wenn doch ein Elternteil 
eben ein Anliegen hat, 
dann muss man sich das 
schon zumindest kurz 
anhören 

wenn ein Elternteil ein 
Anliegen hat, müssen 
Lehrpersonen sich das 
Problem anhören 

D 46 495 

man kann ja sagen: "Rufen 
Sie mich da und da kurz 
an. Vielleicht können wir 
am Telefon besprechen." 

Lehrperson kann auch auf 
ein Telefongespräch ver-
weisen 

D 46 496 

Ich versteh es immer ein 
stückweit, dass die Lehrer 
ihre Privatnummer nicht 
rausgeben oder auch 
sagen dann: "Gehen Sie 
über die E-Mail, über die 
Poststelle von der Real-
schule." Das versteh ich 
schon alles. Aber manch-
mal muss man einfach 

Mutter hat Verständnis, 
dass nicht jede Lehrperson 
ihre private Telefonnum-
mer herausgibt 
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irgendwie Rücksprache 
halten. 

D 46 497 
gibt immer Eltern, die 
wegen jeder Kleinigkeit 
anrufen 

Eltern rufen oft wegen 
Kleinigkeiten an 

D 46 498 

dann alle anderen auch 
die Nummer zu verwehren 
oder die Chance auf ein 
Gespräch, das finde ich 
bisschen schade 

Mutter findet es schade, 
wenn die Möglichkeit auf 
ein Gespräch in der Folge 
jedem verwehrt wird 

D 46 499 

Klassenlehrerin hat eben 
ihre Nummer angegeben 
und die hat dann auch 
selber mal angerufen und 
gesagt:" Oh, sie merkt, da 
ist irgendwie was nicht// 
Das Kind wird immer 
ruhiger und zieht sich 
immer mehr zurück. Ob wir 
denn nicht auch schon 
festgestellt haben, dass da 
was nicht stimmt?" 

Klassenlehrerin gab ihre 
Nummer aus  suchte 
selbst den Kontakt zur 
Mutter 

D 46-47 500 
dann haben wir eben 
ausführlich am Telefon 
gesprochen 

Problem wurde am Telefon 
ausführlich besprochen 

D 47 501 
Sie hat uns auch am 
Elternsprechtag noch mal 
einen Termin gegeben 

Mutter bekam am Eltern-
sprechtag einen erneuten 
Termin 

D 47 502 
Wir haben versucht zu-
sammen Lösungsmöglich-
keiten zu finden 

Lehrperson und Mutter 
suchten zusammen nach 
einer Lösung 

D 47 503 
die Klassenlehrerin hat 
wirklich sich sehr engagiert 

Klassenlehrerin war sehr 
engagiert 

D 47 504 

Sie hat von sich aus ange-
rufen und gesagt: "Ich 
merke, dass da was nicht 
stimmt." 

Klassenlehrerin war sehr 
engagiert 

D 47 505 
so wünscht man sich das 
eigentlich 

Lehrpersonen sollen enga-
giert sein und Eltern über 
Probleme informieren 

D 47 506 

Wenn ein Lehrer oder eine 
Lehrerin merkt: "Oh, ich 
habe das Gefühl, irgend-
was passt hier gerade 
nicht", dass dann eine 
kurze Info an die Eltern 
kommt. 

Lehrpersonen sollen enga-
giert sein und Eltern über 
Probleme informieren 

D 47 507 
die Eltern kriegen nicht 
mit, wie es in der Schule 
läuft 

Eltern bekommen den 
Schulalltag nicht mit 

D 47 508 
Genauso, wenn ein Kind 
jetzt gar nicht mehr mit-
macht oder so.  

Eltern bekommen den 
Schulalltag nicht mit 

D 47 509 

Dann wünscht man sich 
als Eltern doch auch die 
Rückmeldung: "Irgendwas 
läuft hier gerade schief. Ich 
komm an ihr Kind nicht 
mehr ran. Das beteiligt 
sich überhaupt nicht mehr. 
Können wir da zusammen 
irgendeine Lösung finden." 

Mutter wünscht sich 
Rückmeldung bei Proble-
men 
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D 47 510 

Das kriegt man daheim 
nicht mit. Da kann man die 
Kinder noch so oft fragen: 
"Alles okay?" 

Eltern bekommen den 
Schulalltag nicht mit 

D 47 511 
der fand statt (themenspe-
zifischer Elternabend) 

themenspezifische Eltern-
abende finden an der 
Schule statt 

D 47 512 
waren wir zweimal sogar Mutter besuchte diese 

themenspezifischen El-
ternabende 

D 47 513 
von der Polizei war jemand 
da 

Themenspezifischer El-
ternabend wurde von der 
Polizei veranstaltet 

D 48 514 
das war interessant Mutter ist überzeugt von 

solchen Angeboten 

D 48 515 
die Eltern, die da waren, 
die fanden das interessant 

Eltern fanden Angebot 
interessant  

D 48 516 
und würden das auch 
denke ich wieder anneh-
men 

Mutter ist überzeugt von 
solchen Angeboten, würde 
wieder teilnehmen 

D 48 517 
da war aber nur ein Bruch-
teil der Eltern da 

Mutter kritisiert, dass nur 
ein Bruchteil der Eltern 
anwesend war 

D 48 518 
es ist die Hälfte, die er-
reicht wurde, von dem her 
ist das schon okay 

Mutter kritisiert, dass nur 
ein Bruchteil der Eltern 
anwesend war 

D 48 519 

die Lehrer müssen ein 
stückweit schon so ein 
"offenes Ohr" rüberbringen 
und das auch zeigen: "Ich 
bin für Ihre Anliegen da. 
Oder wenn Sie Sorgen 
haben, können Sie wirklich 
jederzeit zu mir kommen.“ 

Lehrpersonen sollen ein 
offenes Ohr haben und die 
Bereitschaft zeigen, für 
Eltern da zu sein 

D 48 520 
sei es über eine E-Mail 
oder ein kurzer Anruf 

sei es über eine E-Mail 
oder Telefonanruf 

D 48 521 
Gesprächsbereitschaft 
muss ein Lehrer schon 
signalisieren  

Lehrpersonen sollen ge-
sprächsbereit sein 

D 48 522 

nicht von vornerein: "Es 
gibt sowieso nichts. Also 
meine Telefonnummer 
brauchen Sie sowieso 
nicht und die Handynum-
mer gibt es schon drei Mal 
nicht und wenn wirklich 
irgendwann mal irgendwo 
was sein sollte, dann 
können sie ja im Sekreta-
riat anrufen.“ 

Lehrpersonen sollen Eltern 
nicht abweisen und ihre 
Sorgen ernst nehmen 

D 48 523 
"Wenn ich was habe, 
melde ich mich schon." 

Lehrpersonen sollen Eltern 
nicht abweisen und ihre 
Sorgen ernst nehmen 

D 49 524 
ein Lehrer muss ein offe-
nes Ohr für die Eltern 
haben 

Lehrpersonen müssen ein 
offenes Ohr für Eltern 
haben 

D 49 525 
gerade in der Grundschule 
sind doch häufiger noch 
Fragen 

In der Grundschule haben 
Eltern noch häufiger Fra-
gen 

D 49 526 
gerade beim ersten Kind Eltern sind gerade beim 
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ist mal als Eltern doch oft 
unsicher 

ersten Kind unsicher 

D 49 527 

Wie weit soll ich helfen? 
Wie kann ich unterstüt-
zen? Da wünscht man sich 
dann schon Tipps 

Eltern sind gerade beim 
ersten Kind unsicher  
Wie weit soll ich helfen? 
Wie kann ich unterstützen? 
Wie könnten Tipps ausse-
hen? 

D 49 528 
man wünscht sich für die 
Kinder immer Lehrer, die 
nett und freundlich sind 

nette und freundliche 
Lehrpersonen 

D 49 529 
aber auch, die Grenze 
aufstecken 

Lehrpersonen, die Gren-
zen zeigen 

D 49 530 
die Grenzen aufzeigen Lehrpersonen, die Gren-

zen zeigen 

D 49 531 

Ich finde es immer schwie-
rig, wenn jemand immer 
nur sagt: "Ja und klasse. 
Ganz toll hast du das 
gemacht." 

Lehrpersonen sollen nicht 
nur loben 

D 50 532 

ein Lehrer muss auch mal 
hinstehen können und 
sagen: "So und jetzt ist 
Schluss. Jetzt sind mal 
wieder alle hier mit den 
Ohren bei mir. Und jetzt 
sage ich, wo es langgeht.“ 

Lehrpersonen müssen eine 
Klasse führen können 

D 50 533 

nicht nur Respekt, sondern 
auch dieses Einfühlungs-
vermögen 

Lehrpersonen müssen 
Respekt ausstrahlen aber 
auch Einfühlungsvermögen 
zeigen 

D 50 534 
Lehrer ist praktisch wie 
Ersatzelternteil in der 
Schule 

Lehrperson als Ersatzel-
ternteil in der Schule 

D 50 535 
Als Eltern muss man auch 
mal ein bisschen strenger 
sein.  

Eltern müssen auch stren-
ger sein 

D 50 536 
mal ein bisschen nachgie-
biger 

Eltern müssen auch mal 
nachgeben können 

D 50 537 
spüren, welches Kind jetzt 
gerade wie was braucht 

Lehrpersonen müssen 
spüren, was das Kind 
braucht 

D 50 538 
Manche können es gut. 
Manche können es leider 
nicht so gut. 

Manche können es gut. 
Manche können es leider 
nicht so gut. 

D 50 539 

Das ist wie bei den Eltern, 
bei den Erziehern, bei 
allen. 

Manche können es gut. 
Manche können es leider 
nicht so gut (Eltern, Lehrer, 
Erzieher) 

D 50 540 

Mal ist man selber besser 
drauf, dann kann man es 
eher. Dann hat man einen 
schlechten Tag, wo man 
die Unruhe gar nicht ertra-
gen kann. Wo man viel-
leicht schneller streng ist. 

Abhängig von der eigenen 
Stimmung und Laune 

D 50 541 

dann aber auch als Lehrer 
zu sagen: "Och, heute 
geht es mir nicht so gut. 
Vielleicht könnt ihr heute 
ein bisschen Rücksicht 

Ich-Botschaften senden 
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nehmen." 

D 50 542 

den Kindern signalisieren: 
"Ich bin auch nur ein 
Mensch. Ich habe heute 
nicht so einen guten Tag. 
Oder so. Mir geht es heute 
nicht so gut. Heute brau-
che ich von euch die 
Unterstützung." Kinder 
verstehen das schon. 

Ich-Botschaften senden  
Kinder verstehen das 

 

 

Anlage: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 2, Fall D 

Forschungsfrage 2: Wie sieht daran anknüpfend Elternarbeit aus, die das Potential dieser 
Familien nutzt und mobilisiert? 

Abstraktionsniveau: Aussagen über allgemeine, aber fallspezifische (pro Teilnehmer) 
Formen der Zusammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anre-
gen 

Kodiereinheit: Jede vollständige Aussage eines Elternteils über Formen der Zu-
sammenarbeit, welche die Eltern zur Mitarbeit anregen 

Fall Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

D 34 543 

Ich weiß gar nicht, ob die 
einen AB haben. Das 
kann ich jetzt gar nicht 
sagen. 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 544 
Das wäre dann auch 
noch was Sinnvolles. 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 545 

Dass man einfach kurz 
auf den AB sprechen 
könnte: "Da und da gibt 
es Probleme. Ich hätte 
gerne einen Termin. 
Rufen Sie mich bitte 
zurück." 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 546 
in der Grundschule hier in 
Hüffenhardt gibt es nur 
eine Telefonnummer 

Tipp: Anrufbeantworter 

D 34 547 

diese Wertschätzung: 
"Okay, ihr seid bereit. Wie 
können wir kommunizie-
ren? Wie können wir euch 
Hilfestellung geben? Oder 
wie kriegen wir die ande-
ren Eltern noch mit ins 
Boot?" 

Vorschlag: partnerschaftli-
che Herangehensweise  
Wie schaffen wir das 
gemeinsam? Wie können 
wir noch andere Eltern 
aktivieren?  

D 43 548 
man kennt die Leute ja so 
dann gar nicht 

Eltern kennen sich unter-
einander oft gar nicht  

D 43 549 

die sieht man an Eltern-
abenden und die, die man 
da nicht gesehen hat, die 
sieht man die ganze 
Schulzeit durch nicht 

Eltern kennen sich unter-
einander oft gar nicht 

K18: Möglichkeiten El-
tern zu mobilisieren 

 
• Anrufbeantworter 

einsetzen 
 

• Partnerschaftliche 
Herangehensweise 
nicht nur im Klassen-
zimmer, sondern 
auch in anderen 
Gremien 

 
• Willkommens- und 

Wohlfühlkultur schaf-
fen, in der sich jeder 
wohl und willkommen 
fühlt 

 


