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telefonische Befragung (CATI ad hoc)

Befragungsgebiet:

Bundesrepublik Deutschland

Zielpersonen:
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Bildung ist für Eltern das A und O
Eltern messen dem Thema Bildung eine unglaublich große Bedeutung zu – was kaum
verwundert, schließlich geht es um die Zukunft ihrer Kinder. Beinahe alle befragten Eltern (99%)
sind der Ansicht, dass eine gute Schulbildung wichtig für den späteren Lebenserfolg der Kinder
ist – 85% halten Bildung sogar für sehr wichtig.
Werden Eltern genauer danach gefragt, für wie wichtig sie einzelne Ziele der Bildungspolitik
halten, wird eine durchgehende Einstellung deutlich: Gleichheit geht vor Elitendenken. Während
87% der Befragten gleiche Bildungschancen für alle Kinder als sehr wichtig ansehen, tut dies
nicht einmal ein Drittel, wenn es darum geht, dass Leistung im Vordergrund stehen soll. Zwar
befürwortet eine Mehrheit der Elternschaft (52%) eine besondere Förderung hoch begabter
Schüler; ein deutlich größerer Anteil (81%) ist jedoch der Meinung, dass vor allem
lernschwache Schüler gefördert werden sollten, damit jene nicht abgehängt werden.
Dass Schulen eine umfassende Allgemeinbildung vermitteln sollten, halten acht von zehn Eltern
(82%) für sehr wichtig. Ein stärker an Anforderungen des Arbeitsmarktes ausgerichtetes
Curriculum fordert hingegen nicht einmal jeder zweite Elternteil (48%).

Wichtigkeit verschiedener Ziele der Bildungspolitik
Egalitäre Prinzipien wichtiger als Leistung
Übersicht: Eltern eines schulpflichtigen Kindes, Anteile "sehr wichtig"

dass alle die gleichen Bildungschancen haben
dass umfassende Allgemeinbildung
vermittelt wird
dass lernschwache Schüler besser
gefördert werden
dass in allen Bundesländern die gleichen
Bedingungen herrschen
dass besonders Begabte besonders
gefördert werden
dass die Schule berufsbezogen ausbildet
dass Leistung im Vordergrund steht

Frage: Sagen Sie mir bitte, für wie wichtig Sie die folgenden Ziele der Bildungspolitik halten.
Basis: 2523 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Schlechte Noten für das deutsche Bildungssystem
Das Bildungssystem in Deutschland kommt bei den befragten Eltern nicht gut weg. Überhaupt
scheint Deutschland nach Meinung der Elternschaft nicht gerade ein Paradies für Kinder zu
sein: Lediglich 49% sind der Ansicht, dass Deutschland ein kinderfreundliches Land ist.
Werden Eltern danach gefragt, wie es um die Verwirklichung bestimmter Ziele der
Bildungspolitik in Deutschland bestellt ist, dann ergibt sich ein extrem skeptisches Bild: Am
ehesten ist nach Ansicht der Befragten das Leistungsprinzip umgesetzt – 25% halten es für
„sehr stark“ verwirklicht. Egalitäre Prinzipien spielen in der Einschätzung der Eltern als
bildungspolitisches Ziel hingegen kaum eine Rolle. Nur jeweils 7% halten gleiche
Bildungschancen für alle und eine Förderung lernschwacher Schüler für „sehr stark“
verwirklicht.
Werden Wichtigkeit und Verwirklichungsgrad der bildungspolitischen Ziele miteinander
verglichen, fallen einige Bereiche dadurch auf, dass sie trotz immenser Wichtigkeit für die
Elternschaft nur unzureichend durch die Politik umgesetzt werden. Es sind vor allem die
Bereiche „Gleiche Bildungschancen“, „Vermittlung einer umfassenden Allgemeinbildung“ sowie
die „Förderung schwacher Schüler“, die von Eltern kritisch gesehen werden.

Handlungsrelevanz-Matrix
Wichtigkeit und Verwirklichung verschiedener Ziele der Bildungspolitik
in Deutschland
Ø = 9,0

Wichtigkeit

Weiter so!

Anteile: „sehr wichtig“

Hier ansetzen!

Ø = 61,1

Wird hingenommen

Selbstverständlich

Verwirklichung
Anteile: „sehr stark“
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Darüber hinaus wird die Vielstaaterei der für Bildungsfragen zuständigen Bundesländer
kritisiert: Während drei Viertel der Befragten (74%) gleiche Bedingungen in allen Bundesländern
für „sehr wichtig“ halten, sehen dies nur 5% für „ sehr stark“ verwirklicht.
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Das deutsche Bildungssystem wird häufig als ungerecht empfunden. Nur jeder zweite Elternteil
(50%) hält die Bildungschancen für Kinder in Deutschland für gerecht, 48% dagegen für
ungerecht. Besonders häufig äußern sich Eltern kinderreicher Familien kritisch. So halten
lediglich 39% der Eltern von vier Kindern und mehr die Bildungschancen in Deutschland für
gerecht. Einen großen Einfluss üben in dieser Frage natürlich auch die Schulen aus. Halten
Eltern die Qualität der schulischen Ausbildung ihrer Kinder für gut, empfinden sie die
Bildungschancen in Deutschland zu zwei Dritteln (65%) als gerecht. Ist die Ausbildungsqualität
nach Ansicht der Eltern dagegen schlecht, sind es nur 39%.

Bildungschancen der Kinder I
Nur jeder Zweite empfindet Bildungschancen als gerecht
Übersicht: Anteile „sehr gerecht“ + „eher gerecht“
nach Anzahl der Kinder

1 Kind
(n = 1605)

2 Kinder
(n = 1104)

3 Kinder
(n = 227)

4 und mehr Kinder
(n = 64)

Frage: Für wie gerecht halten Sie alles in allem die Bildungschancen für die Kinder in Deutschland?
Basis: 3000 Befragte
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Die Qualität der Schule ist auch noch in einem anderen Kontext wichtig. Es ist von großer
Bedeutung, festzuhalten, dass die befragten Eltern eindeutig die Ausgestaltung des
Schulsystems kritisieren, nicht jedoch die Fähigkeiten und den Einsatz der Lehrer. So sind drei
Viertel der Befragten (75%) der Ansicht, dass die Lehrer ihres Kindes Schulkinder im Grunde
gerecht behandeln, sieben von zehn (71%) halten die Lehrer für engagiert. Mehr als jeder
Zweite ist darüber hinaus überzeugt, dass die Lehrer neue Unterrichtsformen einsetzen, die
Stärken ihrer Kinder fördern (je 60%) und alles tun, damit auch die weniger starken Kinder
mitkommen (56%).
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Eltern bestimmen durch ihr Engagement den
Schulerfolg der Kinder mit
Das Elternhaus ist von immenser Bedeutung für das schulische Abschneiden der Kinder.
Einflussfaktoren sind zum einen Ressourcenausstattung und Lebenssituation der Eltern:
Beinahe alle befragten Eltern (94%) sind der Ansicht, dass sich eine geordnete
Familiensituation positiv auf den Schulerfolg der Kinder auswirkt. Darüber hinaus halten 89%
die Bildung der Eltern für wichtig, jeweils über sieben von zehn betonen die Bedeutung der
finanziellen Situation (78%) und der Wohngegend der Familie (74%). Für ähnlich viele spielt die
Nationalität der Eltern eine Rolle (68%). Neben diesen strukturellen Einflussfaktoren ist jedoch
auch das Engagement der Eltern entscheidend: Neun von zehn Befragten (90%) sind der
Ansicht, dass Schulerfolg von der Unterstützung der Eltern bei Schularbeiten abhängt. Die
Teilnahme an Sprechtagen, Schulvertretungen oder ein Engagement als Elternvertretung halten
zwei Drittel (66%) der Elternschaft für wichtig.

Aspekte, von denen Schulerfolg abhängt
Der Familiensituation wird der meiste Einfluss zugeschrieben
Übersicht: Eltern eines schulpflichtigen Kindes, Anteile "sehr stark" + "eher stark"
von einer geordneten Familiensituation
von der Qualität der Schule
von der Unterstützung der Eltern bei Schularbeiten
von der Bildung der Eltern
von der finanziellen Situation
von der Wohngegend der Familie
von den Freunden des Kindes
von der Nationalität der Eltern
von der elterlichen Teilnahme an Sprechtagen,
Elternvertretung, Schulveranstaltungen
Frage: Wovon hängt in Deutschland der Schulerfolg der Kinder ab?
Basis: 2523 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Eltern sehen sich einem beträchtlichen Druck ausgesetzt, ihren Kindern die bestmöglichen
Lernvoraussetzungen zu schaffen: 94% von ihnen fühlen sich verpflichtet, sich um die
schulischen Leistungen ihrer Kinder zu kümmern, acht von zehn (78%) geben an, sich sehr
oder eher intensiv mit der Schule und den Schularbeiten ihrer Kinder zu beschäftigen.
Die häufigsten Unterstützungsleistungen, die durch Eltern erbracht werden, sind gezielte
Hilfsangebote vor Klassenarbeiten und Referaten sowie die laufende Erarbeitung bzw. Kontrolle
von Schulaufgaben – jeweils drei Viertel der Eltern (74%) geben an, ihre Kinder auf diese
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Weise zu unterstützen. Zudem ist oft mindestens ein Elternteil zu Hause, wenn das Kind von
der Schule kommt (71%). Fahrdienste gehören ebenfalls häufig zum Repertoire der elterlichen
Unterstützungsleistungen (60%). Ein Drittel der befragten Eltern (33%) gibt sogar an, selbst
Nachhilfe zu geben.

Unterstützungsleistungen der Eltern I
Drei Viertel der Eltern helfen bei Klassenarbeiten und Schulaufgaben
Basis: Eltern eines schulpflichtigen Kindes

helfe gezielt vor Klassenarbeiten
und Referaten
erarbeite bzw. kontrolliere Schulaufgaben
bin zu Hause, wenn das Kind
nach Hause kommt
leiste Fahrdienste
gebe selbst Nachhilfe
nichts davon

Frage: Was von dem Folgenden tun Sie im Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihres Kindes/… Jahre alten Kindes?
Basis: 2523 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Oft müssen im Rahmen der Kindererziehung Einschränkungen und Nachteile in Kauf
genommen werden: Über häufigen Zeitdruck klagt bspw. mehr als die Hälfte der befragten
Eltern (55%). Ähnlich viele gestehen ein, dass die Erziehung der Kinder mit erheblichen
finanziellen Belastungen einher geht (51%). Für über die Hälfte der Mütter (57%) bedeutet die
Entscheidung für Kinder darüber hinaus häufig den Verzicht auf berufliche Karrierechancen –
bei Männern ist dies nur vergleichsweise selten der Fall (18%).
Bedenklich: Für ein Fünftel der Eltern (20%) gehen die Belastungen so weit, dass sie zugeben
müssen, sich oft überfordert zu fühlen. Jeweils 12% haben gar das Gefühl, in der Erziehung zu
versagen und beklagen, dass sie ihre Kinder nicht mehr erreichen, weil sie nicht gegen den
starken Einfluss von Jugendgruppen, der Medien und des Internets ankommen.
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Eltern fordern grundlegende Änderungen im
Schulsystem
Die schulische Ausbildungsqualität ist generell von entscheidender Bedeutung für das
Abschneiden der Schulkinder – darin sind sich fast alle Eltern einig (91%). Die
Belastungssituation heutiger Eltern mit Schulkindern wird daher nicht zuletzt dadurch verschärft,
dass die Schulen offenbar ihren Aufgaben häufig nicht hinreichend nachkommen: Zwei Drittel
der Befragten (67%) stimmen der Aussage zu, dass Eltern vieles von dem leisten müssen, was
eigentlich Aufgabe der Schule ist. Nach Ansicht der Eltern besteht hier also einiger
Handlungsbedarf.
Die Vorschläge zur Verbesserung der Schule sind vielfältig: Mehr als acht von zehn Eltern
wünschen sich eine stärker individualisierte Förderung der Schüler (97%), die Schaffung neuer
Lehrerstellen

(95%),

die

Verbesserung

der

Lehrerausbildung

(90%),

modernere

Unterrichtsmethoden und neue Investitionen in die Ausstattung der Schulen (86%). Wenig
halten Eltern hingegen davon, in der Grundschule keine Noten mehr zu erteilen oder
Hausaufgaben abzuschaffen – beide Vorschläge werden nur von einer kleinen Minderheit
befürwortet (23 bzw. 15%).

Vorschläge zur Verbesserung der Schule
Fast alle würden eine individuellere Förderung und mehr Lehrerstellen
begrüßen
Schüler stärker individuell fördern
mehr Lehrer einstellen
Lehrer besser ausbilden
moderne Unterrichtsmethoden anwenden
mehr in die Ausstattung der Schule investieren
Deutsch, Mathe, Fremdsprachen größere Bedeutung geben
landesweiter Schülertest zur Überprüfung der Bildungsqualität
bereits im Kindergarten Deutschkurse einführen
mehr Ganztagsschulen einführen
Lehrer besser bezahlen
den Unterricht stärker an Leistung orientieren
Noten in der Grundschule abschaffen
keine Hausaufgaben mehr stellen
Frage: Ich lese Ihnen jetzt einige Empfehlungen vor, wie man die Schule verbessern könnte. Was würden Sie durchsetzen, wenn Sie Schul- bzw.
Kultusminister in Ihrem Bundesland wären?
Basis: 3000 Befragte
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Von einer frühen Aufteilung der Schüler auf die verschiedenen weiterführenden Schulformen
halten die befragten Eltern wenig: Nur 26% befürworten eine Trennung nach der 4. Klasse. Die
Mehrheit der Eltern hingegen spricht sich für eine Aufteilung nach der 6. Klasse aus. Dieses
Ergebnis zieht sich durch nahezu alle Bundesländer – lediglich im Südosten der Republik
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(Thüringen, Sachsen) findet sich keine eindeutige Mehrheit für dieses Modell (48%). Den
stärksten Zuspruch erfährt die Trennung nach der 6. Klasse interessanterweise in Bayern
(67%). Eine späte Aufteilung nach der 9. Klasse wird wiederum insgesamt nur von einer
Minderheit favorisiert (15%) – in den neuen Bundesländern sind es mit 29% allerdings deutlich
mehr.
Ein häufig angebrachter Reformvorschlag ist der Ausbau von Ganztagsschulen. Von den
befragten Eltern wird dieses Vorhaben mehrheitlich unterstützt: 59% würden ihr eigenes Kind
auf eine solche Schule schicken. Im Osten der Republik ist der Zuspruch allgemein höher
(66%), von den Berliner Eltern würden sogar 73% ihr Kind eine Ganztagsschule besuchen
lassen. Von allen Bundesländern ist Bayern das einzige, in dem sich eine Mehrheit gegen
Ganztagsschulen ausspricht (44% dafür, 54% dagegen).
Auch die Unterrichtsgestaltung selbst muss nach Ansicht der Eltern dringend reformiert werden.
Fast alle Befragten würden es befürworten, wenn Schulunterricht durch Ausflüge oder die
Einladung von Fachleuten praxisnäher organisiert würde (96%). Fast ebenso viele wünschen
sich interdisziplinären Projektunterricht (94%) und eine stärkere Einbeziehung neuer Medien im
Unterricht (87%). Die Neudefinition der Lehrerrolle als Coach, der Schüler anleitet, statt einfach
„nur“ zu unterrichten, unterstützen 84% der Befragten. Immerhin jeweils über zwei Drittel
befürworten flexiblere Unterrichtszeitmodelle (72%) und die Einteilung der Schüler in Leistungsstatt Altersgruppen (68%).
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Lernsituation von Kindern
Auf den ersten Blick scheint es auch heute schon häufig ein positives Lernumfeld für Schüler zu
geben. Jedoch zeigt sich auch, dass viele Schulkinder zusätzliche Unterstützung benötigen, um
den Anforderungen in der Schule gerecht zu werden.
Acht von zehn Kindern (80%) gehen nach Aussage ihrer Eltern gern in die Schule.
Das Anforderungsniveau in den Schulen entspricht in den meisten Fällen den Fähigkeiten der
Kinder: 73% der befragten Eltern halten ihr Schulkind für „gerade richtig gefordert“. Lediglich
10% geben an, dass die Schule ihr Kind überfordert; für weitere 15% ist das Leistungsniveau
der Schule eher noch zu gering.
Ohne zusätzliche Unterstützungsleistungen kommen nur überraschend wenige Kinder in der
Schule zurecht. Lediglich 54% der befragten Eltern geben an, dass ihr Kind den Anforderungen
allein gerecht werden kann. Bei einem Drittel (34%) müssen Eltern und Geschwister dem Kind
unter die Arme greifen; weitere 11% der Befragten sagen aus, dass ihre Kinder den schulischen
Anforderungen nur durch zusätzlichen Nachhilfeunterricht gerecht werden können.

Unterstützung beim Lernen
Fast die Hälfte der Schulkinder kommt alleine nicht zurecht
Basis: Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Eltern mit mindestens einem Kind in…

Kindergarten /
Vorschule
(n = 433)

Grundschule
(n = 1156)

weiterführende
Schule
(n = 1663)

Frage: Kann Ihr Kind/ … Jahre altes Kind den Anforderungen der Schule ohne elterliche Unterstützung gerecht werden oder benötigt das Kind die
regelmäßige Unterstützung von Eltern bzw. Geschwistern oder Nachhilfe?
Basis: 2523 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Lediglich zwei Drittel (66%) der Eltern geben an, dass ihre Kinder nie Nachhilfe benötigen. 26%
hingegen schicken ihren Nachwuchs zumindest hin und wieder zu einem Nachhilfelehrer.
Informieren Sie sich auch über die Ergebnisse in dem Interview mit Bettina Peetz und in den
grafischen Auswertungen zur Studie.
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