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Vorwort
Wir bei JAKO-O wünschen uns, dass Schule in
Deutschland zu einem besonderen Ort wird. Zu
einem Ort persönlicher Entfaltung und Bereicherung, individueller Wahrnehmung und Förderung.
Zu einem Ort, an dem ein inspirierendes und
respektvolles Miteinander gelebt wird und aus dem
unsere Kinder als starke Persönlichkeiten hervorgehen, die ihren weiteren Lebensweg voller Selbstvertrauen und Freude antreten können.
Für unsere dritte Bildungsstudie hat TNS Emnid bundesweit wieder rund 3.000
Mütter und Väter schulpflichtiger Kinder befragt. Um Veränderungen im Meinungsbild festzustellen, haben wir viele Fragen der ersten und zweiten Studie wiederholt,
etwa zu G8/G9 oder der Dauer der gemeinsamen Grundschulzeit. Daneben haben
wir den Fragenkatalog um aktuelle Themen ergänzt und setzen damit Schwerpunkte, die die Debatte um Schule und Bildung in Deutschland im Kern treffen und
bereichern. Dies sind zum Beispiel die Früheinschulung, die inhaltliche Qualität der
Ganztagsangebote, der Vergleich von öffentlichen und privaten Schulen oder das
Zentralabitur.
Mit unserer Studie schaffen wir Fakten und fördern die Alltagsrealitäten, Erwartungen und Forderungen der Eltern zutage. Auch wenn es positive Einzelergebnisse
gibt, die Hoffnung machen, sehen Eltern ihre Wünsche und Vorstellungen – vor
allem in bildungspolitischer Hinsicht – bisher kaum berücksichtigt, geschweige
denn umgesetzt.
Eltern haben es verdient, gehört zu werden. Darum plädieren wir an alle, die in
Deutschland über Schule und Bildung entscheiden, die Meinungen und Wünsche
der Eltern ernst zu nehmen und gemeinsam an einem besseren und familienfreundlicheren Schulsystem zu arbeiten.

Bettina Peetz
Geschäftsleitung JAKO-O
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PRESSE-INFORMATION

Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik
Fachbuch und Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie erschienen
Berlin, 10. September 2014. Was steckt hinter den Zahlen der 3. JAKO-O
Bildungsstudie und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Studie für
die Bildungspolitik und die pädagogische Praxis? „Das Buch und das
Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie liefern allen, die bei den Themen
Schule und Bildungspolitik mitreden wollen, wertvolle Informationen und
Argumente“, sagt JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz. Das Fachbuch mit
dem Titel „Eltern zwischen Erwartungen, Kritik und Engagement – Ein
Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik in Deutschland“ ist jetzt im
Waxmann Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 24,90 Euro.
Das begleitende 76-seitige Magazin wird von JAKO-O herausgegeben.
Für das Fachbuch hat ein Team von Experten unter der Leitung von Prof. Dr.
Dagmar Killus (Universität Hamburg) und Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
(Universität Bielefeld) die Ergebnisse der repräsentativen Elternbefragung
analysiert und wissenschaftlich eingeordnet. Wo möglich, werden Bezüge zur
1. und 2. JAKO-O Bildungsstudie (2010/2012) hergestellt und Trendaussagen
gemacht. Klaus-Jürgen Tillmann befasst sich mit der Position der Eltern zu
bildungspolitischen Brennpunkten, zum Beispiel der Dauer der gymnasialen
Schulzeit, dem Zentralabitur oder der Ganztagsschule. Dagmar Killus untersucht
die Frage, ob private oder öffentliche Schulen aus Sicht der Eltern besser sind und
beschäftigt sich mit dem Engagement der Eltern für das Lernen ihrer Kinder. In
weiteren Kapiteln geht es unter anderem um die Einstellungen und Erfahrungen
der Eltern zum inklusiven Unterricht, den Blick der Alleinerziehenden auf Schule
und Bildungssystem oder die Bildungsausgaben der Eltern. Darüber hinaus
werden im Fachbuch die Konsequenzen aufgezeigt, die sich aus der Studie für
die Bildungspolitik und die pädagogische Praxis ergeben.
Das gleichzeitig erscheinende Magazin enthält fast alle Artikel des Fachbuches in
gekürzter Form und präsentiert so übersichtlich die wichtigsten Ergebnisse der
3. JAKO-O Bildungsstudie. Es richtet sich an Eltern und alle, die sich einen
schnellen Überblick über die Studienergebnisse verschaffen möchten.

1 von 3

Repräsentative Kritik: Eltern beurteilen das deutsche Schulsystem
Für die repräsentative 3. JAKO-O Bildungsstudie wurden im Januar und Februar
2014 bundesweit 3.001 Eltern mit schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16
Jahren vom Sozialforschungsinstitut TNS Emnid befragt. Die Eltern kritisieren das
deutsche Schulsystem massiv. Sie machen sich mehrheitlich für mehr Ganztagsschulen stark, sprechen sich gegen die Früheinschulung aus, fordern eine
sechsjährige Grundschulzeit und lehnen die Schulzeitverkürzung an Gymnasien
(G8/G9 ) ab. Zudem fordern die Eltern ein bundesweit einheitliches Bildungssystem, in dem alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben und lernschwache
Schüler besser gefördert werden. Die Realität in Deutschland sieht aus Sicht der
Eltern aber ganz anders aus.
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Jetzt erhältlich: Fachbuch und Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie

Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.)
Eltern zwischen Erwartungen, Kritik und
Engagement – Ein Trendbericht zu Schule
und Bildungspolitik in Deutschland
240 Seiten
Waxmann Verlag, Münster
ISBN: 978-3-8309-3155-3
Preis: 24,90 €
erhältlich über www.jako-o.de,
www.waxmann.com und im Buchhandel

Wenn Sie das Buch rezensieren möchten, wenden Sie sich bitte an:
Martina Kaluza, Waxmann Verlag GmbH, Steinfurter Straße 555, 48159 Münster,
Tel.: 0251 26504-10, Fax: 0251 26504-26, E-Mail: kaluza@waxmann.com

JAKO-O (Hrsg.)
wirbelwind spezial –
3. JAKO-O Bildungsstudie
76 Seiten
Bad Rodach
Bestellungen über
presse-jako-o@mastermedia.de
oder Tel.: 040 507113-0

!
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PRESSE-INFORMATION

Eltern fordern gerechteres Schulsystem
und Zentralabitur
3. JAKO-O Bildungsstudie legt massive Kritik
an Bildungspolitik offen
Berlin, 10. September 2014. Eltern schulpflichtiger Kinder halten das deutsche
Schulsystem für stark reformbedürftig: Wie die 3. JAKO-O Bildungsstudie
zeigt, fordern sie vor allem höhere Chancengleichheit und einheitliche
Bedingungen für alle Schüler in Deutschland: 92 % sprechen sich für ein
bundesweites Zentralabitur aus. „Das gegenwärtige föderale System ist aus
Sicht einer erdrückenden Mehrheit der Eltern willkürlich und ungerecht“,
sagte der Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann von der
Universität Bielefeld bei der Präsentation der Studienergebnisse in Berlin.
Das Zentralabitur werde als wesentliches Element eines gerechten Schulsystems angesehen, in dem Leistungen tatsächlich vergleichbar sind. Für
die repräsentative Untersuchung wurden im Januar und Februar 2014
bundesweit 3.001 Eltern mit schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16
Jahren vom Sozialforschungsinstitut TNS Emnid befragt.
Die Bildungspolitik hat Tillmann zufolge nach diesem Votum ein massives
Legitimationsproblem: „Wenn neun von zehn Eltern das länderspezifische Abitur
als ungerecht und abschaffungswürdig ansehen, kann das in einem demokratischen Staat nicht ohne Reaktionen bleiben. Eine Bildungspolitik, die Eltern
verstärkt einbeziehen will, wird mit solchen Forderungen umgehen müssen.“
Andrea Spude, stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, forderte mit
Blick auf die Kritik der Eltern am föderalen Bildungssystem, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern komplett aufzuheben: „Bund, Länder und
Kommunen müssen gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen, dass
Bildung und Ausbildung in ganz Deutschland unter gleichen Rahmenbedingungen
stattfinden. Der Bildungserfolg eines Kindes darf nicht davon abhängen, in
welchem Bundesland es aufwächst.“
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Sozialer Ausgleich statt Elitedenken
Mit 84 % bzw. 83 % hält eine deutliche Mehrheit der Eltern es für „sehr wichtig“,
dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Bildungschancen haben und dass
Wert auf soziales Verhalten gelegt wird. 81 % wünschen sich, dass lernschwache
Schüler besser gefördert werden. Fast drei Viertel (73 %) fordern, dass in allen
Bundesländern die gleichen Bedingungen herrschen. Der Leistungsgedanke sollte
dagegen nur für die wenigsten Eltern im Vordergrund stehen. Lediglich 27 %
halten dies für ein „sehr wichtiges“ Ziel der Bildungspolitik. Aber: Von der aktuellen
Praxis sind die Eltern massiv enttäuscht. Gerade die Ziele, die ihnen am
wichtigsten sind, sehen sie am wenigsten realisiert. Gleiche Bedingungen in den
verschiedenen Bundesländern kann nur eine Minderheit (16 %) erkennen.
Lediglich ein knappes Drittel (29 %) meint, dass Chancengleichheit für alle Kinder
herrscht und dass lernschwache Schüler ausreichend gefördert werden (32 %).
Das wenig gewünschte Leistungsprinzip dagegen halten 72 % der Eltern an
deutschen Schulen für überpräsent. Auch wenn im Vergleich zu den JAKO-O
Bildungsstudien 2010 und 2012 in einigen Bereichen leichte Verbesserungen
festzustellen sind, sind die Defizite des deutschen Schulwesens aus Elternsicht
massiv.
Gegen Früheinschulung und frühen Übergang
Der Leistungsdruck wird von den Eltern insbesondere bei Schulanfängern kritisch
gesehen. 86 % lehnen die Früheinschulung von Kindern vor dem 6. Lebensjahr ab.
8 von 10 Eltern (81 %) machen sich dafür stark, dass die Vorschulzeit frei von
Leistungsdruck bleibt und verteidigen damit die kindlichen Spielräume. Auch bei
der Frage nach der Dauer der Grundschule beziehen die Eltern eindeutig Stellung:
Nur 24 % befürworten die gegenwärtig vorherrschende Praxis der vierjährigen
Grundschule. Drei Viertel der Eltern möchten den Kindern mehr Zeit für das
gemeinsame Lernen einräumen: 58 % sprechen sich für eine sechsjährige
Grundschule aus, 17 % wollen den Übergang in die Sekundarstufe sogar erst nach
der 9. Klasse.
G8 nicht stressiger als G9 – trotzdem: starke Ablehnung des Turbo-Abis
Bildungsforscher Tillmann äußerte sich erstaunt zur Elternsicht auf die Stressbelastung der G8-Schüler: „Die oft geäußerte Klage über den – im Vergleich zu
G9 – größeren Stress und Leistungsdruck an den G8-Gymnasien spiegelt sich in
den Studiendaten kaum wider.“ Sowohl in G8- als auch in G9-Bildungsgängen
gehen die Kinder nach Meinung ihrer Eltern gerne zu Schule (86 % bzw. 89 %)
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und können die Anforderungen ohne elterliche Unterstützung gut bewältigen
(jeweils 72 %). Nur sehr wenige Schüler werden von ihren Eltern für „überfordert“
gehalten (9 % bzw. 5 %). Allerdings erhalten G8-Schüler häufiger Nachhilfe als
G9-Schüler (23 % bzw. 16 %) und die Eltern helfen öfter bei der Vorbereitung auf
Klassenarbeiten (73 % bzw. 64 %).
Die Tatsache, dass in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Gymnasialeltern
selbst Erfahrungen mit G8 gemacht haben, habe die Akzeptanz des Turbo-Abis
jedoch nicht erhöht, so Tillmann. Hätten sie die Wahl, würden acht von zehn Eltern
(79 %) einen G9-Bildungsgang für ihr Kind wählen. Damit wird das Ergebnis der
2. JAKO-O Bildungsstudie von 2012 exakt wiedergegeben. Deutlich gestiegen ist
dagegen der Anteil der Eltern, die sich ein Doppelangebot von G8 und G9
wünschen – von 41 % im Jahr 2012 auf nun 54 %.
Ganztagsschulen: Versorgungsdefizit und Verbesserungsbedarf
Wie 2012 wünschen sich 70 % der Eltern auch 2014 einen Ganztagsschulplatz für
ihr Kind. „Der stabil hohe Bedarf kann zurzeit in keinem Bundesland gedeckt
werden“, erklärte Tillmann. Lediglich 39 % aller Kinder besuchen bereits eine
Ganztagsschule. 31 % der Elternwünsche können demnach aktuell nicht erfüllt
werden. Auch wenn die Versorgungslücke in den vergangenen zwei Jahren kleiner
geworden ist, sei es „dringend erforderlich, den Ganztagssektor weiterhin kräftig
auszubauen“, so Tillmann. Dabei dürfe auch die qualitative Verbesserung der
bestehenden Angebote nicht vergessen werden. Zwar bescheinigen die Eltern den
Ganztagsschulen in der JAKO-O Bildungsstudie deutliche pädagogische Vorteile
gegenüber den Halbtagsschulen. Zugleich sehen sie aber in zentralen Aspekten
der Ganztagsschulpraxis erheblichen Optimierungsbedarf – insbesondere bei der
individuellen Förderung der Schüler (42 %), der Verknüpfung von Unterricht und
außerunterrichtlichen Angeboten sowie der Hausaufgabenbetreuung (jeweils
30 %).
Privatschulen: besser als öffentliche Schulen, aber Verschärfung
der Ungleichheit
77 % der Eltern von Privatschülern meinen, dass die Kinder an einer Privatschule
besser gefördert werden als an einer öffentlichen Schule. Deutlich mehr als die
Hälfte (58 %) der Eltern von Schülern an öffentlichen Schulen sehen das genauso.
Dies scheint zu einem großen Teil an den Lehrkräften zu liegen. Auch wenn die
Leistungen der Lehrer von den Eltern in der 3. JAKO-O Bildungsstudie insgesamt
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gut bewertet werden: Lehrer an Privatschulen werden durchweg besser beurteilt
als ihre Kollegen an öffentlichen Schulen. Eltern sehen sie als fachlich kompetenter (95 % vs. 87 %) und engagierter (88 % vs. 76 %) an. Privatschullehrer
erkennen und fördern die Stärken der Kinder besser (83 % vs. 65 %) und unterstützen die lernschwachen Schüler effektiver (77 % vs. 62 %). Zudem stimmen
sich die Lehrkräfte an Privatschulen aus Sicht der Eltern besser untereinander ab
(79 % vs. 61 %) und setzen mehr auf moderne Unterrichtsmethoden (67 % vs.
54 %). Insgesamt bewerten die Eltern auch die Angebote, die über den Unterricht
hinausgehen an Privatschulen deutlich besser (82 % vs. 59 %). „Die Unterschiede
in der Bewertung zeigen, wo öffentlichen Schulen sich verbessern müssen“, sagte
die Bildungsforscherin Prof. Dr. Dagmar Killus von der Universität Hamburg bei der
Studienpräsentation. Die Entwicklung guten Unterrichts sei dennoch kein Privileg
privater Schulen. „Dass dies auch unter den Bedingungen öffentlicher Schulen
sehr gut gelingen kann, zeigt nicht zuletzt der ‚Deutsche Schulpreis’, der in der
Vergangenheit ganz überwiegend an öffentliche Schule vergeben wurde.“
Trotz der guten Bewertung stehen viele Eltern der größer werdenden Zahl an
Privatschulen durchaus kritisch gegenüber. Nur die Hälfte (51 %) aller Befragten
hält solche Schulen für eine sinnvolle Bereicherung des Bildungsangebots. Die
Gründe liegen auf der Hand: Gut zwei Drittel (67 %) der Eltern, deren Kind eine
öffentliche Schule besucht, machen Privatschulen für eine Verschärfung der
Ungleichheit im Schulsystem verantwortlich. Dies meinen auch 41 % der Eltern,
deren Kind eine Privatschule besucht. Dass wohlhabende Eltern ihre Kinder über
den Besuch einer Privatschule von anderen abschotten, befürchten sogar über drei
Viertel (76 %) der Eltern, deren Kind auf eine öffentliche Schule geht – aber auch
37 % der Eltern von Privatschülern.
Inklusion: Fortschritte und Skepsis
27 % der befragten Eltern geben an, dass in der Schule ihres Kindes bereits
behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Die
höchsten Werte finden sich in der Primarstufe (34 %) und in Gesamtschulen der
Sekundarstufe (45 %). Inklusion findet demnach überwiegend in integrierten
Schularten statt.
Einig sind sich die Eltern darin, dass die nicht behinderten Kinder durch das
gemeinsame Lernen in ihrem Sozialverhalten profitieren: Fast 9 von 10 Eltern
(88 %) sehen das so. Allerdings befürchtet auch knapp die Hälfte (46 %) – wie in
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der JAKO-O Bildungsstudie 2012 –, dass die nicht behinderten Kinder in ihrem
fachlichen Lernen gebremst werden. Gut zwei Drittel (71 %) der Eltern gehen
allerdings weiter davon aus, dass behinderte Kinder an Sonderschulen besser
gefördert werden als an allgemeinen Schulen. Daran hat sich in den letzten zwei
Jahren nichts geändert.
Entscheidend für die Zustimmung zur inklusiven Beschulung behinderter Kinder ist
für die Eltern die Art der Behinderung: Bei körperlich beeinträchtigten Kindern und
Kindern mit Lernschwierigkeiten sind viele Eltern für gemeinsamen Unterricht
(91 % bzw. 71 %). Bei Kindern mit geistigen Behinderungen und solchen mit
Verhaltensauffälligkeiten sind die Eltern skeptischer: Nur 45 % bzw. 43 % können
sich hier eine gemeinsame Beschulung vorstellen. Dass Kinder mit geistigen
Beeinträchtigungen und mit Lernschwierigkeiten auch in Gymnasialklassen integriert werden sollten, meinen lediglich 30 % bzw. 46 % der Eltern. Killus: „Schulbehörden und Schulen müssen den Dialog mit Eltern suchen und dabei auch
deren Widerstände und Ängste thematisieren.“ Um eine inklusive Pädagogik an
Schulen verankern zu können, seien zusätzliche Ressourcen notwendig – also
mehr Lehrkräfte und mehr finanzielle Mittel. „Positiv ist, dass Eltern, die bereits
über Erfahrungen mit Inklusion verfügen, ihr etwas aufgeschlossener gegenüberstehen.“
Unterstützungsleistungen der Eltern: zwischen Mitwirkung und
Überforderung
Viele Schüler werden von ihren Eltern zu Hause massiv unterstützt: Zwei Drittel
erarbeiten mit ihrem Kind den Lernstoff (66 %), rund drei Viertel kontrollieren
Hausaufgaben (73 %) oder helfen gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten
(77 %). Die Unterstützungsleistungen der Eltern liegen damit seit der 1. JAKO-O
Bildungsstudie 2010 auf einem stabil hohen Niveau. 89 % der Eltern geben an,
dass sie sich verpflichtet fühlen, sich intensiv um die schulischen Leistungen ihrer
Kinder zu kümmern. 62 % beklagen, dass sie dabei vieles von dem leisten müssen, was sie eigentlich als Aufgabe der Schule sehen. „Angesichts anhaltender
Klagen über Rückzugstendenzen der Eltern sowie mangelndem Interesse an
schulischen Belangen sind diese Ergebnisse positiv zu bewerten“, sagte Bildungsexpertin Killus. Die intensive Unterstützung durch die Eltern müsse aber auch
kritisch gesehen werden. Besonders wenn sie von der Schule vorausgesetzt oder
sogar eingefordert werde. „Eltern mit einem niedrigeren Bildungsabschluss können
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ihre Kinder wahrscheinlich weniger gut unterstützen als Eltern mit einem höheren
Abschluss. Ungleiche familiäre Voraussetzungen setzen sich damit in der Schule
fort. Mit Chancengleichheit hat das wenig zu tun“, so Killus.
Trotz des starken häuslichen Engagements wünschen sich 58 % der Eltern mehr
Möglichkeiten, um auch an der Gestaltung von Unterricht und Schule mitzuwirken.
Killus: „Es wäre sinnvoll, Eltern stärker in die Gestaltung von Schule einzubeziehen. Sie können mit ihren Sichtweisen neue Impulse geben und sind bei
Reformprozessen gute ‚Übersetzer’, die Ziele und Maßnahmen nach außen und an
die anderen Eltern kommunizieren können. Dieses Potenzial muss stärker genutzt
werden.“

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie ist im Waxmann Verlag unter dem Titel „Eltern zwischen
Erwartungen, Kritik und Engagement. Die 3. JAKO-O Bildungsstudie“ erschienen und im
Buchhandel erhältlich (Print-ISBN 978-3-8309-3155-3, E-Book-ISBN 978-3-8309-8155-8).

Studiensteckbrief: Für die repräsentative Studie befragte das Sozialforschungsinstitut TNS Emnid im
Auftrag von JAKO-O 3.001 Eltern mit schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16 Jahren. Befragt wurden
Eltern aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Interviews erfolgten per Telefon im Januar und Februar
2014.
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Kurzzusammenfassung
Zusammenfassung der Ergebnisse einer telefonischen Befragung
von Eltern mit schulpflichtigen Kindern bis 16 Jahren vom Januar/Februar 2014

TNS Emnid
Political | Social
©TNS 2014
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Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Befragung von Eltern mit schulpflichtigen
Kindern bis zu 16 Jahren. Nach 2010 und 2012 ist dies die dritte JAKO-O Bildungsstudie, bei der
Eltern zu Wort kommen und sich zum Bildungssystem sowie zur Situation von Schulkindern in
Deutschland äußern.
Die vorliegende Kurzzusammenfassung stellt die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Untersuchung vor und vergleicht diese, wo angebracht, mit denen der vorangegangenen Studien.

Methodischer Hinweis
Die im Bericht und den Diagrammen dargestellten Anteilswerte sind auf ganze Zahlen gerundet.
Daher kann es vorkommen, dass sie sich nicht zu 100% aufsummieren. Aus demselben Grund
können sogenannte „Top-Two-Werte“ (durch Addition zusammengefasste Kategorien wie: „sehr
zufrieden“ + „eher zufrieden“) von der Summe der dargestellten Einzelkategorien abweichen. Bei
Fragen mit mehreren möglichen Antwortoptionen können die aufaddierten Nennungen 100% überschreiten.
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Bildungspolitik: Sozialer Ausgleich statt Elitedenken
Forderungen wie die Erhöhung der Bildungsausgaben, der Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder die Verbesserung der Lernsituation in den Schulen gehören wohl zu den am häufigsten
geäußerten Politikerbotschaften hierzulande. Werden da ernstgemeinte Reformen angestoßen oder
sind dies allzu oft nur bloße Worthülsen, die einzig dem Stimmenfang dienen? Zumindest wenn es
nach den Eltern geht – und die müssten es ja wissen –, liegt in der deutschen Familien- und Bildungspolitik trotz aller Beteuerungen nach wie vor einiges im Argen, wie die Ergebnisse der aktuellen JAKO-O Bildungsstudie eindrücklich belegen.

Viele der befragten Eltern mit schulpflichtigen Kindern bis 16 Jahren zeigen sich weiterhin skeptisch, was die Situation der Kinder in Deutschland anbelangt: Nur 55 Prozent von ihnen halten
Deutschland für ein kinderfreundliches Land. Immerhin: Vor vier Jahren war es noch weniger als
die Hälfte. Ähnlich verhalten werden die Bildungschancen hierzulande eingeschätzt. 53 Prozent
der Eltern halten sie im Großen und Ganzen für gerecht, 46 Prozent dagegen für ungerecht – ein
gegenüber der ersten JAKO-O Bildungsstudie von 2010 praktisch unverändertes Ergebnis.
Dabei äußern Eltern sehr konkrete Erwartungen an die Bildungspolitik im Land. Nach wie vor bedeutet dies vor allem: sozialer Ausgleich statt Elitedenken.
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Ob es um die Bedeutung gleicher Bildungschancen geht (84 Prozent), um die Wichtigkeit sozialen
Verhaltens im Unterricht (83 Prozent), um Förderung lernschwacher Schüler oder die Vermittlung
einer umfassenden Allgemeinbildung (je 81 Prozent): Dies alles sollten für mindestens acht von
zehn Eltern in Deutschland absolute Prioritäten der Bildungspolitik sein.
Vor diesem Hintergrund ist gut nachvollziehbar, warum viele Eltern der immer größer werdenden
Zahl von Privatschulen kritisch gegenüberstehen. Nur die Hälfte der Eltern (51 Prozent) hält solche Schulen für eine sinnvolle Bereicherung des Bildungsangebots. Die Gründe liegen auf der
Hand: Zwei Drittel (65 Prozent) machen Privatschulen dafür verantwortlich, die Ungleichheit im
Bildungssystem zu verschärfen. Nahezu drei Viertel (73 Prozent) befürchten dadurch sogar eine
Abschottung wohlhabender Familien.
Was zudem häufig skeptisch gesehen wird, ist die ausgeprägte Kleinstaaterei im föderalistischen Bildungssystem Deutschlands. 73 Prozent befürworten eine stärkere Vereinheitlichung
und halten gleiche Bedingungen in allen Bundesländern für „sehr wichtig“. In dieselbe Kerbe
schlägt übrigens die Forderung nach einem bundesweit einheitlichen Zentralabitur, die sogar von
ganzen 92 Prozent der Eltern unterstützt wird.
Der Leistungsgedanke sollte dagegen nur für die wenigsten im Vordergrund stehen – lediglich 27
Prozent halten dies für ein „sehr wichtiges“ Ziel der Bildungspolitik. Einen Schwerpunkt auf Begabtenförderung oder berufspraktische Inhalte legen wollen ebenfalls weniger als die Hälfte (49 bzw.
44 Prozent).
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Wenn nun gegenübergestellt wird, inwiefern Eltern diese Ziele in Deutschland verwirklicht sehen, wird der Reformbedarf im Bildungssystem offenbar. Zur Veranschaulichung sind die Wünsche
und der jeweilige Verwirklichungsgrad der Ziele in der Abbildung oben gegeneinander abgetragen.
Das Fatale: Es sind gerade die wichtigsten Ziele, die aus Elternsicht unzureichend umgesetzt sind.
Am besten stimmen Bedeutung und Verwirklichungsgrad noch bei der Vermittlung sozialer Verhaltensmaßstäbe sowie einer breiten Allgemeinbildung überein. Insbesondere das Leistungsprinzip gilt
für viele Eltern im deutschen Bildungssystem jedoch als überpräsent.
Nach wie vor wird in punkto Chancengleichheit, Förderung lernschwacher Schüler und Anpassung
der Bedingungen in ganz Deutschland unter den befragten Eltern massive Kritik laut. Dafür, dass
diese Bildungsziele so einhellig als entscheidend beurteilt werden, spielen sie aus Sicht der Eltern in
der aktuellen Schulpraxis eine viel zu geringe Rolle. Hier gibt es also nach wie vor dringenden
Handlungsbedarf. Zumindest ist die Trendentwicklung nicht negativ: Nachdem zwischen 2010 und
2012 in nahezu allen Bereichen spürbare Steigerungen des jeweiligen Verwirklichungsgrades zu
verzeichnen waren, bleiben die meisten Bildungszielbewertungen seitdem stabil.
Inklusion: Leichte Fortschritte in den letzten zwei Jahren
Die in der Öffentlichkeit immer stärker thematisierte Forderung, dass behinderte und nicht behinderte Schüler verstärkt gemeinsam unterrichtet werden sollen, wird von den befragten Eltern weiterhin gespalten aufgenommen.
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Als absolut prioritäres Bildungsziel wird dies wie schon 2012 nur von einer Minderheit gesehen (35
Prozent) – nichtsdestotrotz halten 76 Prozent das Thema für mindestens „eher wichtig“. Zudem
sehen mit 23 Prozent mehr Eltern inklusives Lernen in Deutschland verwirklicht als noch vor zwei
Jahren (damals: 19 Prozent).
Dabei ist den Eltern sehr wohl bewusst, wie unterschiedlich die Umsetzung in den einzelnen
Schulformen erfolgt. Es sind vor allem Eltern von Gesamtschulkindern, die von inklusivem Unterricht berichten können – von ihnen sind es 45 Prozent. Auch in Grundschulen und integrierten
Haupt- bzw. Realschulen sind solche Lehr- und Lernkonzepte noch vergleichsweise verbreitet (34
bzw. 29 Prozent). In klassischen Gymnasien, Real- oder Hauptschulen hingegen wird offenbar
deutlich seltener inklusiv unterrichtet (höchstens 19 Prozent).
Wird konkreter nachgefragt, wird ersichtlich, dass Eltern Konzepten, die das gemeinsame Lernen
von behinderten und nicht behinderten Kindern fördern, allgemein aufgeschlossen gegenüberstehen. Wie schon 2012 sind neun von zehn Befragten überzeugt, dass dadurch vor allem auch das
Sozialverhalten von nicht behinderten Kindern positiv beeinflusst würde. Bedenken, wonach die
Klasse in der Folge fachlich weniger schnell vorankommt, werden dagegen nur von einer Minderheit
geteilt (46 Prozent). Allerdings vertreten nach wie vor sieben von zehn die Meinung, dass behinderte Kinder in Förderschulen „besser gefördert“ werden als in der allgemeinen Regelschule.
Auch in der Frage, inwieweit Inklusionsansätze ausgedehnt werden sollen, wird differenziert. Ganze 91 Prozent der Eltern sprechen sich dafür aus, körperlich beeinträchtigte Kinder im
Regelklassenverband zu unterrichten, 71 Prozent würden auch Kinder mit Lernschwierigkeiten auf
diese Art integrieren. Im Falle von geistig behinderten bzw. verhaltensauffälligen Kindern gehen die
Ansichten weiter auseinander: Maximal 45 Prozent befürworten auch hier das Modell des gemeinsamen Lernens. 2012 ergab sich ein sehr ähnliches Stimmungsbild.
Insbesondere im Fall von inklusiven Ansätzen an Gymnasien wird jedoch ein gefühltes Dilemma deutlich: Inklusion und kognitive Leistung scheinen sich aus der Perspektive vieler Eltern
nicht zu vertragen. Zwar sind ebenso neun von zehn Eltern dafür, dass auch am Gymnasium körperlich beeinträchtigte Kinder in Regelklassenverbände integriert werden sollen. Eine Einbindung
von verhaltensauffälligen oder geistig behinderten Kindern sowie von Kindern mit Lernschwierigkeiten befürwortet hingegen weniger als die Hälfte.
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Elternsicht auf Schulsystem und Lehrer
Im letzten halben Jahrhundert hat Deutschland eine nie dagewesene Bildungsexpansion erlebt. Der
Anteil höherer Bildungsabschlüsse nimmt seither stetig zu. Dass sich dieser Trend mit höchster
Wahrscheinlichkeit weiter verstärken wird, bestätigen die Bildungsaspirationen der jetzt befragten Eltern: Ganze 56 Prozent von ihnen würden sich wünschen, ihr Kind würde die Schule mit dem
Abitur abschließen. Der Realschulabschluss (37 Prozent), aber vor allen Dingen der Hauptschulabschluss (5 Prozent) erscheint demgegenüber deutlich weniger attraktiv. Und: Selbst wenn das betreffende Kind zurzeit die Realschule besucht, sollte es nach Ansicht von 31 Prozent dieser Eltern
das Abitur anstreben. Unter Eltern von Hauptschülern sind es immer noch 5 Prozent. Bei diesen
Befragten überwiegt der Wunsch nach einem Realabschluss (69 Prozent).

So bedeutend heutzutage ein hochschulqualifizierender Abschluss ist, so umstritten sind die jüngsten Schulreformen, die eine Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht Schuljahre vorsahen.
Danach gefragt, welche Gymnasialvariante Eltern für ihre Kinder bevorzugen würden,
entschieden sich schon 2012 ganze 79 Prozent für das längere, neunjährige Gymnasium. Seitdem
ist das Meinungsbild unverändert: Aktuell nur 18 Prozent würden die kürzere Variante „G8“ für ihr
Kind bevorzugen. Eltern aus den neuen Bundesländern, in denen das achtjährige Gymnasium bereits zu DDR-Zeiten üblich war, stehen der verkürzten Schulzeit weiterhin positiver gegenüber (41
Prozent).
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Die breite Welle an Kritik nach den ersten Meldungen zu überlasteten Gymnasialschülerinnen und
-schülern ging auch an den Schulpolitikern der Länder nicht spurlos vorbei. Schon gibt es Gesetzesinitiativen und erste Modellversuche, die es Gymnasien freistellen, G8 oder G9 anzubieten. Solche
Modelle stoßen bei den Eltern auf unterschiedliche Reaktionen: Etwa die Hälfte (54 Prozent) stimmt
der Aussage zu, dass beide Varianten an Gymnasien angeboten werden sollten, etwa 45 Prozent
der Eltern lehnen dies ab.
Ganztagsschulen: Bedarf kann weiterhin nur unzureichend gedeckt werden
Reformbedarf besteht auch beim Ausbau des Angebots an Ganztagsschulen. Weiterhin klafft hier
eine große Lücke zwischen dem Wunsch der Eltern und der Realität. Wenn Eltern von schulpflichtigen Kindern die Wahl hätten, würden nur 29 Prozent ihren Nachwuchs auf eine klassische Halbtagsschule schicken. 70 Prozent hingegen würden eine Ganztagsschule bevorzugen – in den
neuen Bundesländern sind es sogar 87 Prozent. Die meisten Befürworter der Ganztagsschule würden für ihr Kind eine Einrichtung mit freiwilligem Nachmittagsprogramm wählen, andere hingegen
würden eine verbindliche Ganztagsschule vorziehen.

Die tatsächlichen Schülerzahlen sprechen jedoch nach wie vor eine andere Sprache: Lediglich 39
Prozent der Eltern berichten davon, dass zumindest eines ihrer Kinder eine Ganztagsschule besucht. Immerhin hat sich in den vergangenen zwei Jahren offenbar einiges getan: 2012 berichtete nur gut ein Viertel der Eltern (26 Prozent), dass zumindest eines ihrer Kinder eine Ganztagsschule besucht. Nach wie vor stehen die neuen Bundesländer beim Ganztagsschulangebot bes-
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ser da (56 Prozent) als die alten (37 Prozent) – doch auch in Ostdeutschland kann der Bedarf weiterhin nicht annähernd gedeckt werden.
Mit einer bloßen Ausweitung der Betreuungszeiten an Schulen ist es jedoch nicht getan – die Qualität des Ganztagsangebots muss stimmen, ansonsten bleibt das Potenzial der längeren Präsenzzeiten in der Schule ungenutzt. Fragt man die Eltern von Ganztagsschulkindern nach Verbesserungsbedarf, schneiden die meisten solcher Schulen aber bereits heute gut ab. Deutliche Kritik gibt
es an der mangelnden individuellen Förderung – 42 Prozent dieser Eltern sehen hier „viel“ oder
„deutlichen Verbesserungsbedarf“. Alle anderen potenziellen Schwachstellen monieren höchstens
drei von zehn Eltern mit Ganztagsschulkindern, darunter die Hausaufgabenbetreuung, die Verknüpfung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten, die Einbeziehung der Eltern oder die
Qualität der Betreuungsangebote. Am besten schneidet übrigens die Verlässlichkeit der Betreuungszeiten in Ganztagsschulen ab – 78 Prozent sehen hier keinen oder höchstens „wenig“ Verbesserungsbedarf.
Genauso wie beim Angebot an Ganztagsschulen klafft aus Sicht der Eltern auch beim bevorzugten
Zeitpunkt des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe eine deutliche Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In Deutschland ist es in den meisten Bundesländern nach wie vor
üblich, die Schüler bereits nach der vierten Klasse auf die verschiedenen Schulformen zu verteilen
– was in allen drei bisher durchgeführten JAKO-O Bildungsstudien zwischen 2010 und 2014 lediglich von höchstens einem Viertel der Eltern als richtiger Weg gesehen wird. Mit aktuell 58 Prozent
wünscht sich die Mehrheit dagegen eine Aufteilung erst nach der sechsten Klasse – auch dieser
Anteil ist in den vergangenen vier Jahren stabil geblieben. Ein noch länger andauernder gemeinsamer Unterricht aller Leistungsgruppen wird weiterhin nur von einer kleinen Minderheit favorisiert.
Die oben bereits erwähnte Sensibilität der Eltern in Deutschland gegenüber einem Übermaß an
Leistungsdruck wird insbesondere bei Schulanfängern kritisch gesehen. 86 Prozent sind
der Ansicht, dass Kinder frühestens mit sechs Jahren eingeschult werden sollten. Genauso sollten
Kinder in der Vorschulzeit genügend Gelegenheit gegeben werden, spielerisch ihre Persönlichkeit zu
entwickeln – 81 Prozent sind gegen „noch mehr Frühförderung“ in diesem Alter. Vor zwei Jahren
waren es ähnlich viele (82 Prozent).
So bewerten Eltern die Schulen und Lehrer Ihrer Kinder
So kritisch das Bildungssystem in Deutschland teilweise auch gesehen wird: Mit den Lehr- bzw.
Lernbedingungen in der jeweiligen Schule ihrer Kinder zeigen sich viele Eltern alles in allem zufrieden. So attestieren über drei Viertel der Befragten (77 Prozent) den Schulen ihrer Kinder eine
gute technische und räumliche Ausstattung. Ähnlich viele äußern sich positiv über die Klassengemeinschaft und halten die Klassengröße für „akzeptabel“ (81 bzw. 76 Prozent). Letzteres wurde
2010 noch kritischer gesehen (68 Prozent „akzeptabel“). Etwas verhaltener urteilen Eltern nach wie
vor in Sachen Aktivitätenvielfalt abseits des regulären Unterrichts, Schulprofil oder Unterrichtsausfall – jedoch äußern sich auch hier jeweils sechs von zehn Befragten positiv. Substanzielle Verbesserungen gab es in diesen Punkten in den vergangenen vier Jahren jedoch auch keine.
Auch Einsatz und Leistung der Lehrkräfte schätzen die meisten Eltern nach wie vor sehr. Nach
positiven Entwicklungen zwischen 2010 und 2012 wird gegenwärtig jedoch insgesamt wieder leicht
verhaltener geurteilt.
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Weiterhin sind fast alle Eltern von der Fachkompetenz der Lehrer überzeugt. Zudem vertrauen
mehr als drei Viertel darauf, dass Lehrer engagiert sind, sich für gute Beziehungen zu den Schülern
einsetzen und Interesse bei ihren Schützlingen wecken können. Nicht viel weniger sind sich sicher,
dass Lehrer gut erklären können und die Stärken der Kinder individuell fördern.
Interessanterweise sind es gerade die vergleichsweise schwächeren Wertungen, die im Trendvergleich abgefallen sind. Am ehesten Nachholbedarf haben Lehrkräfte – wie schon 2010 und 2012 –
beim Einsatz neuer Unterrichtsmethoden. Nur noch etwas mehr als die Hälfte ist in dieser Hinsicht
mit den Lehrern ihrer Kinder zufrieden – 2012 waren es noch 63 Prozent. Schwächer schneiden
Lehrer auch in punkto Abstimmung mit Kollegen sowie Umgang mit den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Kinder ab.
Eines ist klar: Damit (Aus-)Bildung und Erziehung von Kindern erfolgreich gelingt, müssen Eltern
und Lehrer an einem Strang ziehen. Was den Willen zur Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit
den Eltern anbelangt, zeigen sich die meisten Befragten dann auch nach wie vor zufrieden (75
Prozent). Jedoch gibt es offenbar eine wachsende Zahl von Eltern, die über wenig konstruktive
Lehrer klagen: 24 Prozent geben an, die Lehrkräfte ihrer Kinder würden „eher“ oder „gar nicht“ mit
ihnen zusammenarbeiten wollen – 2012 waren es nur 15 Prozent.
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Unterstützungsleistungen der Eltern: Zwischen Mitwirkung und Überforderung
Trotz der an sich guten Leistungsbewertung der Lehrkräfte haben Eltern nicht selten das Gefühl,
dass die Schule ihren Aufgaben nur unzureichend nachkommt: 62 Prozent der Befragten beklagen,
dass sie vieles von dem leisten müssen, was sie eigentlich als Aufgabe der Schule ansehen. Seit
2010 gab es aus Sicht der Eltern hier kaum Verbesserungen.

Kein Wunder, dass sich viele Eltern beträchtlichem Druck ausgesetzt sehen, ihren Kindern die
bestmöglichen Lernvoraussetzungen zu ermöglichen. Wie in den vorangegangenen Untersuchungen
fühlen sich neun von zehn Befragten dazu verpflichtet, sich intensiv um die schulischen Leistungen
ihrer Kinder zu kümmern. Seit 2010 ist diese Zahl kaum zurückgegangen.
Dabei sind die Leistungen der Eltern zur Sicherstellung des Schulerfolgs ihrer Schützlinge breit
gefächert: In 78 Prozent der Fälle betreut mindestens ein Elternteil das Kind nach Schulschluss,
zumeist ist es jedoch nach wie vor die Mutter allein (49 Prozent). Fast alle Befragten sorgen zudem
dafür, dass das Kind Schulaufgaben „in Ruhe“ erledigen kann (95 Prozent), fast drei Viertel kontrollieren die Aufgaben danach (73 Prozent). Vor Klassenarbeiten oder Referaten ist die Hilfe der Eltern
besonders gefragt (77 Prozent). Zudem geben zwei Drittel an, den Stoff generell gemeinsam mit
dem Kind zu erarbeiten (66 Prozent). Damit ergaben sich bei den Unterstützungsleistungen der
Eltern in den letzten Jahren keine wesentlichen Änderungen.
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Die Engagiertesten unter den Eltern übernehmen darüber hinaus Aufgaben in einem Schulgremium
(32 Prozent), um die Zukunft der betreffenden Bildungsanstalt selbst mitgestalten zu können.
Überhaupt sind Möglichkeiten, sich in den Schulen einzubringen, unter den Eltern gefragt:
Insgesamt 58 Prozent wünschen sich „mehr Möglichkeiten, um an der Gestaltung von Schule und
Unterricht konkret mitzuwirken“.

Was konkrete Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt, gibt jeweils mehr als jeder zweite befragte
Elternteil an, bei Exkursionen und Klassenfahrten Unterstützung geleistet sowie an Elternbefragungen teilgenommen zu haben. Weitere Unterstützungsleistungen, wie z. B. die Mithilfe bei Schulraum-Neugestaltungen oder bei der Essensausgabe in der Schule, die Durchführung von Nachmittagsaktivitäten oder die Teilnahme an Arbeitsgruppen mit Lehrkräften sind bei den Eltern weniger
verbreitet. Die Übernahme von Betreuungsaufgaben in der Schule oder die Begutachtung des Unterrichts ist weniger üblich – höchstens gut ein Viertel der Befragten gibt an, Schule auf diese Arten
mitzugestalten.
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Anforderungsniveau in der Schule
Das Anforderungsniveau in der Schule halten mittlerweile 77 Prozent der befragten Eltern für „gerade richtig“ – 2010 waren es noch nicht so viele. Trotzdem fürchten 14 Prozent zu geringe Anforderungen. Den entgegengesetzten Fall eines überforderten Kinds scheint es nach Ansicht der Eltern
nur selten zu geben. Im Vergleich zu den Vorläuferuntersuchungen aus den Jahren 2010 und 2012
steht das Passungsverhältnis zwischen Anforderungen und Fähigkeiten der Kinder aus Sicht der
Eltern gegenwärtig also recht gut dar. Da verwundert es nicht, dass die allermeisten Eltern davon
ausgehen, dass ihr Kind gern in die Schule geht (82 Prozent).

Dazu passt, dass fast zwei Drittel der Eltern (62 Prozent) angeben, ihre Kinder würden mit den
Anforderungen in der Schule in der Regel „allein“ zurechtkommen. Trotzdem sind nach wie vor
viele Kinder auf Unterstützung angewiesen, um den schulischen Anforderungen gerecht zu werden:
29 Prozent der Befragten berichten davon, dass sie selbst oder Geschwister Unterstützung leisten.
8 Prozent sagen aus, dass ihr Kind unbedingt auf Nachhilfe angewiesen ist, um in der Schule
nicht den Anschluss zu verlieren. Überhaupt bleiben Nachhilfeleistungen recht weit verbreitet: Ein
Viertel der Eltern berichtet, dass ihr Kind bereits Nachhilfe in Anspruch nehmen musste. 2010 waren es mit 34 Prozent jedoch noch deutlich mehr. Gleich geblieben ist allerdings die Zahl jener Eltern, die angeben, dass ihr Kind regelmäßig, d. h. mindestens einmal in der Woche Nachhilfe
braucht (14 Prozent).
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Bildungsausgaben
Ein Vertiefungsthema der aktuellen JAKO-O Bildungsstudie zielt auf die Ausgabenbelastung der
Eltern durch Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch ihrer Kinder – ein wichtiger
Ungleichheitsfaktor neben den allgemein ungleichen Ausgangsbedingungen der Schüler durch die
Bildungsorientierung ihrer Eltern.
Nachhilfe bildet dabei einen wichtigen Kostenfaktor. Eltern, die angeben, dass ihre Kinder Nachhilfe
bekommen, wurden im Rahmen der Untersuchungen daher nach ihren monatlichen Nachhilfeausgaben gefragt. Danach wird die Nachhilfe in 42 Prozent der Fälle im privaten Umfeld organisiert, ohne dass Kosten entstehen. 55 Prozent der Eltern mit Kindern, die Nachhilfe benötigen,
geben an, für diese Dienstleistung zu zahlen. Bei insgesamt jedem Vierten beliefen sich die Kosten
dabei auf bis zu 50 Euro im Monat, weitere 18 Prozent zahlten bis zu 100 Euro. 12 Prozent der
Eltern geben sogar an, dass sie monatlich mehr als 100 Euro dafür ausgeben. Es verwundert kaum,
dass es vor allem Eltern mit höherem Einkommen sind, die sich eine derart kostenintensive Individualförderung ihrer Kinder leisten können bzw. wollen.

Zu den Nachhilfekosten, die nur einen Teil der Haushalte belasten, kommen Ausgaben für Unterrichtsmaterialien, die von (fast) allen Eltern geleistet werden müssen. Nach diesen Kosten gefragt, gibt jeder zweite Befragte an, dass sich die Ausgaben im Monat auf bis zu 20 Euro aufsum-
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mieren. Ein weiteres Drittel schätzt die Summe auf bis zu 50 Euro. Rund jeder sechste Elternteil
zahlt sogar deutlich mehr. Deutlich wird, dass es sich bei diesen Bildungsausgaben um Fixkosten
handelt – sie unterscheiden sich kaum in den einzelnen Einkommensgruppen.
Nicht enthalten sind dabei die Kosten für die Nachmittagsbetreuung – ein Kostenblock, der vor
allem bei jüngeren Kindern im Grundschulalter anfällt, insbesondere, wenn beide Eltern in Vollzeit
berufstätig sind. Insgesamt geben 23 Prozent der befragten Eltern an, für Nachmittagsbetreuung in
der Schule zu zahlen – unter den Eltern von Kindern in freiwilligen oder verbindlichen Ganztagsschulen sind es wenig überraschend deutlich mehr (38 bzw. 46 Prozent). Die Ausgaben belaufen
sich bei den meisten auf maximal 50 Euro. Rund jeder fünfte Elternteil mit schulischen Betreuungskosten zahlt mehr. Für Betreuungsleistungen in einem Hort zahlen insgesamt 16 Prozent, davon
ungefähr je zur Hälfte bis 50 Euro bzw. über 50 Euro.

Hinzu kommen Einmalausgaben für Klassenfahrten und Ausflüge. Auf die vergangenen zwölf
Monate bezogen sind dabei neun von zehn Eltern Kosten entstanden. Unter jenen ohne Aufwendungen in diesem Bereich befinden sich vor allem Eltern der unteren Einkommensgruppen – hier
greifen offenbar nicht selten soziale Unterstützungsmechanismen. Darüber hinaus streuen die Ausgaben breit. Ist das betreffende Kind im Grundschulalter, sind die Ausflugskosten meist noch überschaubar – 61 Prozent dieser Eltern haben im vergangenen Zwölfmonatszeitraum höchstens 50
Euro zahlen müssen. In den weiterführenden Schulen ergeben sich deutlich höhere Kostenbelastungen: Bspw. fielen bei 47 Prozent der Eltern mit Kindern im Gymnasium Ausflugskosten von
mehr als 200 Euro an – pro Kind wohlgemerkt.

Methodische Anlage
der Untersuchung
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METHODISCHE ANLAGE DER UNTERSUCHUNG

TRENDUNTERSUCHUNG:

Bei der aktuellen Studie handelt es sich um die dritte Untersuchungswelle der JAKO-O Bildungsstudie. Die Basisuntersuchung wurde im Juni und Juli 2010 durchgeführt. Damals
wurden 3.000 Mütter und Väter mit Kindern zwischen 3 und 16
Jahren befragt, darunter 2.523 Elternteile eines schulpflichtigen
Kindes bis zu 16 Jahren. Bei der zweiten Untersuchung im
Januar 2012 wurden ausschließlich Eltern von schulpflichtigen
Kindern im Alter bis zu 16 Jahren befragt.

GRUNDGESAMTHEIT:

Eltern von schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16 Jahren in
Privathaushalten in der Bundesrepublik Deutschland. Auswahlgesamtheit sind jene Privathaushalte in der Bundesrepublik mit
mindestens einem Festnetzanschluss.

STICHPROBE:

3.001 Interviews

AUSWAHLVERFAHREN:

Die Telefonnummern wurden per „Random Last Two Digits RL(2)D-Verfahren“ in Anlehnung an das sogenannte Gabler/Häder-Verfahren generiert. Dazu werden im ersten Schritt aus
den verfügbaren Telefonnummern durch „Abschneiden“ der
letzten beiden Stellen Nummernstämme gebildet. Im zweiten
Schritt wird das Universum der möglichen Telefonnummern für
diese Stämme generiert, indem jeder vorkommende Nummernstamm mit allen Ziffernkombinationen ergänzt wird. Aus diesem
Universum wird im dritten Schritt eine Zufallsstichprobe proportional zur Haushaltsverteilung nach Regierungsbezirken und
Gemeindegrößen gezogen. Die Auswahlgrundlage bildet das
ADM-MasterSample für generierte Telefonnummern.
Innerhalb der Haushalte wurde jeweils ein Elternteil befragt
(Eltern mit schulpflichtigem/n Kind(ern) bis zu 16 Jahren).
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DURCHFÜHRUNG DER

Die Telefonbefragung wurde zentral von Emnitel,

UNTERSUCHUNG:

Bielefeld, durchgeführt. Es handelt sich dabei um
computergestützte Telefoninterviews (CATI). Die allgemeinen
Arbeitsanweisungen, nach denen alle Interviewer von Emnitel
verfahren, regelten die einheitliche Durchführung der Interviews.
Deren Kontrolle erfolgte direkt durch den Einsatzleiter im Telefonstudio. Der Fragebogen war als Protokollgrundlage in Bezug auf
Reihenfolge und Wortlaut der Fragen für die Interviewer
verbindlich.

BEFRAGUNGSZEITRAUM:

17.01.2014 bis 17.02.2014

GEWICHTUNG:

Die Stichprobe wurde auf Grundlage verfügbarer Bevölkerungsstatistiken hinsichtlich der Merkmale Bundesland, Schulbildung
und Berufstätigkeit des Befragten, Alleinerziehung sowie Anzahl
und Alter der Kinder gewichtet. Die Gewichtung stellt sicher, dass
die der Auswertung zugrunde liegende Stichprobe in ihrer
Zusammensetzung der Struktur der Grundgesamtheit entspricht.
Damit sind die Untersuchungsergebnisse repräsentativ und
können im Rahmen der statistischen Fehlertoleranzen auf die
Grundgesamtheit verallgemeinert werden. Bei einer Stichprobe
von 3.001 Befragten und einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von
95 % betragen die statistischen Fehlertoleranzen zwischen 1,1
und 2,5 %.

STICHPROBENSTRUKTUR:
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Institut

TNS Emnid
Politik- und Sozialforschung

Methode

Telefonbefragung (CATI ad hoc)

Grundgesamtheit

Eltern von schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16 Jahren
in der Bundesrepublik Deutschland

Stichprobe

N=3.001 (2.098 Mütter, 903 Väter)

Erhebungszeitraum

17. Januar bis 17. Februar 2014

Vorangegangene

1. Welle: Juli 2010

Studien

2. Welle: Januar 2012

Hinweis: Da die dargestellten Anteilswerte auf ganze Zahlen gerundet sind, kann es vorkommen, dass sie sich nicht zu 100 % aufsummieren. Aus demselben Grund können sogenannte
„Top-Two-Werte“ (durch Addition zusammengefasste Kategorien wie: „sehr zufrieden“ + „eher zufrieden“) von der Summe der dargestellten Einzelkategorien abweichen. Bei Fragen mit
mehreren möglichen Antwortoptionen können die aufaddierten Nennungen 100 % überschreiten.

3.

Deutschland – ein kinderfreundliches Land?
Zahl der Kritiker nimmt langsam ab
6%

Trendverlauf
%
53 %

39 %

2014

55 %

48 %
45 %

55 %

40 %

n kinderfreundlich

39 %

n kinderfeindlich
n weiß nicht, keine Angabe

2010

Frage:
Basis:

Ist Deutschland für Sie eher ein kinderfreundliches oder kinderfeindliches Land?
3.001 Befragte

3.

2011

2012

Wichtigkeit verschiedener Ziele der Bildungspolitik
Soziale Gerechtigkeit für Eltern am wichtigsten

84 %

dass alle die gleichen Bildungschancen haben
dass viel Wert auf
soziales Verhalten gelegt wird

83 %

dass lernschwache Schüler
besser gefördert werden

81 %

dass umfassende Allgemeinbildung
vermittelt wird

81 %

dass in allen Bundesländern die
gleichen Bedingungen herrschen

73 %

dass besonders Begabte
besonders gefördert werden

49 %
44 %

dass die Schule berufsbezogen ausbildet
dass alle Kinder, auch die mit geistigen/körperlichen Beeinträchtigungen, gemeinsam lernen
dass Leistung im Vordergrund steht
Dargestellt:
Frage:
Basis:		

35 %
27 %

Anteile „sehr wichtig“
Sagen Sie mir bitte, für wie wichtig Sie die folgenden Ziele der Bildungspolitik halten.
3.001 Befragte

3.

Wichtigkeit verschiedener Ziele der Bildungspolitik

Ein Hauptgewicht auf Leistung ist in den Augen der Eltern immer
weniger relevant
eher leistungsorientierte Ziele

eher egalitäre Ziele

%

%
81

79

81

gleiche Bildungschancen

84

87
82

84

80

74

83
81
73

74

Wert auf soziales Verhalten
lernschwache Schüler fördern
umfassende Allgemeinbildung
alle Bundesländer gleich
besonders Begabte fördern

52
48

44
32
28

2010
Dargestellt:
Frage:
Basis:		

berufsbezogene Ausbildung

52

2012

49
44

Inklusion
Leistung im Vordergrund

37

35

27

2014

2010

2012

2014

Anteile „sehr wichtig“
Sagen Sie mir bitte, für wie wichtig Sie die folgenden Ziele der Bildungspolitik halten.
3.001 Befragte

3.

Verwirklichung verschiedener Ziele der Bildungspolitik
Eltern sehen Leistungsprinzip am häufigsten umgesetzt

72 %

dass Leistung im Vordergrund steht
dass umfassende Allgemeinbildung
vermittelt wird

45 %

dass viel Wert auf soziales
Verhalten gelegt wird

44 %

dass besonders Begabte
besonders gefördert werden

43 %
33 %

dass die Schule berufsbezogen ausbildet
dass lernschwache Schüler
besser gefördert werden

32 %
29 %

dass alle die gleichen Bildungschancen haben
dass alle Kinder, auch die mit geistigen/körperlichen
Beeinträchtigungen, gemeinsam lernen
dass in allen Bundesländern die
gleichen Bedingungen herrschen
Dargestellt:
Frage:
Basis:

23 %
16 %

Top-Two-Werte („sehr stark“ + „eher stark“)
Und wie sind diese Ziele derzeit in Deutschland verwirklicht?
3.001 Befragte

3.

Verwirklichung verschiedener Ziele der Bildungspolitik
Seit 2010 sind erste Fortschritte zu verzeichnen
%

%
74

72

gleiche Bildungschancen

66

Wert auf soziales Verhalten
lernschwache Schüler fördern

44
39
24

30
29

44

43
33
32

43
34
20
14

2010
Dargestellt:
Frage:
Basis:

2012

2014

2010

45
44

28

29

19

23

17

2012

16

2014

Top-Two-Werte („sehr stark“ + „eher stark“)
Und wie sind diese Ziele derzeit in Deutschland verwirklicht?
3.001 Befragte

3.

umfassende Allgemeinbildung
alle Bundesländer gleich
besonders Begabte fördern
berufsbezogene Ausbildung
Inklusion
Leistung im Vordergrund

Handlungsrelevanzmatrix Ziele der Bildungspolitik

Chancengleichheit, Schülerförderung und regionale Angleichung
der Lernbedingungen bleiben verbesserungswürdig
wichtig

Hier ansetzen
hohe Wichtigkeit I geringe Verwirklichung

Anteil „sehr wichtig“

Wichtigkeit

gleiche Bildungschancen
lernschwache
Schüler fördern

alle Bundesländer gleich

berufsbezogene
Ausbildung

Weiter so!
hohe Wichtigkeit I hohe Verwirklichung
Wert auf soziales
Verhalten
umfassende
Allgemeinbildung

besonders Begabte
fördern

Inklusion

unwichtig

Leistung im Vordergrund

Wird hingenommen
geringe Wichtigkeit I geringe Verwirklichung
schwach

Selbstverständlich
geringe Wichtigkeit I hohe Verwirklichung
Verwirklichung

stark

Anteil „sehr stark“

3.

Bildungsaspirationen

Die Mehrheit der eigenen Kinder soll Abitur machen – nur
5 % der Eltern wünschen sich den Hauptschulabschluss
3%

5%

n Hauptschulabschluss

2014
56 %

Frage:
Basis:

37 %

n Realschulabschluss
bzw. Mittlere Reife
n Abitur, Hochschulreife
n weiß nicht, keine Angabe

Welchen endgültigen Schulabschluss sollte Ihr ältestes schulpflichtiges Kind Ihren Wünschen nach erreichen?
3.001 Befragte

3.

Bildungsaspirationen nach aktuell besuchter Schule

Wunsch nach Mittlerer Reife bei Eltern von Hauptschülern genauso
ausgeprägt wie bei Eltern von Realschülern
Besuchte Schulform des ältesten schulpflichtigen Kindes

Hauptschule
5%

69 %

Frage:
Basis:

2%

2%

23 %

2014

Realschule
1%

Gymnasium
2%

5%

Gewünschter
Schulabschluss
31 %

n Hauptschulabschluss

2014

2014

n Realschulabschluss
bzw. Mittlere Reife
n Abitur, Hochschulreife

67 %
93 %

Welchen endgültigen Schulabschluss sollte Ihr ältestes schulpflichtiges Kind Ihren Wünschen nach erreichen?
3.001 Befragte

3.

n weiß nicht, keine Angabe

Bildungschancen der Kinder in Deutschland
Stimmungsbild hat sich zuletzt etwas aufgehellt
1%
6%

Trendverlauf

%

5%

53

41 %

2014

48 %

n sehr gerecht

51

50

48

49

n eher gerecht
(„eher“ + „sehr gerecht”)

n eher gerecht
n eher ungerecht

46

n eher ungerecht
(„eher“ + „sehr ungerecht”)

n sehr ungerecht
n weiß nicht, keine Angabe

2010

Frage:
Basis:

Für wie gerecht halten Sie alles in allem die Bildungschancen für die Kinder in Deutschland?
3.001 Befragte

3.

2012

2014

Aussage zu Frühförderung

Weiterhin machen sich die meisten dafür stark, dass
die Vorschulzeit frei von Leistungsdruck bleibt
Aussage:

Vorschulkinder brauchen nicht noch mehr Förderung, sie brauchen vor allen Dingen Zeit
und Gelegenheit zum Spielen als Grundlage zur Persönlichkeits- und Lernentwicklung.

5%

1%
1%

4%
13 %

13 %

2014
34 %

Frage:
Basis:

47 %

2012

42 %

n stimme sehr zu
n stimme eher zu
n lehne eher ab
n lehne ganz ab

40 %

n weiß nicht, keine Angabe

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Stimmen Sie sehr zu, eher zu oder lehnen Sie die Aussage eher oder ganz ab?
3.001 Befragte

3.

Aussage zur Einschulung

Die allermeisten befürworten ein Mindestalter von sechs Jahren
Aussage:

Kinder sollten in der Regel erst eingeschult werden, wenn sie sechs Jahre alt sind – und nicht früher.

4%

1%

10 %

n stimme sehr zu
n stimme eher zu

23 %

Frage:
Basis:

n lehne eher ab

2014

n lehne ganz ab
n weiß nicht, keine Angabe

63 %

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Stimmen Sie sehr zu, eher zu oder lehnen Sie die Aussage eher oder ganz ab?
3.001 Befragte

3.

Verteilung der Kinder auf verschiedene Schulformen
Nach wie vor sind die meisten für eine Trennung
der Leistungsgruppen nach der 6. Klasse

Trendverlauf

2%

60

%
58

58

17 %
24 %

2014
n nach der 4. Klasse

26

23

15

14

n nach der 6. Klasse

58 %

n nach der 9. Klasse

Basis:

17

n weiß nicht, keine Angabe

2010

Frage:

24

Derzeit werden die Schüler zumeist nach der 4. Klasse auf die verschiedenen Schulformen verteilt.
Was halten Sie persönlich für die richtige Klasse, ab der die Aufteilung erfolgen sollte?
3.001 Befragte

3.

2012

2014

Schulform: Wunsch vs. Realität

Angebot an Ganztagsschulen hinkt dem Bedarf hinterher
Bevorzugte Schulform

Aktuell besuchte Schule
3%

1%

n Halbtagsschule

29 %
40 %

23 %

n Ganztagsschule mit verbindlichem
Nachmittagsprogramm

2014

2014
16 %

n Ganztagsschule mit freiwilligem
Nachmittagsprogramm

58 %

n weiß nicht, keine Angabe

30 %

Frage:
Basis:

Auf welche Schule würden Sie Ihr Kind schicken?  Welche Schule besucht Ihr ältestes schulpflichtiges Kind?
3.001 Befragte

3.

Verbesserungsbedarf an Ganztagsschulen

Individuelle Förderung wird am häufigsten bemängelt

39 % der Eltern geben an, dass ihr ältestes schulpflichtiges Kind eine Ganztagsschule besucht
26 %

individuelle Förderung

16 %

Hausaufgabenbetreuung

12 %

18 %

30 %

inhaltliche Verknüpfung von Unterricht
und außerunterrichtlichen Angeboten

10 %

20 %

30 %

Einbeziehung der Eltern in die
inhaltliche Gestaltung der Schule

10 %

18 %

28 %

Qualität der außerunterrichtlichen
Angebote

10 %

18 %

28 %

Gespräche zwischen Eltern und
Pädagogen über das eigene Kind

10 %

16 %

verlässliche Betreuungszeiten

8%

12 %

n  deutlicher Verbesserungsbedarf

Frage:
Basis:

26 %

20 %
n  viel Verbesserungsbedarf

Was müsste in der Ganztagsschule, die Ihr ältestes schulpflichtiges Kind besucht, besser werden?
1.183 Befragte, deren Kind eine Ganztagsschule besucht

3.

42 %

Entscheidung für acht- oder neunjähriges Gymnasium
Acht von zehn Eltern bevorzugen für das eigene Kind G9
3%
4%

18 %

2014

17 %

n neunjähriges Gymnasium

2012

n weiß nicht, keine Angabe

79 %
79 %

Frage:
Basis:

n achtjähriges Gymnasium

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Würden Sie für Ihr Kind das acht- oder das neunjährige Gymnasium wählen?
3.001 Befragte

3.

Aussagen zum Gymnasium/Abitur

Lediglich jeder Zehnte lehnt bundesweites Zentralabitur ab –
knappe Mehrheit für Wahlfreiheit zwischen G8 und G9
Aussage:

Es sollte beides angeboten werden: ein
acht- und ein neunjähriges Gymnasium

Aussage:

Damit das Abitur in Deutschland vergleichbar ist,
sollte bundesweit ein Zentralabitur mit einheitlichen
Prüfungen und Bewertungsrichtlinien eingeführt werden

1%
7%

45 %

2014

54 %

2014
n stimme eher zu
n lehne eher ab

92 %

Frage:
Basis:

n weiß nicht, keine Angabe

Stimmen Sie den nun folgenden Aussagen jeweils eher zu oder lehnen Sie sie eher ab?
3.001 Befragte

3.

Inklusives Lernen: Wunsch

Gemeinsames Lernen mit körperlich beeinträchtigten Kindern
wird weiterhin von neun von zehn Eltern befürwortet
91 %

mit körperlich
beeinträchtigten Kindern

89 %
71 %

mit Kindern mit
Lernschwierigkeiten
mit verhaltensauffälligen
Kindern
mit geistig behinderten
Kindern

Frage:
Basis:

72 %
45 %
46 %
43 %

n 2014

46 %

n 2012

Mit welchen Kindern sollen nicht behinderte Kinder in der Schule lernen?
3.001 Befragte

3.

Inklusives Lernen an Gymnasien: Wunsch

Vor allem Kinder mit Lernschwierigkeiten an Gymnasien
deutlich seltener erwünscht
94 %

mit körperlich
beeinträchtigten Kindern

91 %
48 %

mit verhaltensauffälligen
Kindern

45 %
46 %

mit Kindern mit
Lernschwierigkeiten
mit geistig behinderten
Kindern

71 %
30 %
43 %

n Inklusion an Gymnasien
n Inklusion im Schulsystem insgesamt

Frage:

Basis:

Mit welchen Kindern sollen nicht behinderte Kinder in der Schule lernen?
Wie stehen Sie dazu, dass auch in Gymnasien behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden?  
Welche Kinder sollen in Gymnasien aufgenommen werden?
3.001 Befragte

3.

Inklusives Lernen: Wirklichkeit

Gelebte Inklusion vor allem an Gesamt- und Grundschulen –
Nachholbedarf für Gymnasien, Haupt- und Realschulen
Aussage:

In der Schule meines ältesten schulpflichtigen Kindes werden behinderte und nicht behinderte Kinder bereits gemeinsam unterrichtet.

Nach Schulform:
27 %

Total

45 %

Gesamtschule
Grundschule

34 %

Integrierte Hauptund Realschule

29 %

Gymnasium

19 %

Realschule

19 %

Hauptschule
Dargestellt:
Frage:
Basis:

18 %

Anteile „trifft zu“
Trifft die folgende Aussage zu oder nicht zu?
3.001 Befragte, je nach dargestellter Schulform zwischen 119 und 865 Befragte

3.

Aussagen zum gemeinsamen Lernen
mit behinderten Kindern

Etwas mehr Eltern sehen Inklusion als fachliche Lernbremse
für nicht behinderte Kinder
Durch das gemeinsame Lernen
behinderter und nicht behinderter
Kinder werden die sozialen Fähigkeiten
der nicht behinderten Kinder gefördert

89 %
90 %
71 %

Behinderte Kinder werden in
Sonderschulen besser gefördert als
in der allgemeinen Regelschule

Durch das gemeinsame Lernen behinderter
und nicht behinderter Kinder
werden die nicht behinderten Kinder in
ihrem fachlichen Lernen gebremst

Dargestellt:
Frage:
Basis:		

69 %
46 %
n 2014

42 %

n 2012

Top-Two-Werte („stimme sehr zu“ + „stimme eher zu“)
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Stimmen Sie sehr zu, eher zu oder lehnen Sie die Aussage eher oder ganz ab?
3.001 Befragte

3.

Aussagen zu Privatschulen

Drei Viertel der Eltern sind der Ansicht, dass Privatschulen
zu sozialer Ungleichheit im Bildungssystem führen
Privatschulen führen dazu, dass
wohlhabende Eltern ihre Kinder von
anderen Kindern abschotten

24 % 9 % 15 %

34 %

Privatschulen verschärfen die
soziale Ungleichheit im Bildungswesen

29 % 9 %

20 %

34 %

In Privatschulen werden die Kinder besser
gefördert als in öffentlichen Schulen

28 % 8 %

20 %

34 %

Privatschulen sind eine sinnvolle
Bereicherung des Bildungsangebots

44 %

16 %

n  lehne ganz ab

Frage:
Basis:

34 %

28 %

n  lehne eher ab

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
3.001 Befragte

3.

73 %

38 %
31 %

65 %
59 %

26 %
17 %

n  stimme eher zu

51 %

n stimme voll zu

Einfluss und Mitgestaltung der Eltern

Mehr als die Hälfte der Eltern hat bereits bei Klassenfahrten
geholfen sowie an Schul-Befragungen teilgenommen
64 %

Unterstützung bei Klassenfahrten und Ausflügen
Teilnahme an Befragungen, mit denen die Schule etwas
über die Meinungen und Wünsche der Eltern erfahren wollte

58 %
36 %

Neugestaltung von Räumen, z.B. Klassenraum, Schulhof
Gestaltung von Freizeitangeboten am Nachmittag,
z.B. Fußball-AG, Basteln, Musizieren

33 %

Versorgung von Schülern in der Schule,
z.B. Hilfe bei Frühstück, Mittagessen

33 %

Mitarbeit in Arbeitsgruppen, in denen sich Eltern und
Lehrer gemeinsam für die pädagogische Gestaltung
der Schule und des Unterrichts einsetzen

31 %

Teilnahme am Unterricht, anschließend Gespräche mit
Lehrkräften über die Unterrichtsqualität
Hausaufgabenbetreuung im Rahmen
der Schule, also nicht zu Hause

Dargestellt:
Frage:
Basis:		

24 %
14 %

Anteile „ja“
Im Folgenden geht es um die Frage, wie Eltern dazu beitragen können, Schule und Unterricht mitzugestalten. Bei welche der folgenden Aktivitäten
haben Sie oder Ihr Partner schon konkret mitgemacht? Beziehen Sie sich bitte auf die Schule Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes.
3.001 Befragte

3.

Wunsch nach mehr Mitgestaltung in der Schule
Mehrheit der Eltern würde sich gerne stärker einbringen
Aussage:

Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, um an der Gestaltung von Schule und Unterricht konkret
mitzuwirken.

1%

9%

18 %
n stimme sehr zu
n stimme eher zu

32 %

n lehne eher ab
n lehne ganz ab

2014

n weiß nicht, keine Angabe

40 %

Frage:
Basis:

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
3.001 Befragte

3.

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften
Zahl der kritischen Stimmen nimmt zu
Aussage:

Die Lehrkräfte meines Kindes wollen mit Eltern zusammenarbeiten.

5%

1%
3%

19 %

34 %

1%

n trifft sehr zu

13 %

2014

42 %

2012

n trifft eher zu
n trifft eher nicht zu
n trifft gar nicht zu
n weiß nicht, keine Angabe

42 %
42 %

Frage:
Basis:

Wie würden Sie den Kontakt zu den Lehrkräften Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes beschreiben? Sagen Sie mir bitte zu der folgenden Aussage,
ob Sie sehr, eher, eher nicht oder gar nicht zutrifft.
3.001 Befragte

3.

Eigenschaften der Lehrer

Lehrerwertung fällt gegenüber 2012 etwas ab

Trend 2012
88 %

Sie sind fachlich kompetent
Sie setzen sich für eine gute
Beziehung zu ihren Schülern ein

83 %

90 %
88 %

Sie sind sehr engagiert

77 %

80 %

Sie können das Interesse
ihrer Schüler wecken

77 %

81 %

73 %

Sie können gut erklären
Sie erkennen die Stärken
der Kinder und fördern sie

67 %

78 %
72 %

Sie tun alles, damit auch
die Schwächeren mitkommen

63 %

66 %

Sie sprechen sich gut untereinander ab

62 %

68 %

Sie können mit unterschiedlichen
sprachlichen Voraussetzungen gut umgehen

62 %

69 %

Sie setzen neue Unterrichtsmethoden ein

55 %

63 %

Mehrfachnennungen möglich
Dargestellt:
Top-Two-Werte („trifft sehr zu“ + „trifft eher zu“)
Frage:
Welche Aussagen beschreiben Ihrer Meinung nach überwiegend die Lehrer Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes?
Basis:		
3.001 Befragte

3.

Unterstützungsleistungen der Eltern

Fast alle Eltern sorgen für Ruhe bei Schulaufgaben

sorge dafür, dass das Kind in Ruhe
seine Schulaufgaben machen kann

95 %

helfe gezielt vor Klassenarbeiten
und Referaten

77 %
73 %

kontrolliere Hausaufgaben
bin zu Hause, wenn das Kind
nach Hause kommt

69 %

erarbeite mit dem Kind die
Lerninhalte/den Lernstoff
engagiere mich in Schulgremien
(z.B. Elternbeirat, Schulkonferenz)

66 %
32 %

Mehrfachnennungen möglich
Frage: Was von dem Folgenden tun Sie im Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes?
Basis: 3.001 Befragte

3.

Unterstützungsleistungen der Eltern // Trend
Weiterhin lediglich ein Drittel in Schulgremien aktiv

77 %

74 %
74 %
71 %

Ruhe bei
Schulaufgaben

95 %

94 %

70 %
69 %
63 %

helfe gezielt vor Klassenarbeiten/
Referaten

77 %
73 %
69 %
66 %

kontrolliere Hausaufgaben*
bin zu Hause,
wenn Kind kommt
Erarbeitung Lerninhalte/
Lernstoff mit dem Kind
Engagement Schulgremien**

31 %
2010

2012

32 %

* Wortlaut 2010: erarbeite bzw. kontrolliere 		
Schulaufgaben
**Wortlaut 2012: engagiere mich in der
		
Elternvertretung

2014

Mehrfachnennungen möglich
Frage: Was von dem Folgenden tun Sie im Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes?
Basis: 3.001 Befragte

3.

Aussagen zu Schule und schulischen Leistungen

Nach wie vor fühlen sich die allermeisten Eltern verpflichtet, sich
um die schulischen Leistungen der Kinder zu kümmern
Aussage:

Aussage:

Eltern müssen vieles von dem leisten,
was eigentlich Aufgabe der Schule ist

Ich fühle mich verpflichtet, mich intensiv um die
schulischen Leistungen meinerKinder zu kümmern

%

%
94
66

60

38

62

37

32

6

2010
Frage:
Basis:

89

91

2012

2014

2010

8

11

n stimme zu
n lehne ab

2012

2014

Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder lehnen Sie diese ab?
3.001 Befragte

3.

Lehr-, Lern- und Erziehungssituation in der Schule

Klassengemeinschaft, technische und räumliche Ausstattung
sowie Klassengröße in den meisten Fällen positiv bewertet
81 %

gute Klassengemeinschaft
gute technische und
räumliche Ausstattung

77 %

akzeptable Klassengröße

76 %
64 %

kaum Unterrichtsausfall

63 %

Schule hat ein eigenes Profil
vielfältige Aktivitäten
über den Unterricht hinaus

61 %

Mehrfachnennungen möglich
Dargestellt:
Anteile „trifft zu“.
Frage:
Und wie beurteilen Sie die Lehr-, Lern- und Erziehungssituation in der Schule Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes? Was trifft da zu?
Basis:		
3.001 Befragte

3.

Lehr-, Lern- und Erziehungssituation // Trend

Akzeptable Klassengröße stabilisiert sich auf gesteigertem Niveau
83 %
80 %

78 %
76 %

81 %

gute Klassengemeinschaft

77 %
76 %

gute technische und
räumliche Austattung
akzeptable Klassengröße

68 %
63 %
2010

kaum Unterrichtsausfall

66 %
64 %
63 %
61 %

65 %
62 %
2012

2014

Mehrfachnennungen möglich
Frage: Und wie beurteilen Sie die Lehr-, Lern- und Erziehungssituation in der Schule Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes?
Basis: 3.001 Befragte

3.

Schule hat eigenes Profil
vielfältige Aktivitäten über
den Unterricht hinaus

Über- bzw. Unterforderung des Kindes in der Schule
Fast acht von zehn Eltern halten Leistungsanforderungen
für angemessen
1%

8%

Trendverlauf

%

76 %

14 %

73 %

77 %

2014
n eher unterfordert
n gerade richtig gefordert

77 %

15 %
10 %

n eher überfordert
n weiß nicht, keine Angabe

2010

Frage:
Basis:

Halten Sie Ihr ältestes schulpflichtiges Kind in der Schule für eher überfordert, gerade richtig gefördert oder eher unterfordert?
3.001 Befragte

3.

15 %
7%

2012

14 %
8%

2014

Schulbesuch des ältesten Kindes: gern vs. ungern

Acht von zehn berichten, dass ihr Kind gern in die Schule geht
Trendverlauf
%
18 %

84
80

82

20

18

2014

82 %
n eher gern

16

n eher ungern

2010

Frage:
Basis:

Geht Ihr ältestes schulpflichtiges Kind alles in allem eher gern oder eher ungern in die Schule?
3.001 Befragte

3.

2012

2014

Unterstützung beim Lernen

Seit 2010 insgesamt weniger Unterstützungsleistungen notwendig
Trendverlauf
%
8%
63 %

29 %

55 %

2014

n kann Anforderungen
allein gerecht werden

62 %
n mit Unterstützung der
Eltern/Geschwister

34 %

28 %

11 %

8%

n mit Nachhilfe

2010

Frage:
Basis:

62 %

2012

Kann Ihr ältestes schulpflichtiges Kind den Anforderungen der Schule ohne elterliche Unterstützung gerecht werden oder benötigt das Kind die
regelmäßige Unterstützung von Eltern bzw. Geschwistern oder Nachhilfe?
3.001 Befragte

3.

29 %

8%

2014

Häufigkeit von Nachhilfe

Insgesamt weniger Haushalte mit Nachhilfeschülern
als noch vor vier Jahren
Trendverlauf
%

n Haushalte mit
Nachhilfeschülern

14 %

n regelmäßig (mindestens
1x pro Woche)

7%

2014

34 %

4%

28 %
25 %

n regelmäßig
(min. 1x pro Woche)

75 %

n hin- und wieder
n fast nie

14 %

15 %

14 %

n nie

2010
Frage:
Basis:

Bekommt oder bekam Ihr ältestes schulpflichtiges Kind Nachhilfe durch einen Nachhilfelehrer oder Schüler?
Ist das regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, hin und wieder, fast nie oder nie der Fall?
3.001 Befragte

3.

2012

2014

Betreuung nach Schulschluss

Nach wie vor werden die meisten Kinder von der Mutter  
oder beiden Elternteilen betreut
Trend 2012
78 %

Mutter und/oder Vater*

26 %

Beide (Vater und Mutter)

49 %

Mutter allein

79 %

77 %

27 %

–

50 %

–

Vater allein

3%

2%

–

Großeltern

3%

3%

3%

Verwandte

0%

1%

0%

Freunde der Kinder

0%

0%

1%

9%

12 %

8%

7%

nach dem Unterricht
in der Schule/im Hort
keiner

Frage:
Basis:

Trend 2010

10 %
8%

* Für 2012 und 2014: Addition der
Werte für „Mutter allein“, „Vater allein“
und „Beide (Mutter und Vater)“

Wer betreut Ihr ältestes schulpflichtiges Kind direkt nach Schulschluss?
3.001 Befragte

3.

Monatliche Bildungsausgaben

Die Hälfte der Eltern gibt monatlich mehr als 20 € für
Unterrichtsmaterialien aus
2%

5%
9%

n bis zu 50 €
n zwischen 51 und 100 €
n zwischen 101 und 200 €

2014

50 %

n mehr als 200 €
n weiß nicht, keine Angabe

34 %

Frage:
Basis:

Wenn Sie einmal die Beiträge für Unterrichtsmaterialien, einschließlich Schulbücher, und Fahrtgelder zur Schule zusammenrechnen:
Wie viel Geld geben Sie dafür monatlich für Ihr ältestes schulpflichtiges Kind aus?
3.001 Befragte

3.

Ausgaben für Nachhilfe

Vier von zehn Nachhilfehaushalten erhalten kostenlose Förderung
3%

3%

9%

n keine Aufwendungen
n bis zu 50 €

18 %

2014

n zwischen 51 und 100 €

42 %

n zwischen 101 und 200 €
n mehr als 200 €
n weiß nicht, keine Angabe

25 %

Frage:
Basis:

Wie viel Geld haben Sie im letzten Monat für diese Nachhilfe für Ihr ältestes schulpflichtiges Kind ausgegeben?
758 Befragte, deren ältestes schulpflichtiges Kind schon einmal Nachhilfe in Anspruch genommen hat

3.

Höhe des Schulgeldes in Privatschulen

Monatliche Schulgeld beläuft sich zumeist auf bis zu 200 €
– nur 3 % zahlen mehr als 500 €
3%

n bis 200 €

26 %

n zwischen 200 und 500 €

2014
3%

n mehr als 500 €
n zahle kein Schulgeld

56 %

n weiß nicht, keine Angabe

12 %

Rundungsdifferenzen möglich
Frage: Wie hoch ist das Schulgeld, das Sie für Ihr ältestes schulpflichtiges Kind an der Privatschule zahlen?
Basis: 225 Befragte, deren ältestes schulpflichtiges Kind eine Privatschule besucht

3.

Monatliche Kosten für die Nachmittagsbetreuung

Ein Viertel der Eltern zahlt Beiträge für die nachmittägliche Betreuung
ihres Kindes in der Schule
1%

Schule

4%

18 %

23 %

n bis zu 50 €

Hort

8%

5%

3%

n 51 bis 100 €

16 %

n 101 bis 200 €
n mehr als 200 €

Frage:
Basis:

Zahlen Sie Beiträge für die Nachmittagsbetreuung Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes in einem Hort/in der Schule, einschließlich Kosten für Mittagessen?
3.001 Befragte

3.

Ausgaben für Klassenfahrten und Ausflüge
Ein Drittel der Eltern zahlte mehr als 200 €
1%

9%

Geschätzte Ausgaben
in den letzten 12 Monaten

33 %

n keine Aufwendungen

22 %

n bis zu 50 €

2014

n 51 bis 100 €
n 101 bis 200 €
n mehr als 200 €
n weiß nicht, keine Angabe

19 %

Frage:
Basis:

16 %

Schätzen Sie einmal: Wie viel Geld haben Sie in den letzten 12 Monaten für Klassenfahrten, Schulfahrten und
Schulausflüge für Ihr ältestes schulpflichtiges Kind aufwenden müssen?
3.001 Befragte

3.

Bildungspolitische Brennpunkte:
Gymnasiale Schulzeit, Zentralabitur, Ganztagsschule
Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Universität Bielefeld
Seit 2010 befragt die JAKO-O Bildungsstudie die Eltern zu zentralen Problemen
der Bildungspolitik. Diese wiederholte Befragung zeichnet in den meisten
Bereichen ein stabiles Meinungsbild: Eltern fordern ein Bildungssystem, das auf
Chancengleichheit, Sicherung der Grundbildung und individuelle Förderung ausgerichtet ist. Sie erwarten in allen Bundesländern gleiche schulische Bedingungen.
Zugleich ist den Eltern aber klar, dass diese Zielvorstellungen in der Praxis nur
höchst unzulänglich realisiert werden. Zu einzelnen bildungspolitischen Problemen
entwickeln sie Sichtweisen und Bewertungen, die häufig überraschend eindeutig
ausfallen. Für die Präsentation der Ergebnisse wählen wir drei strittige bildungspolitische Themen aus: gymnasiale Schulzeit, Zentralabitur, Ganztagsschule.
Dauer der gymnasialen Schulzeit
Blicken wir zunächst zurück auf 2012. Das damals von JAKO-O ermittelte Ergebnis, dass 79 % der Eltern für ihr eigenes Kind das neunjährige Gymnasium bevorzugen, erregte eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Es belegte mit repräsentativen Daten, dass die Ablehnung von G8 eine breite Unterstützung in allen Gruppen der Elternschaft fand.
In der 3. JAKO-O Bildungsstudie 2014 haben wir diese Frage wiederholt. 2014
sprechen sich erneut 79 % der befragten Eltern dafür aus, das eigene Kind
auf ein neunjähriges Gymnasium zu schicken. Nur 18 % wählen – wie 2012 –
das achtjährige Gymnasium. Es zeigt sich somit, dass sich an der massiven
Ablehnung der gymnasialen Schulzeitverkürzung in diesen zwei Jahren nichts
geändert hat. Dass in dieser Zeit immer mehr Gymnasialeltern selbst Erfahrungen
mit G8 gemacht haben, hat die Akzeptanz nicht erhöht. Ebenfalls stabil geblieben
ist die Abweichung in Ostdeutschland. Dort votieren zu beiden
Erhebungszeitpunkten rund 40 % der Eltern für G8 und 55 % für G9. In allen
anderen Subgruppen (z. B. bei den Eltern verschiedener Schulformen,
unterschiedlicher sozialer Schichten) liegt 2012 wie 2014 die Präferenz für G9 bei
über 70 %.
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Auch im Jahr 2012 wurde schon die Frage diskutiert, ob in einem Bundesland nicht
beide Varianten (G8 und G9) angeboten werden sollen. Während sich 2012 nur
41 % für ein gymnasiales Doppelangebot aussprachen, ist dieser Anteil 2014
auf 54 % gestiegen. Wir vermuten, dass die Befragten hier auf die reale politische
Entwicklung der Jahre 2012 bis 2014 reagiert haben: Während Anfang 2012 die
meisten Bundesländer eine Umstellung auf G8 ohne Ausnahmen vorsahen, kam
es in der Folgezeit in einigen Bundesländern (z. B. in NRW, Baden-Württemberg,
Hessen, Niedersachsen) zu einer Öffnung hin zu G9. Diese Entwicklungen zeigten
den Eltern, dass eine Wahl zwischen beiden Varianten eine durchaus realistische
Perspektive ist. Dies dürfte die Bereitschaft, sich für ein solches Modell auszusprechen, verstärkt haben.
2014 haben wir die Gymnasialeltern nach ihren Erfahrungen mit der Schule ihres
Kindes befragt, um dann die Ergebnisse erstmals differenziert nach G8 und G9
miteinander zu vergleichen. Dabei sind wir von der massiven Kritik ausgegangen,
die in den letzten Jahren an der verkürzten Schulzeit (G8) geäußert wurde:
Schüler/innen klagen über Druck, Stress und Zeitmangel; Eltern müssen das
schulische Lernen immer stärker unterstützen – und bei allen Beteiligten geht die
Schulfreude verloren. Das Ergebnis unserer Befragung ist erstaunlich: Denn der
Vergleich zwischen diesen beiden Elterngruppen zeigt bei den Belastungs- und
Stressindikatoren kaum Unterschiede: In beiden gymnasialen Bildungsgängen (G8
und G9) gehen die Kinder gern zur Schule (86% bzw. 89%), in beiden Gruppen
können sie die Anforderungen ohne elterliche Hilfe gut bewältigen (jeweils 72 %),
und nur ein kleiner Teil von ihnen wird von den Eltern für „überfordert“ gehalten (9
% bzw. 5 %). Allerdings erhalten G8-Schüler/innen häufiger Nachhilfe (23 %) als
G9-Schüler/innen (16 %) – und die Eltern helfen häufiger bei der Vorbereitung auf
Klassenarbeiten (73 % bzw. 64 %). Die oft geführte Klage über den großen
Stress und Leistungsdruck an den G8-Gymnasien (im Vergleich zu G9)
spiegelt sich somit in unseren Daten kaum wider. Vielmehr wird von den Eltern
für beide Varianten eingeschätzt, dass dort die Anforderungen für ihr Kind „gerade
richtig“ (80 % bzw. 85 %) seien. Dieses Ergebnis deckt sich mit etlichen anderen
Studien, bei denen im direkten Vergleich zwischen G8- und G9-Schüler/innen
weder bei Noten noch bei Durchfallquoten, weder bei der Stressbelastung noch bei
den Klassenwiederholungen signifikante Unterschiede festgestellt werden konnten.
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Bildungsföderalismus und Zentralabitur
Bildung in deutschen Schulen und Hochschulen ist Angelegenheit der Bundesländer. Diese regeln jeweils in eigener Zuständigkeit die Angelegenheiten der
öffentlichen Schulen – dies gilt für die Schulstrukturen genauso wie für die
Lerninhalte, die Prüfungsverfahren und die Lehrerbildung. Diese föderalistische
Struktur ist einerseits immer wieder massiv kritisiert worden – wegen der Vielzahl
unterschiedlicher Regelungen, wegen der mangelnden Vergleichbarkeit von
Inhalten und Leistungsanforderungen, aufgrund von Problemen beim Wechsel des
Bundeslandes. Andererseits verteidigen nicht wenige diese Struktur, weil hier viel
eher regionale Lösungen und demokratische Einflüsse greifen können, weil
bürokratischer Zentralismus verhindert wird.
Seit 2010 haben wir die Eltern kontinuierlich nach ihrer Meinung zu dieser
föderalen Struktur – und damit zu den unterschiedlichen Regelungen in den
verschiedenen Bundesländern – befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Der jetzt
praktizierte Bildungsföderalismus findet bei der übergroßen Mehrheit der
Eltern keine Unterstützung. So wird das bildungspolitische Ziel, „dass in allen
Bundesländern die gleichen Bedingungen herrschen“, seit 2010 von 73 % der
Befragten als „sehr wichtig“ bezeichnet. Zugleich sind aber nur 16 % der Befragten
(und zwar in 2010, 2012 und 2014) der Meinung, dass dieses Ziel auch realisiert
sei. Anders formuliert: Die große Mehrheit der Eltern kritisiert die unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern und fordert bundeseinheitliche
Regelungen ein.
Bei der Befragung 2014 haben wir die Frage nach länderspezifischen oder
bundeseinheitlichen Regelungen auf eine konkrete Maßnahme bezogen: Sprechen
sich die Eltern für länderspezifische Abiturprüfungen aus oder fordern sie ein
bundesweites Zentralabitur? Hierzu muss man als Hintergrund wissen: Seit 2005
werden die Abiturprüfungen in 15 der 16 Bundesländer auf Länderebene zentral
durchgeführt (Ausnahme: Rheinland-Pfalz). Das bedeutet, dass in den „Hauptfächern“ (Deutsch, Mathematik, Englisch) alle Prüflinge eines Bundeslandes die
gleichen Aufgaben bearbeiten und dann auch nach den gleichen Kriterien bewertet
werden. Das bedeutet aber auch, dass zwischen den verschiedenen Bundesländern die Prüfungsaufgaben nach wie vor unterschiedlich sind. Die Unzufriedenheit mit diesem Zustand hat zu der Forderung nach einem bundesweiten Zentralabitur (so Bundesbildungsministerin Schavan 2007) geführt. Innerhalb der
Kultusministerkonferenz ist diese Forderung gegenwärtig massiv umstritten:
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Während z. B. die NRW-Schulministerin Löhrmann ein bundeseinheitliches Abitur
strikt ablehnt, gibt es eher positive Einstellungen dazu bei den Schulministern in
Bayern, Sachsen und Hamburg.
JAKO-O hat hierzu erstmals 2014 eine repräsentative Stichprobe von Eltern
befragt. Dabei wurde ihnen die folgende Aussage vorgelegt: „Damit das Abitur in
Deutschland vergleichbar wird, sollte bundesweit ein Zentralabitur mit einheitlichen
Prüfungen und Bewertungsrichtlinien eingeführt werden.“ Das Ergebnis ist in
seiner Eindeutigkeit nicht mehr zu überbieten: 92 % der Eltern stimmen dieser
Aussage zu und fordern damit ein bundeseinheitliches Zentralabitur. Nur 7 %
lehnen die Aussage ab, 1 % ist unentschieden. Diese Eindeutigkeit findet sich in
allen Subgruppen: Ob in Ost- oder Westdeutschland, ob bei Hauptschul- oder
Gymnasialeltern, ob bei Eltern mit Abitur oder mit Hauptschulbildung – stets liegt
das Votum für ein bundesweites Zentralabitur bei 90 Prozent und höher. Aus
den Kommentaren der Eltern zu dieser Frage lässt sich entnehmen, dass sie in
den unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer keinen Sinn sehen. Die
länderspezifische Ausrichtung der Prüfung wird vielmehr als Quelle von Ungerechtigkeit und Benachteiligung angesehen.
Ohne an dieser Stelle über die Vor- und Nachteile eines Zentralabiturs zu urteilen,
muss man doch feststellen, dass die Bildungspolitik es hier mit einem
massiven Legitimationsproblem zu tun hat: Wenn 92 % der betroffenen Eltern
ein bedeutendes Gestaltungselement des föderalen Schulsystems – das länderspezifische Abitur – als nicht sinnvoll, nicht erstrebenswert, als ungerecht und
abschaffungswürdig ansehen, dann kann das in einem demokratischen Staat nicht
ohne Reaktionen bleiben. Das könnte z. B. bedeuten, dass die Verfechter des
dezentralen Abiturs die öffentliche Diskussion suchen, um ihre Argumente besser
verständlich zu machen. Das könnte aber auch bedeuten, unterschiedliche Modelle einer stärkeren Zentralisierung der Abiturprüfung zur Diskussion zu stellen
und dabei möglichst viele Eltern einzubeziehen. Sollte die Situation hingegen so
bleiben wie sie gegenwärtig ist, dürfte der ohnehin stark in der Kritik stehende
Föderalismus im Bildungssystem bei den Eltern weiter an Legitimation
verlieren.
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Ausbau der Ganztagsschulen
Seit 2010 befragen wir die Eltern nach ihrer Einstellung zur Ganztagsschule – und
nach ihrem Wunsch auf einen Platz an einer Ganztagsschule für ihr Kind. Dies
geschieht vor dem Hintergrund eines kräftigen und anhaltenden Ausbaus der
Ganztagsschulen in allen Ländern der Bundesrepublik seit 2001. Er hat dazu
geführt, dass zwischen 2002 und 2014 der Anteil der Schüler/innen (Primar- und
Sek. I), die eine Ganztagsschule besuchen, von 10 % auf 39 % gestiegen ist. Noch
steiler gestiegen ist der Wunsch der Eltern, ihr Kind auf eine Ganztagsschule zu
schicken. Bei unserer Ersterhebung 2010 wünschten sich 59 % der Eltern für ihr
Kind einen Ganztagschulplatz, 2012 waren es 70 %. Exakt dieser Wert ergab sich
auch 2014. Wir haben es somit mit einer stabil hohen Nachfrage nach Ganztagsschulplätzen zu tun, die zurzeit in keinem Bundesland gedeckt werden
kann. Dieses Versorgungsdefizit macht es erforderlich, den Ganztagssektor auch
weiterhin kräftig auszubauen.
Die Gegenüberstellung von Wunsch und Realität zeigt, dass auch 2014 ganz viele
Elternwünsche nicht erfüllt werden: 40 % aller Eltern wünschen für ihr Kind eine
offene Ganztagsschule, aber nur 23 % verfügen über einen solchen Platz. 30 %
wünschen eine gebundene Ganztagsschule, aber nur bei 16 % ist das realisiert.
Insgesamt gehen somit 31 % aller Eltern bei ihrem Ganztagsschulwunsch
leer aus. Sowohl bei der Befragung 2012 wie bei der 2014 hat sich gezeigt, dass
die in Vollzeit berufstätigen und die alleinerziehenden Eltern die Ganztagsschule
besonders stark nachfragen: Wenn beide Eltern in Vollzeit berufstätig sind,
wünschen sich 85 % (2012: 82 %) eine Ganztagsschule. Alleinerziehende
wünschen sich zu 77 % (2012: 81 %) eine Ganztagsschule.
Fragt man nach der pädagogischen Arbeit an Ganztagsschulen, so ist auffällig,
dass die Eltern dort genauso häufig Hausaufgaben kontrollieren (ca. 73 %) wie an
Halbtagsschulen, genauso oft Klassenarbeiten vorbereiten (ca. 76 %) und mit den
Kindern den Lernstoff erarbeiten (ca. 67 %). Diese Gleichbewertung von Ganztagsschulen und Halbtagsschulen hat es auch 2012 schon gegeben. Diese Daten
sprechen eher dafür, dass Eltern sich durch die Ganztagsschule nicht wesentlich
entlastet fühlen.
Vor diesem Hintergrund haben wir 2014 erstmals die Ganztagsschuleltern unserer
Stichprobe (n=1.183) gefragt, wo aus ihrer Sicht bei der Schule ihres Kindes
Defizite festzustellen bzw. Verbesserungen einzufordern sind. Die Ergebnisse
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zeigen ein ambivalentes Bild: Zwischen 20 % und 40 % der Eltern sehen bei den
verschiedenen Qualitätsaspekten (z. B. „individuelle Förderung“, „Hausaufgabenbetreuung“, „Qualität der außerunterrichtlichen Angebote“, „verlässliche Betreuungszeiten“) einen hohen Verbesserungsbedarf. Das bedeutet aber zugleich, dass
60 % bis 80 % der Ganztagsschuleltern mit der Praxis, die sie erleben, zufrieden
sind. Unübersehbar ist dabei allerdings, dass die Eltern vor allem die „individuelle
Förderung“ vermissen, die an Ganztagsschulen ja intensiver praktiziert werden
sollte als an Halbtagsschulen. 42 % der Eltern sehen hier ein deutliches Defizit der
gegenwärtigen Ganztagsschulen. Überraschen mag, dass an den „verlässlichen
Betreuungszeiten“ die wenigste Kritik geübt wird. Hier scheint die Ganztagsschule
gut zu funktionieren.
Aus den Sichtweisen und Einschätzungen der Eltern ist damit zu folgern: Das Ausbauprogramm für Ganztagsschulen ist unvermindert fortzuführen. Zugleich
braucht es erhebliche Anstrengungen, um die pädagogische Qualität der
Ganztagsschulen zu verbessern.
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Qualität von Schule:
Inklusion, Privatschule, Elternmitarbeit
Prof. Dr. Dagmar Killus
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Universität Hamburg
Die Frage nach der Qualität von Schule ist von großem allgemeinen Interesse.
Dies geht einher mit großen Reformvorhaben im Bildungswesen: Aktuell gehören
hierzu der Ausbau der Ganztagsschule und die Einführung einer inklusiven Schule,
mit der sich die Hoffnung verbindet, den unterschiedlichen Voraussetzungen der
Schüler besser gerecht zu werden. Aber auch die zunehmende Nachfrage nach
Privatschulen wird damit erklärt, dass die pädagogische Qualität an Privatschulen
besser sei als an öffentlichen Schulen. Wenn über Qualität von Schule geredet
wird, dann wird schließlich eine gute Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule
beschworen. Auf diese drei Themen – Inklusion, Privatschule und Elternmitarbeit –
soll nun nacheinander eingegangen werden. Die entscheidende Frage ist: Welche
Rückschlüsse auf die Qualität von Schule lassen die Ergebnisse der JAKO-O
Bildungsstudie zu?
Inklusion
Die Bundesrepublik Deutschland hat 2009 die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen unterzeichnet. Seitdem haben Kinder und Jugendliche mit Behinderung einen Rechtsanspruch auf Nichtaussonderung bzw. Inklusion in die Regelschule. Das Konzept der schulischen Inklusion hat dabei nicht
nur diejenigen im Blick, für die ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt
wurde. In einem weiteren Sinne erkennt Inklusion an, dass in jeder Lerngruppe
eine breite Vielfalt von Ausgangslagen und Bedürfnissen besteht (z. B. in Abhängigkeit vom Geschlecht oder der sozialen Lebenssituation), der entsprochen
werden muss. Dafür müssen sich Schulen bis in die einzelne Unterrichtsstunde
hinein verändern. Die Erfahrungen zeigen, dass das unter den Bedingungen von
Schulversuchen, die in der Regel über bessere Ressourcen verfügen, möglich ist.
Aber gilt das auch für den schulischen „Normalbetrieb“?
In der 3. JAKO-O Bildungsstudie haben wir die Eltern erstmals gefragt, ob ihr
ältestes schulpflichtiges Kind eine Schule besucht, in der behinderte und nicht
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behinderte Kinder bereits gemeinsam unterrichtet werden: 27% der befragten
Eltern bestätigen dies. Dieser Prozentwert variiert allerdings in Abhängigkeit von
der Schulstufe. Befinden sich die Kinder im Grundschulalter, ist der Prozentwert
am höchsten (34 %). Werden die Kinder älter, geht er nach und nach zurück
(29 %, wenn die Kinder 10 bis 12 Jahre sind, und 23 %, wenn die Kinder 13 bis
16 Jahre sind).
Wie sieht es nun mit der Qualität von Schule aus? Die Bewertungen der Eltern,
deren Kind eine inklusive Schule besucht, haben wir mit den Bewertungen der
übrigen Eltern verglichen. Danach weisen inklusive Schulen vor allem für diejenigen Qualitätsaspekte günstigere Bewertungen auf, die als Merkmale einer
inklusiven Pädagogik gelten können:

•

Einsatz neuer Unterrichtsmethoden (63 % vs. 53 %)

•

Förderung leistungsschwächerer Schüler/innen (71 % vs. 59%)

•

Absprachen unter den Lehrkräften (71 % vs. 59 %)

•

vielfältige, über den Unterricht hinausgehende Aktivitäten (67 % vs. 57 %)

Demgegenüber wird z. B. die Fachkompetenz der Lehrkräfte, ihr Engagement oder
auch die sächliche Ausstattung in inklusiven und in nicht inklusiven Schulen gleich
gut eingeschätzt.
Um eine inklusive Pädagogik an Schulen verankern zu können, sind zusätzliche
Ressourcen notwendig (also mehr Lehrkräfte und mehr finanzielle Mittel). Darüber
hinaus muss bei allen Beteiligten – auch bei Eltern – die Akzeptanz von Heterogenität und Anderssein gegeben sein. Während jedoch eine deutliche Mehrheit der
befragten Eltern den gemeinsamen Unterricht mit körperlich beeinträchtigten
Kindern (91 %) sowie Kindern mit Lernschwierigkeiten (71 %) befürwortet, sind
Eltern skeptischer, wenn es um den gemeinsamen Unterricht mit geistig beeinträchtigten oder mit verhaltensauffälligen Kindern geht (43 % bzw. 45 %). Daran
hat sich seit der 2. JAKO-O Bildungsstudie kaum etwas geändert. Dass auch
Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen ein Gymnasium besuchen können, kann
sich nach den aktuellen Ergebnissen offensichtlich nur ein kleiner Teil der Eltern
vorstellen (30 %). Das bedeutet, dass Schulbehörden und Schulen den Dialog mit
Eltern suchen und dabei auch deren Widerstände und Ängste thematisieren
müssen.
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Privatschule
Insgesamt 8 % der Eltern geben an, dass ihr Kind eine Privatschule besucht: vor
allem kirchliche Privatschulen (5 %), seltener Waldorfschulen (1 %) oder Schulen
mit anderer pädagogischer Prägung (2 %). Der höchste Anteil der Privatschüler
befindet sich – mit 11 % – unter den Gymnasiasten. In dieser Hinsicht stimmt
unsere Stichprobe gut mit der amtlichen Statistik sowie anderen Quellen überein.
Hier schließt sich die Frage an, wovon es abhängt, ob ein Kind eine Privatschule
besucht oder nicht. Nach den Ergebnissen der 3. JAKO-Bildungsstudie haben
Mädchen, Schüler/innen weiterführender Schulen (im Vergleich zu Schüler/n/innen
an Grundschulen) sowie Kinder aus bildungsnahen Familien eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Privatschule zu besuchen. Eine nachgeordnete Bedeutung hat
dagegen das Einkommen der Eltern. Mit anderen Worten: Der Besuch einer
Privatschule ist nicht unbedingt eine Geldfrage.
Weit verbreitet ist unter den Eltern die Überzeugung, dass Privatschule sozial
exklusive Einrichtungen sind, die die soziale Ungleichheit im Bildungswesen
verschärfen: Das meinen 67 % der Eltern, deren Kind eine öffentliche Schule
besucht, und immerhin 41 % der Eltern, deren Kind eine Privatschule besucht.
Gleichzeitig meinen viele Eltern, dass Kinder an Privatschulen besser gefördert
werden als an öffentlichen Schulen: Von den Privatschuleltern vertreten 77 %
diese Auffassung, 58 % sind es in der Gruppe der Eltern, deren Kind eine
öffentliche Schule besucht. Dies lässt auf eine gewisse Unzufriedenheit der Eltern
mit staatlicher Bildung schließen. Die Frage, ob Eltern privater Schulen die
Lehrkräfte und die Schulen ihrer Kinder besser bewerten als Eltern öffentlicher
Schulen, lässt sich auf der Basis unserer Daten beantworten.
Dabei wird deutlich, dass beide Elterngruppen die Schule ihres Kindes insgesamt
recht positiv bewerten: z. B. im Hinblick auf die Fachkompetenz der Lehrkräfte,
deren allgemeinen didaktisch-methodischen Fähigkeiten, die Klassengröße oder
die sächliche Ausstattung der Schulen. Dennoch zeigen sich Unterschiede
zugunsten der Privatschule vor allem im Hinblick auf

•

das Erkennen und die Förderung der Stärken von Kindern (83 % vs. 65 %)

•

Förderung lernschwächerer Schüler/innen (77 % vs. 62 %)

•

Absprachen unter den Lehrkräften (79 % vs. 61 %)
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•

angemessener Umgang mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen (75 % vs. 61 %)

•

Einsatz neuer Unterrichtsmethoden (54 % vs. 67 %)

•

vielfältige, über den Unterricht hinausgehende Angebote (82 % vs. 59 %)

Dies ist ein Hinweis auf eine – im Vergleich zu den öffentlichen Schulen – verbreitete Förderkultur an Privatschulen. Allerdings sind kirchliche Privatschulen den
öffentlichen Schulen kaum überlegen. Es sind vor allem die Privatschulen mit besonderer pädagogischer Prägung, die pädagogisch innovativ sind. Folglich ist es
nicht angemessen, von „der“ Privatschule zu sprechen.
Es kann festgehalten werden, dass private und öffentliche Schulen insgesamt
recht positiv bewertet werden. Dennoch lenken die berichteten Unterschiede die
Aufmerksamkeit auf „Baustellen“ an den öffentlichen Schulen. Die Entwicklung
guten Unterrichts und guter Schulen ist dabei kein Privileg privater Schulen. Dass
dies auch unter den Bedingungen öffentlicher Schulen sehr gut gelingen kann,
zeigt nicht zuletzt der „Deutsche Schulpreis“, der in der Vergangenheit ganz
überwiegend an öffentliche Schule vergeben wurde.
Elternmitarbeit
Die Mitarbeit von Eltern im Zusammenhang mit Schule kann sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen: Sie kann auf die häusliche Unterstützung des
eigenen Kindes zielen, sie kann aber auch der Klasse oder der Schule zugutekommen, wenn Eltern z. B. Ausflüge begleiten oder sich in Projekte einbringen.
Zunächst zur häuslichen Unterstützung des eigenen Kindes: Hier zeigt sich, dass
nur eine Minderheit der Kinder beim häuslichen Lernen auf sich alleine gestellt ist.
Zwei Drittel der Eltern erarbeiten mit ihrem Kind Lerninhalte und jeweils rund drei
Viertel kontrollieren Hausaufgaben oder helfen gezielt vor Klassenarbeiten und
Referaten. Die Unterstützungsleistungen der Eltern liegen damit seit 2010 relativ
stabil auf einem hohen Niveau.
Die nähere Betrachtung der Daten zeigt allerdings, dass es Elterngruppen gibt, die
sich bei den eher kontinuierlichen Unterstützungsleistungen (Hausaufgaben
kontrollieren, Lerninhalte erarbeiten) überdurchschnittlich engagieren. Von den
Eltern, deren Kind eine Grund- oder eine Hauptschule besucht, erarbeiten rund
80 % mit dem Kind Lerninhalte. Besucht das Kind ein Gymnasium, sind es nur
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49 %. Von den Eltern, die ihr Kind als überfordert wahrnehmen, erarbeiten 77 %
mit ihm Lerninhalte, gegenüber 66 % in der Gruppe der Eltern, die ihr Kind in der
Schule als gerade richtig gefordert betrachten. Auch die Tatsache, dass ein Kind
regelmäßig (d. h. mindestens einmal pro Woche) Nachhilfe erhält, ändert nichts an
dem Engagement der Eltern. Folglich scheint es viele Eltern zu geben, die angesichts schulischer Anforderungen regelrecht unter Druck stehen und nichts unversucht lassen, ihre Kinder zu unterstützen. Hierzu passt auch das Ergebnis, dass
sich 89 % der befragten Eltern verpflichtet fühlen, sich intensiv um die schulischen
Leistungen ihrer Kinder zu kümmern.
Angesichts anhaltender Klagen über Rückzugstendenzen der Eltern sowie
mangelndem Interesse an schulischen Belangen sind die berichteten Ergebnisse
einerseits positiv zu werten. Eine intensive häusliche Unterstützung des eigenen
Kindes muss aber auch kritisch gesehen werden. Ständige Kontrolle und Einmischung durch die Eltern kann Kinder unter Druck setzen und überfordern.
Darüber hinaus kann eine Unterstützung kontraproduktiv für das Lernen sein,
wenn sie allzu kleinschrittig ist oder wenn Lösungen sogar vorgesagt werden.
Schließlich können nicht alle Kinder gleichermaßen von ihren Eltern profitieren.
Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss können die Kompetenzentwicklung
ihrer Kinder wahrscheinlich weniger gut unterstützen als Eltern mit einem hohen
Bildungsabschluss. Mit Chancengleichheit hat das wenig zu tun.
Dass sich Eltern im Interesse ihrer eigenen Kinder engagieren, ist unmittelbar
nachvollziehbar. Aber wie sieht es mit ihrem Engagement für andere Kinder oder
für die Schule aus? Nach den vorliegenden Ergebnissen engagieren sich Eltern
hierfür durchaus. Dabei übernehmen sie vor allem Aktivitäten, die punktuell sind,
eine Abwechslung darstellen oder rasch zu erledigen sind: 64 % berichten über
eine Unterstützung bei Ausflügen und Klassenfahrten und 58 % über die Teilnahme an Befragungen, mit denen die Schule etwas über die Meinungen und
Wünsche der Eltern erfahren will. Deutlich seltener sind längerfristige Aktivitäten
und Projekte (Gestaltung von Freizeitaktivitäten oder Hilfe bei der Essensversorgung), die konzeptionelle Zusammenarbeit mit Lehrkräften in Arbeitsgruppen
oder unmittelbar an den Unterrichts- und Lernprozessen ansetzende Aktivitäten
(Hospitation in Unterricht oder Hausaufgabenbetreuung in der Schule).
Nicht entnehmen lässt sich den Daten, inwieweit die selten genannten Aktivtäten
überhaupt an die Eltern herangetragen werden. Eltern in die Gestaltung von
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Schule aktiv einzubeziehen, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Sie können mit ihren
Sichtweisen, manchmal auch mit ihrer Profession, neue Impulse geben, und in
Reformprozessen sind sie gute „Übersetzer“, die Ziele und Maßnahmen nach
außen und anderen Eltern gegenüber kommunizieren können. Insgesamt 58 %
wünschen sich mehr Möglichkeiten, um an der Gestaltung von Unterricht und
Schule mitzuwirken. Hier deutet sich Potenzial an, das noch weiter entfaltet
werden müsste.
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Wie kann Schule besser werden?
Bildungspolitische und schulpraktische Konsequenzen der
3. JAKO-O Bildungsstudie
Andrea Spude
Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats
Die Ergebnisse der vorliegenden 3. JAKO-O Bildungsstudie zeigen deutlich, dass
bildungspolitische Zielsetzungen und die schulische Realität aus Sicht der Eltern
immer noch auseinanderklaffen. Bei der Umsetzung der in allen drei Studien als
sehr wichtig erachteten bildungspolitischen Zielen „mehr Chancengleichheit“,
„gleiche schulische Bedingungen in allen Bundeländern“ und „individuelle
Förderung insbesondere lernschwacher Schüler“ sehen Eltern nach wie vor
Handlungsbedarf.
Die Gewährleistung gleicher Bildungschancen für alle Kinder in Deutschland
braucht gleiche Rahmenbedingungen in allen Bundesländern. Bund und Länder
müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass Bildung und Ausbildung in
Deutschland vergleichbar ist.
Die negativen Auswirkungen des Bildungsföderalismus müssen überwunden
werden. Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern sollte endlich
einem Kooperationsgebot weichen.
Eine Aufhebung des Kooperationsverbots könnte auch dem Ausbau der Ganztagsschulen neuen Schwung verleihen. Obwohl die Zahl der Ganztagsschulen in den
vergangenen Jahren gestiegen ist, hinkt der Ausbau dem gewachsenen Bedarf
weit hinterher. Kritik äußern Eltern auch an der Qualität der Ganztagsschulen. Hier
werden Verbesserungen bei der individuellen Förderung oder auch den außerschulischen Angeboten gewünscht.
Die Ganztagsschule ist eine bei Eltern akzeptierte Schulform. Ganztagsschulen
ermöglichen die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Durch den längeren
gemeinsamen Schultag bieten Ganztagsschulen gute Voraussetzungen, die
individuelle Förderung der Kinder zu verbessern. Dabei müssen auch die Gymnasien stärker mit in den Blick genommen werden. Durch die Verkürzung der
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Gymnasialzeit bis zum Abitur gekoppelt mit den obligatorischen 265 Wochenstunden der Kultusministerkonferenz sind viele Gymnasien de facto „ganztägige
Schulen" ohne mit einer entsprechenden personellen und räumlichen Ausstattung
auch die pädagogischen Vorteile für ihre Schüler nutzen zu können.
Der Ganztag muss nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ weiterentwickelt werden. Es muss ein flächendeckendes Angebot an rhythmisierten Ganztagsschulen über alle Schulstufen hinweg für alle Kinder geben,
deren Eltern das wünschen.
Das nahezu gleichbleibende Meinungsbild zum Thema Inklusion zeigt, dass Eltern
dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern noch
mit Vorbehalten begegnen. Eltern mit Erfahrungen aus inklusiv unterrichtenden
Schulen urteilen dabei eindeutig positiver als Eltern, die diese Erfahrungen noch
nicht gemacht haben. Hier fehlt es ganz offensichtlich an Aufklärung darüber, was
Inklusion eigentlich bedeutet und wie sie in der schulischen Praxis gelingen kann.
Die Ängste und Widerstände von Eltern müssen ernst genommen und
thematisiert werden. Schulverwaltungen und Schulen, aber auch Elternvertretungen können durch einen kontinuierlichen Dialog dazu beitragen,
Informationsdefizite abzubauen. Positive schulpraktische Beispiele
inklusiven Unterrichts können dabei Überzeugungsarbeit leisten.
Inklusiver Unterricht ist mehr als nur gemeinsamer Unterricht von behinderten und
nicht behinderten Kindern. Eine inklusive Schule zeichnet sich dadurch aus, dass
sie Verantwortung für alle ihre Schüler übernimmt und inklusiven Unterricht als
individuelle Förderung aller Kinder betrachtet. Das zeigen unter anderem die
Schulen, die mit dem „Jakob Muth-Preis für inklusive Schule“ ausgezeichnet
wurden. Schulen, die sich gemeinsam mit dem Kollegium, den Schülern und Eltern
auf den Weg zur inklusiven Schule machen, sollten vorbehaltlos ermutigt und
unterstützt werden.
Die Politik ist gefordert, den Inklusionsprozess mit einer öffentlichen
Informations- und Imagekampagne zu unterstützen. Inklusion gehört als
Auftrag an alle Schulen in alle Schulgesetze. Inklusion braucht einheitliche,
verbindliche Rahmenbedingungen und Ausführungsbestimmungen, die für
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alle Beteiligten Rechtssicherheit schaffen. Für die Umsetzung inklusiver
Beschulung müssen die notwendigen finanziellen und personellen
Ressourcen bereitgestellt werden.
Handlungsbedarf sehen Eltern nach wie vor auch bei der individuellen Förderung
von Schülern. Eine deutliche Mehrheit der Eltern bescheinigt dabei den Privatschulen eine bessere Förderung ihrer Schüler als den öffentlichen Schulen. Die
nach Meinung der Eltern modernen Lernmethoden an Privatschulen und die hohe
fachliche Kompetenz der Privatschullehrer tragen zu einer positiven Bewertung
des Unterrichts an Privatschulen bei. Die Unterrichtsqualität an öffentlichen
Schulen steht damit in der Kritik. Das sollte Bildungspolitkern zu denken geben.
Die Unterrichtsqualität muss stärker in den Fokus genommen und regelmäßig überprüft werden. Guter Unterricht entwickelt soziale und fachliche
Kompetenzen und fördert individuell, indem er unterschiedliche Lernwege
anbietet. In der Lehrerausbildung und -fortbildung müssen pädagogische
und didaktische Methoden individualisierenden Lernens stärker verankert
sein.
Wenig überraschend ist das deutliche Votum der Eltern für ein Abitur nach
dreizehn Schuljahren. Die Zahl der Eltern, die sich wünschen, dass sowohl ein
acht- als auch ein neunjähriger gymnasialer Bildungsweg zum Abitur angeboten
wird, ist jedoch deutlich gestiegen. Dies lässt darauf schließen, dass sich Eltern
nicht generell gegen ein Abitur nach zwölf Schuljahren aussprechen. Die Hälfte der
Bundesländer trägt diesem Wunsch bereits Rechnung, indem sie neben dem G8auch einen G9-Bildungsgang anbietet.
Obwohl in der öffentlichen Diskussion um das achtjährigen Gymnasium die
zeitliche Überlastung der Schüler und der Leistungsdruck hervorgehoben werden,
hält nur ein geringer Teil der befragten Eltern ihre Kinder am Gymnasium für
überfordert. Dennoch sollte die Kritik der Eltern Anlass für eine Diskussion zur
Qualität des achtjährigen Gymnasiums sein.
Das achtjährige Gymnasium muss verbessert werden. Es sollte Ganztagsschule mit rhythmisierten Unterricht und entsprechender Ausstattung des
Lernumfelds sein. Und das Gymnasium braucht ein neues Lernkonzept mit
individuellen wie auch kooperativen Lernmethoden.
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„Wir wollen, dass Eltern gehört werden“
Interview mit JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz
zur 3. JAKO-O Bildungsstudie
10. September 2014
Frau Peetz, Sie haben drei Kinder im Alter von 15, 18 und 20 Jahren und sind
damit sehr „schulerfahren“. Was waren aus Ihrer Sicht die besten Entwicklungen in der Schulzeit Ihrer Kinder? Und: Was haben Sie als Mutter in dieser
Zeit über die Schule insgesamt gelernt?
Meine Kinder sind alle in Bayern zur Schule gegangen oder tun dies noch. In der
Schulzeit meiner Kinder habe ich hier einige positive Entwicklungen miterleben
dürfen – von der Umsetzung der Inklusion bis zur Weiterentwicklung des
Ganztags. Als berufstätige Mutter ist es auch für mich eine Herausforderung,
Familie und Beruf zu vereinbaren – und die Einführung der Ganztagsklassen in der
bayerischen Grundschule ist hier ein lobenswerter Ansatz, der Eltern wirklich hilft.
In Bayern wird es Realschülern mit einer sogenannten Übergangsklasse
erleichtert, auf das Gymnasium zu wechseln. Ich habe es an der Schule meiner
Kinder als sehr positiv erlebt, dass dadurch Schüler – zum Beispiel mit
Migrationshintergrund – zum Abitur gekommen sind, die diesen Weg zunächst
nicht eingeschlagen hatten.
Als Mutter habe ich – wie viele andere Eltern auch – aber oft das Gefühl, mit einer
Bildungspolitik konfrontiert zu sein, die mehr mit sich selbst beschäftigt ist und
fernab des echten Alltags von Schülern, Lehrern und Eltern agiert. Reformen wie
die „Grundschrift“, die die Schüler statt der Schreibschrift lernen sollen, sollen uns
Eltern das Gefühl vermitteln, dass sich etwas bewegt – und sind doch oft nur heiße
Luft.
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Sie engagieren sich nicht nur als Mutter für die schulischen Belange Ihrer
Kinder, sondern auch als Unternehmenschefin: Warum führt JAKO-O nun
bereits zum dritten Mal eine Bildungsstudie durch?
Hier bei JAKO-O arbeiten Eltern und Großeltern von schulpflichtigen Kindern.
Keine Mittagspause vergeht, in der das Thema nicht angeschnitten wird. Die
Schule unserer Kinder beschäftigt uns tagtäglich. Wir diskutieren, wir regen uns
auf, wir hinterfragen schulische Strukturen. Wir alle wünschen uns, dass die
Schulen unserer Kinder und Enkel zufriedene und selbstbewusste Menschen aus
ihnen machen, die wissen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchten. Wir
wünschen uns Lehrer, die unsere Kinder wahrnehmen und erkennen, was in ihnen
steckt – und auch: was nicht! Wir fordern Strukturen, die für unsere Kinder ein
Bildungsumfeld schaffen, in dem sie mit Freude lernen und sich entwickeln
können. Als Mutter und Vater allein fehlt es mitunter an Schlagkraft, um sich Gehör
zu verschaffen. Auf Elternabenden versandet Kritik, in Lernentwicklungsgesprächen fehlt die Zeit. Als Unternehmen haben wir hingegen andere
Möglichkeiten und damit die Chance, politische Veränderungen anzuschieben.
Kurz: Wir wollen, dass Eltern gehört werden. Und dass sich die Schule im Sinne
der Eltern und Kinder verbessert.
Ziehen Sie doch mal ein Resümee. Was hat sich seit der ersten JAKO-O
Bildungsstudie im Jahr 2010 getan?
Bereits nach den ersten beiden JAKO-O Bildungsstudien wussten wir, dass wir mit
unseren Ergebnissen Bedürfnisse befriedigen. Einerseits das Bedürfnis der Eltern,
auch mal zu Wort zu kommen: sich zu äußern, mitzugestalten und mitzuverbessern. Andererseits das Bedürfnis von Politik und Wissenschaft nach verlässlichen
Daten, wo vorher nur Mutmaßungen waren! Dank der JAKO-O Bildungsstudie
kommen endlich die Eltern zu Wort! Die Folge: Die Ergebnisse der Studie wurden
von Kultusministerien und Parteien angefordert, auf Fachkongressen zur Schulentwicklung diskutiert und gehören an einigen Universitäten sogar zur Pflichtlektüre für angehende Lehrerinnen und Lehrer. In Schulwerkstätten werden unsere
Bildungsstudien als Grundlage für eine Verbesserung der Zusammenarbeit von
Eltern und Lehrern verwendet. Auch das Medienecho war überwältigend und für
uns der Beweis: Wir sind auf dem richtigen Weg! Es ist toll und wichtig, dass die
Sichtweisen der Eltern in der Diskussion um Schule und Bildung nun endlich
stärker berücksichtigt werden. Trotzdem muss noch viel mehr passieren. Unser
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wichtigstes Ziel bleibt es, dass sich die Ausbildung unser Kinder wirklich zum
Guten verändert. Hier sehe ich drei ganz entscheidende Punkte:

•

Motivierte Lehrer, die echtes Interesse an den Kindern haben und ihre
Besonderheiten erkennen

•

Ganztagsschulen, die das Mehr an Zeit in positive Schul- und LernErlebnisse für die Schüler umsetzen

•

Unterricht und Lernkonzepte, die die relevanten Informationen für die
Kinder von heute spannend, interessant und alltagsnah aufbereitet

Ich hoffe sehr, dass dies alles eines Tages an deutschen Schulen Realität ist.
Denn dann wären wir einem Bildungssystem, in dem die Kinder sich ausprobieren
können, ihre persönlichen Talente ausschöpfen können und mit Freude lernen
einen großen Schritt näher gekommen.
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Der Studienbeirat
Seit 2011 gibt es zusätzlich zu der wissenschaftlichen Begleitung der JAKO-O
Bildungsstudie durch Prof. Dr. Dagmar Killus (Universität Hamburg) und
Prof. Dr. em. Klaus-Jürgen Tillmann (Universität Bielefeld) einen Studienbeirat, der
sich aus Wissenschaftlern sowie Vertretern von Eltern und Schule zusammensetzt.
Mitglieder sind die Bildungsforscherinnen Prof. Dr. Mechthild Gomolla, HelmutSchmidt-Universität Hamburg, und Prof. Dr. Renate Valtin von der HumboldtUniversität zu Berlin, Ursula Walther, bis Mai 2014 Sprecherin des Bayerischen
Elternverbands und Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, der
Schulrat und Schulamtsdirektor Wolfgang Blos sowie der bekannte Hirnforscher
und Lernexperte Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer von der Universitätsklinik Ulm. Als
unabhängiges Gremium wacht der Beirat über die Solidität von Erhebung und
Auswertung. Gleichzeitig gibt die Beteiligung von Experten aus Wissenschaft und
Praxis der Meinung der Eltern in der öffentlichen Diskussion ein noch stärkeres
Gewicht.
„Die Diskrepanz zwischen dem, was sich Eltern unter Bildung für ihre Kinder
vorstellen und dem, was tatsächlich geschieht, ist groß“, so Manfred Spitzer. „Es
ist daher von großer Bedeutung, dass die Eltern endlich ernst genommen werden
in ihren Bemühungen, die bestmögliche Bildung für ihre Kinder sicherzustellen.
Nicht nur Eltern und Lehrer müssen zusammenarbeiten (was beide Partner
mittlerweile klar eingesehen haben), sondern auch die Politik darf nicht ‚diktieren’,
sondern muss zunächst einmal zuhören. Unsere Kinder und Jugendlichen haben
nichts mehr verdient als das.“
Die Mitglieder des Beirats treffen regelmäßig zusammen, um die Ergebnisse der
Elternbefragung zu diskutieren und aus aktuellen bildungspolitischen Themen den
Fragenkatalog für die nächste JAKO-O Bildungsstudie zu entwerfen. Wie wichtig
es ist, das Thema Bildung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten,
betont Wolfgang Blos: „Nur wenn die im schulischen Bereich Tätigen wissen, was
die anderen denken, wie sie Schule einschätzen, können sie produktiv arbeiten.
Wenn die Studie dazu beiträgt, hat sie Wesentliches zum Fortschritt im Bereich
Bildung geleistet.“
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Berlin, 04.09.2014

Kommentar der AGF zur 3. JAKO-O Bildungsstudie
Die JAKO-O Bildungsstudie nimmt sich bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2012 der wichtigen
Aufgabe an, belastbare Aussagen über die Sichtweise der Eltern hinsichtlich der Situation der Schule zu
finden. Verläufe und Entwicklungen zeigen sich in der aktuellen Befragung nun noch besser. Dabei lässt
sich leider auch erkennen, dass viele negative Feststellungen der Eltern sich seit der ersten
Bildungsstudie kaum verbessert haben.
Bedenklich stimmt nach wie vor, dass viele der Eltern Grund haben, skeptisch zu sein, ob in
Deutschland überhaupt die Grundvoraussetzung für gute Bildung gegeben ist: Nur 55 Prozent halten
Deutschland für ein kinderfreundliches Land. Im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen hat sich damit
die Einschätzung leicht verbessert, bewegt sich aber immer noch auf zu niedrigem Niveau. Unabhängig
von der Bildungspolitik ist dies ein sehr besorgniserregender Umstand, an dessen Verbesserung
dringend gearbeitet werden muss.
Die Familienorganisationen betonen und sehen sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass Eltern sich für
ihre Kinder in der Schule einsetzen und ihrer Verantwortung als primär Verantwortliche für die Bildung
der Kinder gerecht werden. Eltern nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Sie haben ein sehr gutes
Gespür für das Bildungssystem und für das, was ihre Kinder brauchen. Insofern ist es erfreulich, dass
die Studie auch zeigt, dass sich Eltern grundsätzlich stark engagieren. Dies gilt auch – entgegen der
Klischees – für Eltern mit einem eher niedrigen Bildungsabschluss, Eltern mit Migrationshintergrund,
Väter, vollzeitbeschäftigte Eltern sowie Eltern, deren Kind eine gebundene Ganztagsschule besucht.
Daher muss viel Wert auf ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Bildungseinrichtung und Eltern
gelegt werden. Denn Eltern wollen sich einbringen und suchen dafür Möglichkeiten. Sie wollen auch
nicht „alles besser wissen“ als die Lehrer/innen: Nach wie vor geben die Eltern an, dass sie großes
Vertrauen in die Lehrer/innen als Personen haben und schreiben Defizite den Institutionen und
Strukturen, nicht aber den Personen zu. Dies ist eine gute Grundlage für eine verbesserte
Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Gleichwohl finden Eltern, das viel zu häufig Aufgaben, die dem
Schulsystem obliegen sollten, an sie ausgelagert werden, wie. z.B. Hausaufgabenhilfe oder finanzielle
Ausgaben für Nachhilfe.
Die Familienorganisationen unterstützen die Eltern in ihrer Einschätzung zu den Zielen
Bildungspolitik: sozialer Ausgleich statt Elitedenken. Gemeinsam mit den Eltern fordern
Familienorganisationen ein Bildungssystem, das generell auf Chancengleichheit, Sicherung
Grundbildung und individuelle Förderung ausgerichtet ist. Voraussetzung dafür ist, das
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungszugang aufgehoben wird.

von
die
der
der

Bildung kommt in vielen Bereichen eine Schlüsselrolle zu, sowohl auf individueller als auch auf
gesellschaftlicher Ebene. So z. B. in der Armutsprävention: Gute Bildung erhöht die Startchancen der
von Armut betroffenen Kinder, erleichtert ihnen den späteren Zugang zum Arbeitsmarkt und trägt so
dazu bei, die „Vererbung der Armut“ zu durchbrechen. Insofern darf Schule nicht als primäres Ziel die
Herausbildung von Nachwuchs für den Arbeitsmarkt haben: Schule soll eine umfassende
Allgemeinbildung vermitteln und in Kooperation mit den Eltern autonome, entscheidungsfähige
Individuen und Bürger/innen hervorbringen.

Sowohl schulische wie vorschulische Einrichtungen können einen wichtigen Beitrag leisten, soziale
Unterschiede zu beseitigen. Sie stärken die Sozial- und Wissenskompetenzen sowie die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Genau dies wünschen sich Eltern, sie möchten dabei jedoch
nicht, dass Kinder zu früh großem Leistungsdruck ausgesetzt werden. Die Familienorganisationen
begrüßen dieses Anliegen der Eltern und betonen, dass der Begriff der „frühkindlichen Bildung“ nicht
falsch verstanden werden darf: Wenn Eltern mit 86 Prozent die Einschulung von unter sechs-jährigen
Kindern ablehnen und 80 Prozent die Beibehaltung spielerischer Handlungsformen für Kinder bis sechs
Jahre unterstützen, verteidigen sie damit zu Recht die notwendigen Spielräume ihrer Kinder – im
wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Dies konterkariert nicht die Bedeutung von vorschulischen
Einrichtungen. Deren Wichtigkeit ist generell hoch akzeptiert, gerade für Kinder ab dem 3. Lebensjahr.
Die Bewertungen der Eltern stellen jedoch wichtige Anforderungen an die Inhalte und Qualität der
Einrichtungen sowie an die Optimierung des Übergangs und Anpassung von vorschulischen und
schulischen Einrichtungen.
Zum Nachdenken regt an, dass eine große Zahl der Eltern (46 Prozent) skeptisch gegenüber der
gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne geistige Beeinträchtigung unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen ist. Die Entscheidung für die Eltern zwischen einer inklusiven Schule und einer
Förderschule kann nur mit den richtigen Voraussetzungen zu einer wirklichen Alternative werden.
Grundlage dafür ist ein entsprechendes Angebot mit hoher Qualität. Für viele Schulen und ihre
Lehrkräfte ist dies noch ein relativ neues Gebiet und unbestritten erfordert eine angemessene
Umsetzung von Inklusion weitere Fähigkeiten und Qualifikationen des Personals sowie eine adäquate
Ausstattung der Schule. Die Diskussion über die möglichen Vorzüge der gemeinsamen Beschulung hat
in Deutschland jedoch gerade erst begonnen.
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Kommentar
3. JAKO-O Bildungsstudie
Gute Schulen wollen alle. Aber dieser Konsens ist in Wirklichkeit keiner. Bildungspolitik wird
von Finanzpolitikern zurechtgestutzt. Die Bildungsforschung hat sich besonders seit PISA
auf das Vermessen von Schulen orientiert und die Wirkungen sind zweifelhaft. Lehrerinnen
und Lehrer verstehen sich als Experten für Unterricht und Erziehung und spüren täglich,
dass ihr pädagogischer Anspruch mit unzulänglichen Bedingungen vor Ort nicht vereinbar
ist. In den Diskurs um gute Schulen müssen sich aber ebenso Eltern einbringen können.
Die Bildungspolitik hat sich manches Mal als Zünglein an der Wahlwaage erwiesen.
Deshalb legt Politik besonders seit PISA viel Wert darauf durch vage Versprechungen,
Eltern schulpflichtiger Kinder an die Urnen zu holen. Das ist aber eindeutig zu wenig. Eltern
wollen, dass ihre Kinder in guten Schulen aufgehoben sind, und sie haben klare
Vorstellungen davon, wie auch das Wohl der anderen Kinder gesichert werden soll. Eltern
haben nicht nur dezidierte bildungspolitische Wünsche, sie gleichen diese seismografisch
mit der erfahrenen Wirklichkeit ab. Die repräsentative JAKO-O Bildungsstudie 2014 zeigt
nach 2010 und 2012 die hohe Konstanz im Anspruch der Eltern an gute Schule und gute
Bildung. Für den VBE ist das eine sehr gute Botschaft, die gar nicht so überraschend
kommt. 84 Prozent der Eltern befürworten Chancengleichheit. 83 Prozent ist es sehr
wichtig, dass viel Wert auf soziales Verhalten gelegt wird. 81 Prozent betonen, dass
lernschwache Schüler besser gefördert werden, und halten die Vermittlung von
umfassender Allgemeinbildung für sehr wichtig. Fast drei Viertel der Eltern wollen, dass in
allen Bundesländern gleiche Bedingungen herrschen. Sie sind zurückhaltend gegenüber
Leistungsdruck und halten eher wenig von einer Verschulung der Kitas oder von
Früheinschulung. Auch sind Eltern mehrheitlich für ein längeres gemeinsames Lernen.
Der Abgleich mit der tatsächlichen Bildungspolitik fällt deshalb sehr kritisch aus. Besonders
schlechte Karten bekommt aus Sicht der Eltern die Länderzuständigkeit, denn nur
16 Prozent der Eltern meinen, dass die Angleichung der Bedingungen in den
Bundesländern ernsthaft betrieben wurde. Das ist mehr als ein Denkzettel für die
Bildungspolitik.
Eltern haben konkrete Vorstellungen von den Lernbedingungen in Schulen. Die
Zufriedenheit mit der Schule ihrer Kinder schließt die Erwartungen ein, dass Kinder
individuell gefördert werden, dass Lernen in heterogenen Gruppen gelingt, dass
Ganztagsangebote in Anspruch genommen werden können, dass Elternbeteiligung an der
Schule gewünscht ist. Es zeigt sich auch, dass Eltern ihre Hoffnungen auf Privatschulen
projizieren, wenn sie von den öffentlichen Schulen enttäuscht werden.
Der Staat muss sich daher klar zu seinen öffentlichen Schulen bekennen und dieses
Bekenntnis durch entsprechende Rahmenbedingungen untermauern. Es darf keinen
heimlichen Rückzug aus dem Bildungs- und Erziehungsauftrag geben. Die Länder stehen
in der Pflicht, gleiche Bildungsbedingungen zu gewährleisten. Nicht nur wegen der
Schuldenbremse ist es höchste Zeit, dass Bund und Länder im Bildungsbereich
kooperieren, um gute Schulen für alle zu gewährleisten.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bettina Peetz
Geschäftsleitung Jako-o GmbH
Bettina Peetz, geboren 1963 im nordbayerischen Lichtenfels,
ging 1985 als Trainee in eine Münchner Direkt-MarketingAgentur und absolvierte die Bayerische Akademie der
Werbung.
Mit nur einer Mitarbeiterin begann sie 1987 unter dem Dach
der nordbayerischen HABA-Firmenfamilie in Bad Rodach das
Versandhaus JAKO-O aufzubauen. Der „Katalog für ausgewählte Kindersachen“ fand
schnell wachsenden Zuspruch. Als Geschäftsleitung Marketing/Vertrieb steht sie heute
einem Team von über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, von denen die meisten
selbst Eltern sind.
Bettina Peetz ist Mutter von drei Kindern im Alter von 15, 18 und 20 Jahren.
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Klaus-Peter Schöppner
TNS Emnid Medien- und Sozialforschung GmbH

Klaus-Peter Schöppner, geboren 1949, hat als Geschäftsführer von
TNS Emnid etwa 1.000 Studien für verschiedene politische Parteien,
Wirtschaftsunternehmen und Verbände durchgeführt und über 600
Fachvorträge gehalten. Als ständiger Berater war Klaus-Peter
Schöppner bereits für das Bundespräsidialamt, die Bundesregierung,
mehrere Landesregierungen und Parteien, Wahlkampfausschüsse,
Verbände, Unternehmen und den Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) tätig. Seit Anfang 2014 ist Klaus-Peter Schöppner neben
seiner Tätigkeit als akkreditierter Berater bei TNS Emnid geschäftsführender
Gesellschafter der Mentefactum GmbH.

Biografisches
1968–1973

Studium der Psychologie, BWL und Publizistik an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

1973–1975

Stipendiat des RKW, Frankfurt, im Ausbildungsprogramm „Qualifizierte
Marktforscher", Abschluss 1975, Schirmherrin: Prof. Dr. E.
Noelle-Neumann

1975–1990

EMNID-Institut, als Studienleiter, Bereichsleiter Politik- und
Sozialforschung, stellvertretender Geschäftsführer

1990–2014

Geschäftsführer TNS Emnid Medien- und Sozialforschung GmbH

seit 2014

Akkreditierter Berater TNS Emnid Medien- und Sozialforschung GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter Mentefactum GmbH

Universitäre Lehraufträge
1985–1994

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Fachbereich Publizistik

1995–1999

Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft

seit 2005

Universität Bielefeld, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

seit 2005

Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), Paderborn
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TV-Sendungen
bis 2004

wöchentlich n-tv-EMNID, ca. 500 Sendungen

seit 2005

wöchentlich bei N24, bisher ca. 200 Sendungen

Aktuelle Auszeichnungen
•

Grimme-Preis: „Online Award 2009“ als Autor des Polit-Blog CARTA

•

Ranking der Fachzeitschrift „politik & kommunikation 2009“, Nr. 2 in der
Rubrik Experten/Demoskopen

Ausgewählte Fach- und Buchveröffentlichungen
•
•

„Emnid-Report“, OLZOG Verlag
„Neue Koalition braucht das Land“ in „Volksparteien – Erfolgsmodelle für die
Zukunft“, Verlag Herder

•

„Dem Wald zuliebe“ in „Umweltschutz“, Spiegel-Buch, Rowohlt Verlag

•

„Renaissance des Vertrauens“ in „Werte“, Bertelsmann Verlag

•

„Zur Funktion von Imageanalysen“ in „Handbuch der Unternehmenskontakte“,
Luchterhand

Mitgliedschaften
•

Board der GALLUP International Association

•

World Association of Public Opinion Research (WAPOR)

•

Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK), Bielefeld

•

Bundesausschuss „Informationen“ des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages e. V. (DIHK), Berlin

•

Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e. V. (BVM)

•

European Society for Opinion and Marketing Research (Esomar)
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Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld
Klaus-Jürgen Tillmann, geboren 1944, war in Bielefeld
15 Jahre als Professor für Schulpädagogik tätig und
zugleich (ab 1994) Wissenschaftlicher Leiter der Laborschule. Von 2000 bis 2004 war Tillmann Vorsitzender des
Fachausschusses Pädagogik der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von 2008 bis 2010 Stellvertretender
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Als Mitglied des
nationalen PISA-Konsortiums war er Co-Autor der PISA-2000-Studie.
Erziehungswissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte
•

Empirische Schul- und Sozialisationsforschung

•

Schul- und Unterrichtstheorie

•

Reformentwicklung im Sekundarschulwesen

Wissenschaftliche Laufbahn
1966–1973

Studium an der Pädagogischen Hochschule Ruhr (Dortmund):
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Fachdidaktiken
(Deutsch, Geschichte)

1974

Promotion zum Dr. paed. an der Pädagogischen Hochschule Ruhr
(Dortmund)

1973–1979

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schulentwicklungsforschung an der Pädagogischen Hochschule Ruhr (Dortmund)

1979–1990

Professor für Schulpädagogik an der Universität Hamburg

1980–2008

Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung

1991–1992

Gründungsdirektor des „Pädagogischen Landesinstituts Brandenburg“
in Ludwigsfelde bei Potsdam

1993–2008

Professor für Schulpädagogik an der Universität Bielefeld,
zugleich Wissenschaftlicher Leiter der Laborschule

1998–2004

Mitglied des nationalen Konsortiums PISA 2000

2000–2004

Vorsitzender des Fachausschusses Pädagogik der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG)

2006–2010

Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft (DGfE)
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2008–2010

Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft (DGfE)

2008

Eintritt in den Ruhestand

seit 2008

Leiter des DFG-Forschungsprojekts „externe Schulberatung“ an der
Universität Bielefeld

Lehraufträge/Gastprofessuren
•

an den Universitäten Fribourg, Zürich, Linz, Klagenfurt, Oulu (Finnland) und
Warschau

Gegenwärtige Beiratstätigkeiten
•

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des GanztagsschulForschungsprogramms „StEG“ (Studie zur Entwicklung der Ganztagsschulen)

•

Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „Pädagogik“

•

Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“

Ausgewählte Buchveröffentlichungen
•

Unterricht als soziales Erfahrungsfeld (Frankfurt/M. 1974)

•

Sozialpädagogik in der Schule (München 1976)

•

Bildung für das Jahr 2000 (Reinbek 1985, zus. mit K. Klemm und H. G. Rolff)

•

Sozialisationstheorien – eine Einführung (Reinbek 1989, 16. Aufl. 2010)

•

Was ist eine gute Schule? (Hamburg 1989)

•

Schulentwicklung und Lehrerarbeit (Hamburg 1995)

•

Schülergewalt als Schulproblem (zus. mit G. Holtappels u. a., Weinheim 1999,
3. Aufl. 2007)

•

Lehrpläne im Schulalltag (zus. mit W. Vollstädt u. a , Opladen 1999)

•

PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen
Vergleich (zus. mit J. Baumert u. a., Opladen 2001)

•

Die Laborschule im Spiegel ihrer PISA-Ergebnisse (zus. mit R. Watermann u. a.,
Weinheim 2005)

•

PISA als bildungspolitisches Ereignis (zus. mit K. Dedering u. a., Wiesbaden 2008)
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Prof. Dr. Dagmar Killus
Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg

Dagmar Killus, geboren 1965, ist seit 2009 Professorin für
Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Sie ist dort tätig
im Arbeitsbereich ‚Schulpädagogik und Schulforschung’.
Erziehungswissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte
•

Empirische Schul- und Unterrichtsforschung

•

Qualitätsentwicklung von Schule

Wissenschaftliche Laufbahn
1985–1990

Studium an der Universität Bonn: Erziehungswissenschaft mit den
Nebenfächern Psychologie und Soziologie

1993–1996

Promotionsstipendium am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
(MPIB) in Berlin, Forschungsbereich „Schule und Unterricht“

1996–2000

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Universität Dortmund

1997

Promotion an der Freien Universität Berlin, Abschluss: Dr. phil.

2001–2008

Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Potsdam,
Institut für Erziehungswissenschaft

seit 2009

Professorin für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Didaktik und Unterrichtsforschung an der
Universität Hamburg
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Ausgewählte Buchveröffentlichungen
•

Wege und Methoden der Selbstevaluation – Ein praktischer Leitfaden für
Schulen (zus. mit C.G. Buhren und S. Müller, Dortmund 2000)

•

Hilfen für Schüler in schwierigen Problemlagen (zus. mit M. Bonsen,
Dortmund 2000)

•

Lernen in Schule und Betrieb – ein innovatives Modell für die Sekundarstufe I?
(zus. mit M. Horstkemper, Potsdam 2004)

•

Mit Eltern zusammenarbeiten
(herausgegeben von A. Paseka und D. Killus, Berlin 2014)

Darüber hinaus hat Dagmar Killus Buch- und Zeitschriftenbeiträge zu folgenden
Themen veröffentlicht: Umgang mit „Risikoschülern“, Selbstgesteuertes Lernen,
Lehrerkooperation sowie zur Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule.
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Andrea Spude
Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats

Andrea Spude, geboren 1963 im Rheinland, ist seit Mai 2014
Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats e.V. Die
schulische Entwicklung ihre beiden Töchter – heute 13 und 17
Jahre – begleitet sie seit dem Kindergarten als Elternvertreterin.
Beruflicher Werdegang
1983–1989

Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg

1984–1990

Studium der Politikwissenschaften in Freiburg

1990–1993

Referendariat in Bonn

1994–2008

Rechtsanwältin in Bad Honnef und Bremen

Ehrenamtliches Engagement
1999–2007

Elternvertreterin im Kindergarten

2005–2011

Klassenelternsprecherin in der Grundschule

2006–2011

Schulelternsprecherin der Grundschule

seit 2007

aktiv in Ausschüssen des ZentralElternBeirats Bremen

seit 2009

Mitglied im Vorstand des ZentralElternBeirats Bremen

seit 2009

Delegierte im Bundeselternrat

2010–2012

Vorsitzende des Grundschulausschusses im Bundeselternrat

seit 2012

Vorstandssprecherin des ZentralElternBeirats Bremen und
Vertreterin des Landes Bremen im Hauptausschuss des
Bundeselternrats

seit Mai 2014
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Informationen zu JAKO-O
Stand: September 2014

Familie mit drei Kindern
Seit 27 Jahren verkauft die Jako-o GmbH „Kindersachen mit Köpfchen“. Das
Unternehmen wurde 1987 im nordbayerischen Bad Rodach gegründet und gehört
neben dem Spielwarenhersteller HABA sowie dem Kindergarten- und Schulausstatter Wehrfritz zur traditionsreichen HABA-Firmenfamilie. Inhaber und
geschäftsführender Gesellschafter ist der Sohn des Firmengründers, Klaus
Habermaaß. Als Versandhausspezialist für Spielwaren sowie Kinderbekleidung
und -möbel richtet sich JAKO-O an junge Familien mit Kindern von 0 bis 10 Jahren
im In- und Ausland. Seit 2004 erschließt JAKO-O mit den Vertriebsbereichen
Qiéro! und FIT-Z neue Zielgruppen: FIT-Z wendet sich mit Mode sowie mit
durchdachten Produkten für Freizeit, Sport und Schule an Jugendliche von 10 bis
16 Jahren. Qiéro! bietet ein großes Angebot an Wohlfühl-Produkten aus den
Bereichen Mode, Wohnen und Lebensart für Erwachsene.
Ausgezeichnet: familienfreundliche Personalpolitik
Die HABA-Firmenfamilie beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
JAKO-O engagiert sich wie alle Unternehmen der HABA-Gruppe für familienfreundliche Arbeitsbedingungen: Eine Vielzahl individueller Teilzeitregelungen
sowie die Betreuung von Babys und Kleinkindern in der firmeneigenen Kinderkrippe „Luise Habermaaß“ machen es den Eltern leichter, Familie und Beruf unter
einen Hut zu bringen. „Unsere Mitarbeiter sollen sich ihren täglichen Aufgaben
motiviert, mit Engagement und Freude stellen und nicht ständig mitschlechtem
Gewissen herumlaufen, weil sie sich nicht um ihre Kinder kümmern können“, sagt
JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz. Mitarbeitern mit Kindern im Alter von 4 bis
12 Jahren steht in den Sommerferien eine Ferienbetreuung zu Verfügung. Für
dieses familienfreundliche Engagement wird die gesamte HABA-Firmenfamilie
®

regelmäßig mit dem Zertifikat zum Audit berufundfamilie , einer Initiative der
gemeinnützigen Hertie-Stiftung, ausgezeichnet. Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind für JAKO-O ebenfalls wichtige Anliegen: Der Betrieb ist nach EGÖko-Audit-Verordnung zertifiziert und bietet zahlreiche Artikel an, die den Oeko®

Tex Standard 100 erfüllen und deren gesamte Produktionskette den Richtlinien
®

von bluesign folgt.
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Überzeugt: Kinder sollen Kind sein dürfen
JAKO-O ist der Überzeugung, dass Kinder die Zeit und den Freiraum haben
sollten, in ihrem eigenen Tempo und Rhythmus zu wachsen – ohne Stress, Zeitund Leistungsdruck. Denn es gibt nichts was ein Kind nicht werden kann – wenn
man es zuerst mal eins sein lässt: Kind. Einfach nur Kind. Seit der Gründung von
JAKO-O ist diese Überzeugung die Basis für alles was JAKO-O tut: Wie Kleidung
gestaltet wird, welche Spielsachen ins Sortiment aufgenommen werden, wie sich
das Unternehmen in der Familienpolitik engagiert. Unter dem Motto „Lasst Kinder
einfach Kinder sein“ macht sich JAKO-O für eine kindgerechte Förderung stark:
„Wir sprechen uns gegen die völlig überfüllten Zeitpläne der Kinder und Teenager
aus. Sie brauchen Zeit für sich und vor allem auch mal Zeit, um gar nichts zu tun.
Denn wenn man keine Möglichkeit zum Ausruhen und Nachdenken hat, bleiben
Kreativität und Phantasie, Wissenshunger und Abenteuerlust auf der Strecke“, so
Bettina Peetz. Kinder zu fördern sei richtig und wichtig, aber bitte jedes Kind auf
seine Weise. Altersgemäß, persönlich, liebevoll, mit Augenmaß, Geduld, Freiraum
und zurückhaltendem elterlichen Ehrgeiz. Mit dieser Haltung will JAKO-O bewusst
einen Gegenpol schaffen zu den überzogenen Erwartungen, denen Eltern sich oft
ausgesetzt sehen. Die öffentlich kommunizierte Haltung soll Eltern darin bestärken,
das Leben mit ihren Kindern gelassen und glücklich zu genießen.
Engagiert: Initiative für mehr Familienfreundlichkeit
Die Initiative „IDEEN für ein KINDERFREUNDLICHES LAND“ bündelt zahlreiche
Projekte, die Familien, Einrichtungen und Organisationen unterstützen und ihnen
durch familienpolitische Lobbyarbeit Gehör verschaffen. Die Kompetenz liegt auf
der Hand: „Wir bei JAKO-O sind unsere eigene Zielgruppe. Aus eigener Erfahrung
und durch den intensiven Austausch mit unseren Kunden kennen wir die Wünsche
und Bedürfnisse von Familien“, sagt Bettina Peetz.
Auf dem regelmäßig stattfindenden JAKO-O Familien-Kongress dreht sich alles
um Erziehung, Schule, Partnerschaft, Familie und Gesundheit. Im Herbst 2014
findet der Familien-Kongress in Bad Rodach statt. Hier haben Eltern die Möglichkeit, Experten zu treffen, Vorträge zu hören und sich mit anderen Familien
auszutauschen.
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Die JAKO-O Bildungsstudie bewertet die Leistungen von Schule und des
deutschen Bildungssystems aus Sicht der Eltern. Unter wissenschaftlicher Leitung
und unterstützt durch einen Beirat befragt das Sozialforschungsinstitut TNS Emnid
im Auftrag von JAKO-O seit 2010 alle zwei Jahre bundesweit 3.000 Mütter und
Väter schulpflichtiger Kinder zu aktuellen schulpädagogischen und bildungspolitischen Fragen. Die Ergebnisse der repräsentativen Studien sorgen dafür, dass
die Sichtweisen und Forderungen der Eltern in der öffentlichen Debatte sowie in
der erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskussion verstärkt
beachtet werden.
Das halbjährlich erscheinende, kostenlose Kunden-Magazin „wirbelwind“ bietet
seit mehr als sieben Jahren in jeder Ausgabe Informationen zu den Themen
Erziehung, Partnerschaft, Schule, Gesellschaft, Sozialpolitik und Familie.
Die „Gern-Lern-Seminare“ zeigen Schülern, wie sie effizient, motiviert, ohne
Stress und Leistungsdruck lernen können. Und im Internet können Interessierte in
der JAKO-O Community, einem Forum von und für Eltern, über aktuelle
Familienthemen diskutieren.
2011 gründete JAKO-O zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Familienorganisationen und in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk
das Bündnis „7 % für Kinder“. Das Bündnis setzt sich für eine reduzierte Mehrwertsteuer von 7 Prozent auf Produkte und Dienstleistungen für Kinder ein.
Um das Engagement für ein familien- und kinderfreundliches Deutschland zu
verstärken, ist JAKO-O außerdem Kooperationspartner des Deutschen Familienverbands (DFV) sowie der Lokalen Bündnisse für Familien. Neben den politischen
Aktionen und Initiativen unterstützt JAKO-O das AMPO-Waisenhaus in Burkina
Faso (Afrika).
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Pressekontakt 3. JAKO-O Bildungsstudie
Volker Clément
MasterMedia GmbH
Schulterblatt 120
20357 Hamburg
Tel.: 040 507113-40
Mobil: 01577 7755971
Fax: 040 591845
E-Mail: clement@mastermedia.de
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