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Bettina Peetz 
Geschäftsleitung
JAKO-O

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Vorwort  

D
enn seitdem fragen wir regelmäßig ab, welche Er-
fahrungen Mütter und Väter mit der Schule ih-
rer Kinder haben. Unser Ziel: Wir wollen, dass 
Eltern gehört werden. Und dass sich die Schule 

im Sinne der Eltern und Kinder verbessert. Denn bis 
zu unserer ersten Studie hatte niemand wirklich nach-
gefragt, wo der Schuh bei Familien drückt. Ein fatales 
Manko!

Bereits nach den ersten beiden JAKO-O Bildungs-
studien wurde uns bewusst, dass wir mit unserer El-
ternbefragung 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 Wissen-
schaft nach verlässlichen Daten, wo vorher nur Mut-
maßungen waren!

Die Ergebnisse der Studie wurden von Kultusministe-
rien 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 Verbes-
serung der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern 
verwendet. Auch das Medienecho war überwältigend 
und für uns der Beweis: Wir sind auf dem richtigen 
Weg!

Die folgenden Seiten bieten Ihnen nun einen Über-
blick über die Ergebnisse der 3. JAKO-O Bildungsstu-
die – von Frühförderung bis Inklusion, vom Engage-
ment der Eltern bis zur Qualität von Ganztagsschulen. 
Namhafte Bildungsexperten ziehen Bilanz und bli-
cken voraus. Was muss sich ändern im deutschen Bil-
dungssystem, an Schulen, in der Ausbildung von Leh-
rern und Erziehern?

Besonders freue ich mich, dass sich in diesem Jahr 
Barbara Riekmann an der Auswertung unserer Stu-
die beteiligt hat. Sie hat 25 Jahre lang die Hambur-
ger Max-Brauer-Schule geleitet und dort innovative  
Ideen umgesetzt. Ihr pragmatischer Blick auf die Wün-
sche und Forderungen der Eltern ist sehr spannend!

Aber sehen Sie selbst, was die größten Baustellen an 
Deutschlands Schulen sind und welche Lösungen Ex-
perten vorschlagen. Manche Entwicklungen machen 
Mut, andere alarmieren mich. Auf jeden Fall motivie-
ren sie uns, weiterzumachen und dafür zu sorgen, dass 
die Eltern in der Diskussion um Bildung und Schule 
gehört werden. Versprochen!

Ihre

            Bettina Peetz,  JAKO-O Geschäftsleitung

Liebe Eltern,

Aller guten Dinge sind drei – mindestens!

184 Tage haben bayerische Schüler in diesem Jahr Unterricht. 192 sind es 
sogar in Schleswig-Holstein. Allein die Zeit, die unsere Kinder in der Schule 
verbringen, zeigt, wie wichtig das Thema Bildung ist. Denn diese Zeit prägt, 
soll Wissen und Motivation schenken und ein Fundament für die Zukunft sein 
– und ist doch manchmal so, so hart. Für Kinder und für Eltern. 

Deswegen glauben wir bei JAKO-O: Die Debatte über unser Bildungssystem 
kann nur in die richtige Richtung gehen und zu positiven Veränderungen 
führen, wenn sie auf Fakten beruht. Vor vier Jahren haben wir das erste Mal 
eine Bildungsstudie in Auftrag gegeben. Das Echo war überwältigend – und 
das motiviert uns, weiterzumachen!
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„Eltern erleben Tag 

für Tag mit, was an 

Schulen klappt und 

was schiefläuft.“

Wie zufrieden sind Mütter und Väter  

schulpflichtiger Kinder mit der Schule?  

Was würden sie ändern, hätten sie die  

Macht dazu? Wie wirkt sich Schule auf  

das Familienleben aus? 

Dies ist nur eine Auswahl der Fragen der 

3. JAKO-O Bildungsstudie im Jahr 2014. 

Rund 3.000 Eltern schulpflichtiger Kinder 

wurden befragt. Denn: Eltern sind Experten 

für viele Fragen der Bildungspolitik, 

weil sie Tag für Tag miterleben, was an 

Schulen klappt und was schiefläuft.  

Ziel der JAKO-O Bildungsstudie ist es daher, 

den Einschätzungen und Forderungen 

der Eltern Gehör zu verschaffen – in der 

Öffentlichkeit, in der Politik und in den 

Expertenrunden von Schulleitern, Lehrern  

und Wissenschaftlern. 

Sprachrohr der Eltern
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Sprachrohr der Eltern  hier steht 

Wissenschaftlich fundiert

Die Ergebnisse der JAKO-O Bildungsstudie sind repräsentativ. 
Das heißt: Sie geben die Meinungen und Einstellungen aller El-
tern mit schulpfl ichtigen Kindern in Deutschland zu pädago-
gischen und bildungspolitischen Aspekten unseres Schulsystems 
wieder. Das bekannte Sozialforschungsinstitut TNS Emnid be-
fragt dazu in ganz Deutschland im Auftrag von JAKO-O alle 
zwei Jahre rund 3.000 zufällig ausgewählte Eltern mit mindes-
tens einem schulpfl ichtigen Kind im Alter bis 16 Jahren. 

Um das inhaltliche Konzept der Studie – die Auswahl der rele-
vanten Themen und der „richtigen“ Fragen – und die Auswer-
tung der Ergebnisse kümmert sich in Kooperation mit Emnid 
ein Team aus renommierten Bildungsforschern. Die Federfüh-
rung liegt bei Prof. Dr. Dagmar Killus (Universität Hamburg) 
und Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann (Universität Bielefeld). 
Über die Themen und die Durchführung der Studie wacht zu-
dem ein unabhängiger Beirat aus Schulpraktikern und Wissen-
schaftlern.

Die Eltern der 

•  Rund die Hälfte der Befragten ist zwischen 35 und 
44 Jahre alt.

•  Eine deutliche Mehrheit sind Mütter (70 %), 30 % 
sind Väter. Grund: Väter gehen häufi ger einer Voll-
zeitbeschäftigung nach. Mütter sind oft teilzeitbe-
schäftigt und haben damit in der Regel intensive-
ren Kontakt zu Kind und Schule. 

•  19 % sind alleinerziehend. Davon 89 % weiblich 
und 11 % männlich. 

•  Rund ein Viertel der befragten Mütter und Väter 
hat einen Migrationshintergrund. 

•  Von den Befragten geben 9 % ein Haushaltsnetto-
einkommen bis zu 1.000 Euro an. Der mit 33 % 
höchste Prozentwert bezieht sich auf die Einkom-
mensklasse mit einem Haushaltsnettoeinkommen 
zwischen 2.000 und 3.000 Euro.

•  Eltern mit einem mittleren Bildungsabschluss sind 
am stärksten vertreten (45 %). 28 % haben einen 
Volks- bzw. Hauptschulabschluss. 25 % haben Abi-
tur oder einen Hochschulabschluss.   n

„Eltern sind 

Experten für

viele Fragen der 

Schule und der

Bildungspolitik.“
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Gradmesser des Bildungssystems 

Warum die Meinung der Eltern wichtig ist

D
ie Eltern werden oft nicht miteinbezo- 
gen, wenn öffentlich über Schule und 
Bildungspolitik diskutiert wird. Nichts- 
destotrotz beziehen sich die Akteure 

gern auf die Meinungen, Sichtweisen und 
Verhaltensweisen von Eltern: Parteien be-
haupten, ihre Wünsche und Forderungen 
zu kennen, wenn sie bestimmte Maßnah-
men – z. B. die Vorverlagerung der Ein-
schulung – beschließen. Elternorganisatio-
nen fordern jeweils spezielle Schulmodelle 
ein und beteuern, mit ihren Forderungen 
die Mehrheit der Eltern zu vertreten (z. B. 
die Beibehaltung der vierjährigen Grund-
schule, die Wiedereinführung von G9 oder 
den Ausbau von Privatschulen). Wer nach-
weisen kann, dass er sich mit seinen Sicht-
weisen in Übereinstimmung mit der 
Mehrheit der Eltern befindet, hat einen 
wichtigen Argumentationsvorsprung ...

... Das Problem ist nur:  Es gab bisher we-
nig gesicherte Informationen darüber, was 
Schülereltern in Deutschland tatsächlich 
meinen, fordern und wünschen. Deswe-
gen wurde die JAKO-O Bildungsstudie 
2010 ins Leben gerufen. 

Seitdem werden Schülereltern in Deutsch-
land alle zwei Jahre repräsentativ befragt, 
und es entsteht fortlaufend ein Kern an ge- 
sicherten Aussagen über ihre Sichtweisen. 
Das bedeutet: Die Zeiten, in denen sich 
jeder Akteur ein beliebiges Elternbild pas-
send zurechtlegen konnte, sind endgültig 
vorbei. Die eigenen Positionen müssen nun 
immer in Beziehung zu den gesicherten – 
und regelmäßig aktualisierten – Ergebnissen 
der JAKO-O Bildungsstudie gesetzt werden.

Die Präsentation der JAKO-O Bildungs-
studien aus den Jahren 2010 und 2012 hat 
gezeigt, dass man den Eltern auf diese Weise 
Gehör verschaffen kann. Denn wenn Eltern 
bundesweit und mit großer Mehrheit eine 
bestimmte Position vertreten, die dann auch 
in der Presse publik wird, kann die Bildungs-
politik das nicht einfach ignorieren. Ins-
besondere die Diskussion der 2. JAKO-O 
Bildungsstudie 2012 hat deutlich gemacht, 
dass Elternmeinungen auf diese Weise er-
heblich an Bedeutung gewinnen. 

So haben die von uns ermittelten Sicht-
weisen der Eltern zur gymnasialen Schul-
zeitverkürzung (79 % sprachen sich für G9 
aus), aber auch der hohe Zuspruch zur 
Ganztagsschule (70 %) mehrere Wochen in 
allen Medien einen großen Widerhall ge-
funden – und (so unsere Einschätzung) 
anschließend bildungspolitische Trends, 
wie die Wiederbelebung von G9, gestützt. 
Wir haben auch in die 3. JAKO-O Bil-
dungsstudie wieder neue und strittige bil-
dungspolitische Themen aufgenommen, 
etwa das bundesweite Zentralabitur, die 
Früheinschulung oder die Inklusion am 
Gymnasium. Auf die öffentlichen Reakti-
onen sind wir sehr gespannt. n

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Gradmesser des Bildungssystems

von Dagmar Killus und Klaus-Jürgen Tillmann 

„Elternmeinungen 

gewinnen erheblich 

an Bedeutung.“
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Starke Kritik an der Bildungspolitik

Elternwünsche 
bleiben unerfüllt 

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Bildungspolitik

von Klaus-Jürgen Tillmann 

D
ie 3. JAKO-O Bildungsstudie 
bestätigt die Ergebnisse der 
beiden ersten Befragungen aus 
den Jahren 2010 und 2012: Die 

Eltern schulpfl ichtiger Kinder fordern 
über die Jahre hinweg ein Bildungs-
system, das auf Chancengleichheit, 
Sicherung der Grundbildung – auch für 
die Lernschwachen – und individuelle 
Förderung ausgerichtet ist. 

Sie erwarten in allen Bundesländern 
gleiche schulische Bedingungen und 
erweisen sich als kritisch gegenüber 
dem schulischen Leistungsanspruch. 
Zugleich ist den Eltern aber klar, dass 
diese Zielvorstellungen in der Praxis 
nur höchst unzulänglich realisiert 
werden. Zu einzelnen bildungspoliti-
schen Problemen entwickeln sie 
eigene Sichtweisen und Bewertungen, 
die häufi g überraschend eindeutig 

ausfallen.

Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
ist Professor für Schulpä-
dagogik an der Universität 
Bielefeld und war langjäh-
riger Leiter der dortigen 
Laborschule. Seit 2008 
ist er emeritiert.

8
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V 
ier bildungspolitische Zielsetzun-
gen liegen den Eltern besonders 
am Herzen: Sie fi nden es „sehr 
wichtig“, dass gleiche Bildungs-

chancen realisiert werden (84 %) und 
dass lernschwache Schülerinnen und 
Schüler besser gefördert werden (81 
%). Sie möchten, dass ihre Kinder eine 
umfassende Allgemeinbildung (81 %) 
erhalten, dass aber auch Wert auf sozi-
ales Verhalten gelegt wird (83 %). Da-
mit haben die gleichen Ziele bei den 
Eltern Priorität wie in den vorange-
gangenen Befragungen 2010 und 2012. 
Auffällig ist, dass Eltern erneut soziale 
Gleichheit in bildungspolitischer Hin-
sicht einfordern. Eine gewisse Ausnah-
me bildet hier das Ziel der Integration 
behinderter Kinder, das lediglich 35 % 
der Eltern für „sehr wichtig“ halten. 
Die leistungsbezogenen Ziele wie die 
Förderung besonders Begabter (49 %), 
eine berufsbezogene Schulausbildung 
(44 %) und dass Leistung im Vorder-
grund steht (27 %), werden deutlich 
schwächer bewertet als die auf Chan-
cengleichheit orientierten Ziele.

Leistungsanspruch 
am stärksten realisiert

Vergleicht man die von Eltern ange-
gebene Wichtigkeit der Zielsetzungen 
mit ihrer Realisierung, wird die kriti-
sche Sichtweise der Eltern deutlich. 
Gerade die Ziele, die ihnen am wich-
tigsten sind, sehen sie am wenigsten 
realisiert: Gleiche Bedingungen in den 
verschiedenen Bundesländern kann 
nur eine Minderheit erkennen (16 %). 
Schule orientiert sich nach Ansicht der 

Eltern besonders stark am Leistungs-
prinzip (72 %). Die Realisierung der 
anderen Ziele wird mit 23 % und 45 % 
zwischen diesen beiden Extrempolen 
angesiedelt. 

Immerhin kommen die Eltern 2014 
bei allen bildungspolitischen Zielen zu 
der Einschätzung, dass sie seit 2010 
besser realisiert wurden. Bei der Ver-
mittlung einer umfassenden Allgemein-
bildung steigt der Anteil der Positiv-
bewertungen von 34 % auf 45 %. Bei 
der Realisierung gleicher Bildungs-
chancen steigt er um neun Prozent-
punkte (von 20 % auf 29 %), bei der 
berufsbezogenen Ausbildung ebenfalls 
um neun Prozentpunkte (von 24 %
auf 33 %). Doch darf diese verbesserte 
Einschätzung nicht darüber hinweg-
täuschen, dass nach wie vor die große 
Mehrheit der Eltern wichtige Zielset-
zungen für nicht realisiert hält. Die 
von den Eltern vorgenommene Ein-
schätzung ist immer noch als massive 
Kritik am bestehenden Schulwesen zu 
verstehen und beschreibt seine Defi -
zite. 

 

Sozialer Ausgleich
statt Elitedenken

Ergebnisse
im Überblick

„Die große Mehrheit 

der Eltern hält wich-

tige bildungspoliti-

sche Zielsetzungen

für nicht realisiert.“

Massiv enttäuscht – Ziele nicht 

erreicht:  Eltern haben eine klare 

Vorstellung von einem gelungenen 

Schulsystem: Sie  fordern 2014 – wie 

auch 2010 und 2012 – mit deutlicher 

Mehrheit, dass Chancengleichheit 

herrscht, dass es keine frühe Sortie-

rung der Kinder im Grundschulbereich 

gibt, und dass Kinder unterschiedlicher 

Begabung eine Förderung ihrer kogni-

tiven und sozialen Kompetenzen erfah-

ren. Ebenso wünschen sie, dass in den 

Bundesländern gleiche Bedingungen 

herrschen. Der Leistungsgedanke steht 

dagegen nur für die wenigsten Eltern 

im Vordergrund. Aber: Von der Realität 

sind die Eltern massiv enttäuscht. 

Auch wenn sie in einigen Bereichen 

im Vergleich zu 2010 Verbesserungen 

feststellen konnten, ist das deutsche 

Schulsystem aus Elternsicht stark 

reformbedürftig. Das Fatale: Es sind 

gerade die wichtigsten Ziele, die sie am 

wenigsten umgesetzt sehen. Das wenig 

gewollte Leistungsprinzip hingegen, 

halten sie an deutschen Schulen für 

überpräsent.
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Bildungschancen: gerecht oder ungerecht?

Geteiltes Meinungsbild: Gut die Hälfte der befragten Eltern (53 %) hält 

die Bildungschancen von Kindern in Deutschland im Großen und Ganzen 

für gerecht, 47 % dagegen für ungerecht. Die Ergebnisse sind seit der 

1. JAKO-O Bildungsstudie 2010 recht stabil. 

Geld spielt keine Rolle: Der Einfl uss soziodemografi scher Merkmale der 

Eltern auf die Bewertung der Bildungschancen ist ausgesprochen gering. 

Mit anderen Worten: Das Haushaltsnettoeinkommen, der Bildungsab-

schluss der Eltern, ein Migrationshintergrund, das Geschlecht der Befrag-

ten oder die Tatsache, ob sie alleinerziehend sind oder nicht, spielt für die 

Bewertung der Bildungschancen kaum eine Rolle.

Bildungspolitische Einstellung zählt: Die Eltern, die Bildungschancen als 

„sehr gerecht“ wahrnehmen, zeigen sich in der Regel stärker leistungsori-

entiert. Sie räumen individueller Leistung und Wettbewerb einen größeren 

Stellenwert ein als Gleichheit und Gemeinschaft. Die Eltern, welche die 

Bildungschancen für Kinder eher als ungerecht empfi nden, sehen vor allem 

diejenigen bildungspolitischen Ziele als wenig verwirklicht an, die auf 

Gleichheit zielen, z. B. gemeinsames Lernen mit beeinträchtigten Kindern 

oder bessere Förderung lernschwacher Schüler. 

Ergebnisse
im Überblick

Wichtigkeit und 
Verwirklichung 
bildungspolitischer Ziele

dass alle die gleichen Bildungschancen haben.

dass viel Wert auf soziales Verhalten gelegt wird.

dass lernschwache Schüler besser gefördert werden.

dass umfassende Allgemeinbildung vermittelt wird.

dass in allen Bundesländern die  gleichen Bedingungen 
herrschen.

dass besonders Begabte besonders gefördert werden.

dass die Schule berufsbezogen ausbildet.

dass alle Kinder, auch die mit geistigen und körper lichen 
Beein träch tigungen, gemeinsam lernen.

dass Leistung im Vordergrund steht. 

73 %

16 %

81 %

32 %

44 %

33 %

83 %

44 %

49 %

43 %

81 %

45 %

35 %

23 %

27 %

72 %

84 %

29 %

Es ist sehr wichtig, …

Stark realisiert ist, …

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie   I  Bildungspolitik    
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie   I  Bildungspolitik    

Der Schulverbund „Blick über den Zaun“ besteht bereits seit 1989 – und gewinnt seitdem immer mehr Mitglieder. Reformpäda-

gogisch engagierte Schulen nutzen das Netzwerk für regelmäßige wechselseitige Besuche und gemeinsame Tagungen. Klares Ziel: 

voneinander lernen. Lehrer, Schulleiter und Sozialpädagogen unterschiedlicher Schulen treten so in einen off enen Erfahrungsaus-

tausch und können sich gegenseitig anregen, ermutigen und unterstützen. Außerdem entwickelt der Schulverbund gemeinsame 

Standards für pädagogisches Handeln sowie schulische und systemische Rahmenbedingungen, die eine „gute“ Schule braucht. 

Mitglied des Schulverbundes können alle Schulen werden, die Unterricht und Bildung in Deutschland nachhaltig verändern 

wollen – unabhängig von Schulform, Schulstufe oder Trägerschaft.  Weitere Informationen: www.blickueberdenzaun.de

Wenn Schulen voneinander abschreiben

Was macht eine gute Schule aus?

Der Schulverbund „Blick über den Zaun“

1.  Den Einzelnen gerecht werden 
– individuelle Förderung und 
Herausforderung.

Wir sind überzeugt:  Die wichtigsten 
Vorgaben für jede Schule sind die ihr an-
vertrauten Kinder – so, wie sie sind, und 
nicht so, wie wir sie uns wünschen mö-
gen. Sie haben ein Recht darauf, als ein-
zelne, unverwechselbare Individuen mit 
unverfügbarer Würde ernst genommen 
zu werden. Sie haben ein Recht darauf, 
dass die Schule für sie da ist und nicht 
umgekehrt.

2.  „Das andere Lernen“ – erziehen-
der Unterricht, Wissensvermitt-
lung, Bildung.

Wir sind überzeugt: Lernen ist ein indi-
vidueller Prozess, der sich im sozialen Kon-
text vollzieht, ist angewiesen auf koopera-
tives Handeln, Erforschen und Erproben. 
Neugier, „Forschergeist”, Lernfreude und 
Ernst sind die Voraussetzung für die aktive 
„Aneignung von Welt”, die den Kern von 

Bildung ausmacht. Die wichtigste Aufga-
be der Schule ist, Lernen so anzulegen, 
dass daraus Bildung werden kann. Darum 
braucht Lernen Freiraum: die Freiheit der 
Schule, den Unterricht jeweils neu zu den-
ken und auf Bildung anzulegen, Zeit und 
Freiheit für aktive Formen der Aneignung, 
für selbstständiges und selbsttätiges Lernen 
und eigenverantwortliches Handeln. 

3.  Schule als Gemeinschaft – 
Demokratie lernen und leben.

Wir sind überzeugt:  Demokratie und 
Schule sind wechselseitig aufeinander an-
gewiesen. Die Schule muss selbst ein Vor-
bild der Gemeinschaft sein, zu der und 
für die sie erzieht. Sie muss ein Ort sein, 
an dem Kinder und Jugendliche die Er-
fahrung machen, dass es auf sie ankommt, 
dass sie gebraucht werden und „zählen”. 
Sie muss ihnen die Zuversicht mitgeben, 
dass das gemeinte gute Leben möglich 
ist, dass es dabei auf jeden Einzelnen an-
kommt. Zu diesem guten Leben gehört, 
dass die Unterschiedlichkeit und Vielfalt 

der Menschen als Reichtum angesehen 
wird, dass Schwächere geschützt  werden, 
dass die gemeinsam festgelegten Regeln 
und geltenden Werte dem Egoismus der 
Einzelnen Grenzen setzen. 

4.  Schule als lernende Institution – 
Reformen „von innen” und „von 
unten“.“.

Wir sind überzeugt:  Die Schule muss 
auch darin Vorbild sein, dass sie selbst mit 
dem gleichen Ernst lernt und an sich 
arbeitet, wie sie es den Kindern und Ju-
gendlichen vermitteln will. Sie muss eine 
sich entwickelnde Institution sein und 
sich zugleich treu bleiben. Ihre Arbeit ist 
nie „fertig”, weil sie auf sich wandelnde 
Bedingungen und Anforderungen je-
weils neu antworten muss. Sie muss in der 
Überzeugung arbeiten können, dass eine 
bessere Pädagogik nicht „von außen” und 
„von oben” verordnet, sondern jeweils 
neu mit dem Blick auf die Kinder und 
Jugendlichen „von innen“ und „von un-
ten“ entwickelt werden muss.  n

Lösungen

Quelle: Leitbild des Schulverbundes „Blick über den Zaun“
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Die erste Etappe des Bildungswegs 

Wann beginnt und endet die Grundschule?

„Eltern verteidigen

entschieden eine

spielerische 

Kindheit gegen 

alle Versuche, das 

schulische Lernen

vorzuziehen.“ 

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Einschulung und Grundschule

von Klaus-Jürgen Tillmann

D
er „PISA-Schock“ im Jahr 2000 hat Bewegung in das deutsche 

Schulwesen gebracht. So kamen die Kultusminister der Länder 

damals zu dem Ergebnis, dass auf die Leistungsdefi zite der Schüler 

nicht erst in der Sekundarstufe, sondern bereits sehr viel früher 

reagiert werden müsse. Als eine Maßnahme beschlossen sie daher die 

Vorverlagerung der Einschulung. Eine andere Baustelle – und Thema vieler 

Diskussionen – ist seitdem die Dauer der Grundschule. 
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Kein Unterricht im Kindergartenalter: Die 
Einschulung von Kindern unter sechs Jahren wird 
von einer erdrückenden Mehrheit der Eltern 
(86 %) abgelehnt. 

Aussage: „Kinder sollten in der Regel erst einge-
schult werden, wenn sie sechs Jahre alt sind – und 

nicht früher.“

Für längere Grundschulzeit: Die Mehrheit der 
Eltern (58 %) plädiert (wie schon 2010 und 2012) 
für eine sechsjährige, 17 % sogar für eine neun-
jährige Grundschule. Nur 24 % befürworten den 
Übergang zur Sekundarstufe nach der 4. Klasse. 
Damit fi nden wir seit 2010 ein stabiles Meinungs-
bild, bei dem sich mehr als 70 % der Eltern dafür 
aussprechen, den Übergang von der Grund- zur 
Sekundarschule zeitlich hinauszuschieben.

Grundschulzeit:
nicht zu früh, dafür lange gemeinsam

Ergebnisse
im Überblick

von Klaus-Jürgen Tillmann

I
m internationalen Vergleich kenn-
zeichnet sich das deutsche Schul-
system durch eine frühe Auftei-
lung der Schüler auf die verschie-

denen Schulformen der Sekundarstu-
fe, die unterschiedliche Leistungsan-
sprüche vertreten. Damit entscheidet
sich in relativ frühem Alter, ob das 
Kind auf ein Gymnasium kommt 
(und damit den „Königsweg“ zum 
Abitur anstrebt) – oder ob es eine an-
dere Schulform besuchen wird, die 
eher auf einen mittleren Bildungsab-
schluss und eine anschließende beruf-
liche Ausbildung ausgerichtet ist. 
Wie also stehen die Eltern schulpfl ich-
tiger Kinder zu diesen beiden The-
men?

Alter der Einschulung

Als Reaktion auf die PISA-Studie 
wurde in Deutschland die bis dahin 
verbreitete Regelung gekippt, alle 
Kinder im Sommer einzuschulen, die 
im gleichen Jahr bis zum 30.6. (Stich-
tag) sechs Jahre alt wurden. Seit 2003 
haben acht Länder (Baden-Württem-
berg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Thüringen) den
Stichtag nach hinten verschoben und 
damit das Einschulungsalter vorver-
lagert. Aktuelle Forschungsergebnisse 
lassen jedoch daran zweifeln, ob die 
Früheinschulungen wirklich zu bes-
seren Lernergebnissen und besserem 
Schulerfolg führen. Angesichts dieses 
Konfl ikts, der sich zwischen der Bil-
dungspolitik und den betroffenen 
Eltern abzeichnet, haben wir die El-
tern 2014 nach ihrer Meinung zum 
Einschulungsalter gefragt. 

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Früh-
einschulung von Kindern vor dem 6. 
Lebensjahr wird abgelehnt. Die gro-
ße Mehrheit der Eltern (86 %) ver-
teidigt entschieden eine spielerische 
Kindheit gegen alle Versuche, das schu-
lische Lernen vorzuziehen. Dies ist 
auch deshalb so bemerkenswert, weil 
in acht Bundesländern entsprechen-
de Maßnahmen (ohne Rücksicht auf 
diese Elternsicht) ja längst umgesetzt 
wurden. In einigen dieser Bundes-
länder (z. B. Hessen) wird inzwischen 
aber zurückgerudert. 

Dauer der Grundschule 

Auch 2014 ist eine große Mehrheit 
der Eltern gegen die frühe Aufteilung 
der Grundschulkinder schon nach der 
4. Klasse. Wie im Jahr 2012 votieren 
75 % der Eltern für eine spätere Sor-
tierung, dabei sprechen sich die meis-
ten (58 %) für eine Aufteilung nach 
der 6. Klasse aus. Eine Minderheit 
von inzwischen 17 % (2010: 15 %) 
will die Aufteilung sogar bis an das 
Ende der 9. Klasse hinausschieben. 
Diese Daten bestätigen die Ergebnis-
se aus den Jahren 2010 und 2012 und 
bilden damit ein stabiles Meinungs-
bild ab. Hier wird erneut deutlich, 
dass Elterninitiativen, die eine sechs-
jährige Grundschule verhindern (wol-
len), nicht die Mehrheit der Eltern 
vertreten. Bei der Auswertung der 
Daten aus 2014 bestätigen sich auch 
die weiteren  Detailanalysen, die wir 
schon 2010 vorgelegt haben: Eltern 
mit höherem Bildungsabschluss und 
Eltern aus Ostdeutschland sprechen 
sich besonders stark für einen späte-
ren Übergang aus.  n

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

n lehne ganz ab 
n weiß nicht, k. A

1%

63%
23%

10%
4%
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I Abitur hier steht Text

Eltern wünschen sich  
G9 und Zentralabitur 

Der Streit ums Abi
von Klaus-Jürgen Tillmann

K
ein bildungspolitisches Thema hat 

in den letzten Jahren die öffentliche 

Diskussion so stark bestimmt wie die 

Frage nach der gymnasialen Schulzeit: 

Soll man bis zum Abitur 12 oder 13 Jahre 

zur Schule gehen? 

 

Auch im Frühjahr 2014 waren die bildungs-

politischen Auseinandersetzungen hierzu in 

vollem Gange. Niedersachsen hatte wieder 

vollständig auf G9 umgestellt, und in Bayern 

und Hamburg wurden Volksentscheide 

vorbereitet, um G8 wieder abzuschaffen. 

Währenddessen ist eine zweite Debatte 

um das Abitur in den Hintergrund geraten: 

die Frage nach der Gestaltung der Abitur-

prüfung. Genauer: die Forderung nach  

einem bundesweiten Zentralabitur. 

Im Rahmen der 3. JAKO-O Bildungsstudie 

wurden Eltern schulpflichtiger Kinder 

erstmals zu diesem Thema befragt.
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A ls Anfang 2014 die 3. JAKO-O Befragung durchgeführt 
wurde, hatten alle westdeutschen Bundesländer (außer 
Rheinland-Pfalz) bereits auf G8 umgestellt. Damit wur-
de in 15 von 16 Bundesländern G8 praktiziert. Das bilde-

te sich auch in unserer Stichprobe ab: G8-Eltern waren deut-
lich in der Mehrheit. Wie in der 2. JAKO-O Bildungsstudie 
von 2012 sprechen sich auch 2014 erneut 79 % der Befragten 
dafür aus, das eigene Kind auf ein neunjähriges Gymnasium 
zu schicken. Nur 18 % wählen – wie 2012 (17 %) – das acht-
jährige Gymnasium. An der massiven Ablehnung der gymna-
sialen Schulzeitverkürzung in diesen zwei Jahren hat sich folg-
lich nichts geändert. Und dies, obwohl in dieser Zeit immer 
mehr Gymnasialeltern selbst Erfahrungen mit G8 gemacht 
haben: 76 % der Eltern, deren Kind bereits einen G8-Bil-
dungsgang durchläuft, wünschen sich einen G9-Bildungsgang. 
Ebenfalls stabil geblieben ist die Abweichung in Ostdeutsch-
land. Dort votieren zu beiden Erhebungszeitpunkten 40 % der 
Eltern für G8 und 55 % für G9.

Kein Entweder–oder:
viele Eltern wollen G8 und G9

Auch im Jahr 2012 wurde schon die Frage diskutiert, ob nicht 
beide Varianten (G8 und G9) angeboten werden sollten. Seit-
dem hat sich die Meinung der Eltern gewandelt: Während 
2012 insgesamt 41 % der befragten Eltern einem gymnasia-
len Doppelangebot zustimmten, sind es 2014 bemerkenswerte 
54 %. Wir vermuten, dass die Befragten hier auf die reale poli-
tische Entwicklung reagiert haben: Während Anfang 2012 die 
meisten Bundesländer eine Umstellung auf G8 ohne Ausnah-
men vorsahen, kam es in der Folgezeit zunächst zu zaghaf-
ten Öffnungen hin zu einzelnen G9-Schulen (so in NRW 
und Baden-Württemberg). Ab 2013 eröffneten etliche Länder 
(z. B. Hessen) den Gymnasien die Möglichkeit, zwischen einer 
G8- und einer G9-Option zu wählen. Und Anfang 2014 be-
schloss die niedersächsische Landesregierung sogar, vollständig 
zu G9 zurückzukehren. Diese Entwicklungen zeigten den El-
tern, dass eine Wahl zwischen beiden Varianten eine realisti-
sche Perspektive ist. Allerdings spricht sich nach wie vor etwa 
die Hälfte der Eltern gegen ein solches Wahlmodell und für 

Eltern wünschen sich 
G9 und Zentralabitur 

Ergebnisse
im Überblick

Der Weg zum Abitur

Keine Verkürzung der Gymnasialzeit:  Acht von 
zehn Eltern (79 %) bevorzugen für ihr Kind einen 
G9-Bildungsgang. Damit werden die Ergebnisse des 
Jahres 2012 exakt wiedergegeben. Deutlich gestie-
gen (von 41 % auf 54 %) ist allerdings der Anteil der 
Eltern, die ein Doppelangebot (G8 und G9) wünschen. 

G8 stressiger als G9?:  Die oft geäußerte Klage 
über den großen Stress und Leistungsdruck an den 
G8-Gymnasien spiegelt sich in den Ergebnissen 
nicht wider: Vergleicht man die Schulerfahrungen 
von G8- und G9-Eltern, so fi nden sich – auch bei 
der Stressbelastung der Kinder – kaum Unterschie-
de. In beiden gymnasialen Bildungsgängen 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 häufi ger Nachhilfe (23 %) als 
G9-Schüler (16 %) – und die Eltern helfen häufi ger 
bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten (73 % zu 
64 %).

Für ein bundesweites Zentralabitur:  Eine über-
wältigende Mehrheit der Eltern (92 %) spricht sich 
für ein bundesweites Zentralabitur aus. Sie kritisiert 
damit, dass jedes Bundesland eigene Abiturprüfun-
gen mit spezifi schen Aufgabenstellungen durchführt. 
Die Eltern sehen in einem Zentralabitur einen we-
sentlichen Beitrag zu einem gerechten Schulsystem, 
in dem Leistungen tatsächlich vergleichbar sind. 
Das gegenwärtige föderale System wird hingegen als 
willkürlich und ungerecht bewertet.
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I Abitur

einheitliche Regelung aus. Diese Position 
wird besonders stark von den Gymnasial-
eltern vertreten: Knapp 60 % von ihnen 
lehnen ein Doppelangebot ab (41 % bei 
nicht gymnasialen Eltern). Wir vermuten, 
dass dahinter die Sorge steckt, dass nach 
einer gerade überstandenen Umstellung 
(hin zu G8) an der eigenen Schule schon 
wieder Veränderungen anstehen könnten.

G8 nicht stressiger als G9

Unsere Daten erlauben es, die Erfahrungen 
zweier Elterngruppen miteinander zu ver-
gleichen: Eltern mit einem Kind, das be-
reits einen G8-Bildungsgang besucht, und 
Eltern eines Kindes im G9-Bildungsgang. 
Dabei gehen wir von der Kritik aus, die 
in den letzten Jahren massiv an der ver-
kürzten Schulzeit geäußert wurde: Schü-
ler klagen über Druck und Stress, Eltern 
müssen das Lernen immer stärker unter-
stützen – und bei allen Beteiligten geht 
die Schulfreude verloren. 

Erstaunlich: Beide Gruppen fühlen sich 
ähnlich belastet und gestresst – nämlich 
kaum. In beiden gymnasialen Bildungs-
gängen gehen die Kinder gern zur Schule 
(86 % bzw. 89 %), in beiden Gruppen 
können sie die Anforderungen ohne elter-
liche 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 häufiger Nachhilfe (23 %) als G9-
Schüler (16 %) – und die Eltern helfen 
häufiger bei der Vorbereitung auf Klassen-
arbeiten (73 % zu 64 %). Die oft geführte 
Klage über den großen Stress und Leis-

tungsdruck in den G8-Gymnasien spiegelt 
sich (im Vergleich zu G9) somit in unseren 
Daten nicht wider. Vielmehr meinen die 
Eltern beider Gruppen, dass die Anforde-
rungen für ihr Kind „gerade richtig“ (80 % 
bzw. 85 %) seien. Dieses Ergebnis deckt 
sich mit etlichen anderen Studien, bei de-
nen im Vergleich zwischen G8- und G9-
Schülern weder bei Noten oder Durch-
fallquoten, weder bei der Stressbelastung 
noch bei den Klassenwiederholungen sig-
nifikante Unterschiede festgestellt wurden.

Erdrückende Mehrheit wünscht 
sich ein bundeseinheitliches 
Zentralabitur

Eltern schulpflichtiger Kinder, die im  
Rahmen der JAKO-O Bildungsstudie 2014 
erstmals zum Zentralabitur befragt wur-
den, sind sich einig: 92 % wünschen ein 
bundeseinheitliches Zentralabitur. Ein er- 
staunliches Ergebnis! Nur 7% lehnen 
dies ab, 1 % ist unentschieden. Die Ein-
deutigkeit dieses Votums findet sich in 
allen Subgruppen: Ob in Ost- oder West-
deutschland, ob bei Hauptschul- oder 

Gymnasialeltern, ob bei Eltern mit Abitur 
oder Hauptschulbildung, mit Kindern in 
Privatschulen oder öffentlichen Schulen – 
stets liegt das Votum für ein bundesweites 
Zentralabitur bei 90 % und höher. Damit 
stoßen wir auf einen verblüffenden Sach-
verhalt: Die seit Jahren geübte Praxis des 
föderalen Schulsystems – das Abitur in 
länderspezifischer Gestaltung – wird von 
einer erdrückenden Mehrheit der Eltern 
abgelehnt. Sie stützen mit ihrer Sichtweise 
die Minderheit in der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), die das Zentralabitur ein-
führen möchte. Ohne an dieser Stelle über 
die Vor- und Nachteile eines Zentralabi-
turs zu urteilen, muss man doch feststellen, 
dass die Bildungspolitik es hier mit einem 
massiven Legitimationsproblem zu tun hat: 
Wenn 92 % der betroffenen Eltern ein be-
deutendes Gestaltungselement des föde-
ralen Schulsystems – das länderspezifische 
Abitur – als nicht sinnvoll, als nicht erstre-
benswert, als abschaffungswürdig ansehen, 
dann kann das in einem demokratischen 
Staat nicht ohne Reaktionen bleiben. Eine 
Bildungspolitik, die Eltern verstärkt einbe-
ziehen will, wird mit solchen Forderungen 
umgehen müssen.    
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D
as Umfrageergebnis zum Zentralabitur ist eindeutig: 92 % 
der befragten Eltern wünschen sich ein  bundesweit einheit-
liches Abitur. Welche Argumente stehen dahinter? Um das 
herauszufinden, hat JAKO-O im Rahmen einer Zusatzerhe-

bung (März 2014, 1.004 Probanden) nachgefragt. Die Antworten 
lassen sich fünf unterschiedlichen Kategorien zuordnen:

1. 
 Die Länderunterschiede sind massiv,  
ärgerlich und ungerecht. 

2.  Lehrpläne und Prüfungen sollten einheitlich 
(gleich) sein. 

3.  Eine zentrale Prüfung sichert Gerechtigkeit  
und Chancengleichheit. 

4.  Nur bei einem Zentralabitur kann man 
die Leistungen vergleichen.

5.  Positive Erfahrungen in anderen Schulsystemen.

Alle Kategorien und Begründungen liegen im Spannungsfeld 
zwischen ungleichen Prüfungsbedingungen auf der einen und 
der Forderung nach Chancengleichheit und Chancengerechtig-
keit auf der anderen Seite. Weil vom Abitur die Berufs- und Stu-
dienperspektive abhängt, darf es hier nicht ungerecht zugehen, so 
die Meinung der Eltern.

Siehe hierzu auch den Artikel:  
„Praxistauglich? Die Forderungen der Eltern auf dem Prüfstand“, Seite 42.

Bemühungen zur

Vereinheitlichung des Abiturs

B
ereits seit 2005 werden in 15 der 16 
Bundesländer (Ausnahme: Rheinland-
Pfalz) die Abiturprüfungen zentral durch-

geführt. Das heißt: Insbesondere in den 
Hauptfächern bearbeiten alle Abiturienten  
die gleichen Aufgaben und werden nach den 
gleichen Kriterien bewertet.  Zwischen den 
Bundesländern sind die Prüfungsaufgaben aber 
nach wie vor unterschiedlich. Seit einigen 
Jahren bemüht sich die Kultusministerkonfe-
renz aber, in allen Bundesländern gleiche 
Leistungsansprüche zu schaffen. Auf der Basis 
von gemeinsam festgelegten „Bildungsstan-
dards“ entwickeln Wissenschaftler der Hum-
boldt-Universität zu Berlin seit letztem Jahr 
einen Aufgabenpool, aus dem sich alle Länder 
ab dem Schuljahr 2016 bedienen können. 

So sollen die Abituranforderungen verein- 
heitlicht werden, ohne dass in den Ländern 
identische Prüfungen stattfinden. Dass die 
Kultusminister bei der Frage nach dem Zentral-
abitur keine einheitliche Position vertreten, 
wurde bei der Kultusministerkonferenz im März 
2012 deutlich: Während die NRW-Schulminis-
terin Löhrmann ein einheitliches Abitur „strikt 
ablehnt“, haben sich sechs andere Länder 
zusammengeschlossen, um gemeinsame 
Abiturprüfungen durchzuführen: Bayern, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen und Hamburg 
haben im Frühjahr 2014 in den Hauptfächern 
mit identischen Aufgaben geprüft.

Argumente
für das Zentralabitur
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Ergebnisse
im Überblick

Eins für alle?
Eltern fordern Zentralabitur

Eine erdrückende Mehrheit von über 90 % aller Schülereltern wünscht sich 
ein bundesweit einheitliches Abitur. Die Eltern versprechen sich davon 
vor allem bessere Vergleichbarkeit und mehr Gerechtigkeit beim Start ins 
Berufsleben oder Studium. Aber auch die zunehmende Mobilität und damit 
verbundene Schulwechsel der eigenen Kinder dürften eine Rolle spielen.

7 %
1 %

92 % n stimme zu
n lehne ab
n weiß nicht, k. A

Eltern lehnen „Turbo-Abi“ ab 

Eine deutliche Mehrheit der Eltern würde sich für ihr Kind das neunjährige 
Gymnasium wünschen: 2014 sagen dies – wie schon 2012 – fast 80 Prozent.

Aussage: „Damit das Abitur in Deutschland vergleichbar wird, sollte bundes-
weit ein Zentralabitur mit einheitlichen Prüfungen und Bewertungsrichtlinien 
eingeführt werden.“

Aussage: „Wenn Sie sich entscheiden müssten: Würden Sie für Ihr Kind
das acht- oder neunjährige Gymnasium wählen?“

3%

4%
17%

79%

20122014

n achtjährig
n neunjährig
n weiß nicht, k. A

18%

79%

 

Ein Modellprojekt lässt Schüler 

zwischen G8 und G9 entscheiden

Abitur im
eigenen Takt

Lösungen

G8 oder G9? Das Abi nach 12 oder 13 Schul-

jahren? Darüber streiten Experten und Eltern seit 

Jahren. Einen dritten Weg zum Abi, der die Wogen 

glätten könnte, wollen vier Gymnasien in Baden-

Württemberg ausprobieren. Die Idee:  Die Schüler 

sollen selbst entscheiden, ob sie in der Oberstufe 

zwei oder drei Jahre bis zum Abitur benötigen. 

Dazu wird der Stoff  der Fächer – ähnlich den Kursen 

an der Uni – in Module aufgeteilt, die variabel 

belegt werden können.

„A
uf diese Weise können die 
Schüler eigenverantwortlich 
und fl exibel über ihren Weg 
zum Abitur – und damit die 

Dauer ihrer Schulzeit – entschei-
den“, erklärt Helmut Dreher, Leiter 
des Evangelischen Firstwald-Gym-
nasiums Mössingen. Die Schule ge-
wann 2010 den Deutschen Schul-
preis und bekam dadurch die 
Chance, im Rahmen eines „Schulla-
bors“ pädagogisches Neuland zu be-
treten – und zu entdecken. Die Päd-
agogen schauten sich beispielsweise 
in Finnland um, das zu den Spitzen-
ländern der PISA-Studien gehört. 
„Wir waren dort und haben uns das 

Helmut Dreher
ist Leiter des Evan-
gelischen Firstwald-
Gymnasiums in
Mössingen
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Abitur im
eigenen Takt

Das Evangelische Firstwald 
Gymnasium in Mössingen
ist eines von vier Gymnasien,
die gemeinsam einen neuen Weg
zum Abitur erproben möchten.

modulare Schulsystem angesehen“, sagt 
Schulleiter Helmut Dreher. „Anschließend 
haben wir es an unsere Schullandschaft an-
gepasst.“ Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Für das Projekt „Abitur im eigenen 
Takt“ haben Helmut Dreher und seine Mit-
streiter den bestehenden Lehr- und Stun-
denplan in Module aufgeteilt. Das Motto 
der Unterrichtsplanung: kompakte Block-
bildung statt Streckung über ein Halbjahr. 

Zeit fürs Ausland, fürs Jobben, 
fürs Experimentieren

Der neue Unterrichtsplan bietet den Schü-
lern laut Helmut Dreher verschiedene Vor-
teile: „Gute Schüler können das Abitur nach 
wie vor regulär in zwei Jahren machen. Wer 
Schwächen hat, kann sich aber Zeit lassen.“

Guten Schülern biete das System zudem – 
wenn sie die Oberstufe auf drei Jahre stre-
cken – verschiedene Möglichkeiten für au-
ßerschulische Erfahrungen: „Durch den mo-
dularen Aufbau werden Schüler besser ins 
Ausland gehen können. Das ist bei G8 kaum 
möglich.“ Wer will, könne nebenher in 
Projekten arbeiten oder sich sozial engagie-
ren. „Mit dem Diakonischen Werk in Stutt-
gart haben wir eine Absprache getroffen, 
dass die Schüler ein FSJ, ein Freiwilliges So-
ziales Jahr machen können, wenn Sie ein-
fach mal raus aus der Schule wollen.“ Auch 
Berufspraktika sind möglich oder das Jobben.

Schüler, die nicht zu den Überfl iegern ge-
hören, erhalten ebenfalls Gestaltungsspiel-
raum. Wer mit seinen Noten nicht zufrie-
den ist, hat dank des Baukastensystems Ge-
legenheit, einzelne Module zu wiederholen 
und so bessere Noten zu bekommen. Auf 
diese Weise verhilft „Abitur im eigenen 
Takt“ wahrscheinlich mehr Schülern zu ei-
nem Abi als eine streng durchgeplante 
zweijährige Oberstufe. Mit der Flexibilisie-
rung der zeitlichen Abläufe soll grundsätz-
lich auch eine vielfältigere Art der Notenfi n-
dung Einzug halten: Statt ausschließlich 
Klausuren zu schreiben, sollen die Schüler 
auch Facharbeiten verfassen, Präsentationen 
halten oder Ausstellungen und Exkursionen 
organisieren können. 

Hürde Kultusministerkonferenz 
– mangelnder politischer Wille?

Soweit die Theorie: Auf seine praktische 
Umsetzung wartet das Projekt bis heute. 
An mangelnder Zustimmung in der Öf-
fentlichkeit liegt das allerdings nicht: „Bei 
den Eltern kommt das Modell gut an. Der 
Gesamtelternbeirat in Stuttgart hat einstim-
mig dafür gestimmt,“ sagt Schuleiter Helmut 
Dreher. Und auch die Sorge, die Mehrheit 
der Schüler würde die Gelegenheit beim 
Schopfe packen und sich ein Jahr lang auf 
die faule Haut legen, scheint ebenfalls un-
begründet:  „Wir haben die Schüler in den 
verschiedenen Schulen abstimmen lassen: 

Knapp zwei Drittel würden das Abitur in 
zwei Jahren durchziehen, rund ein Drittel 
lieber in drei Jahren.“

Das Problem ist die KMK, die Kultusmi-
nisterkonferenz, der ständige Zusammen-
schluss aller für Bildung und Erziehung 
zuständigen Minister und Senatoren der 
Bundesländer. Die KMK im fernen Berlin 
muss ihre Zustimmung erteilen, wenn vier 
Gymnasien im Ländle – Kooperationspart-
ner des Evangelischen Firstwald Gymna-
siums Mössingen sind das Karl-von-Frisch- 
Gymnasium Dußlingen, das Katholische 
freie Gymnasium St. Meinrad in Rotten-
burg und das Gymnasium Neckartenzlin-
gen – einen alternativen Weg zum Abi 
ausprobieren wollen. Es gehe nicht nur um 
zwei oder drei Jahre, erklärt Schulleiter 
Helmut Dreher. „Es geht um die Kriterien. 
Die Schüler müssen ja ein Abitur abliefern, 
das überall anerkannt wird.“ Wenn die Ge-
nehmigung vorliegt, könne das Projekt 
nach den Sommerferien 2015 starten. End-
lich, möchte man sagen. Denn im Flyer zum 
Projekt – mit Unterstützung der Akade-
mie des Deutschen Schulpreises der Robert 
Bosch-Stiftung nach dem Schulpreis 2010 
entstanden – steht zu lesen: „Wir möchten 
mit dem Schuljahr 2013/14 einen Schul-
versuch zum ‚Abitur im eigenen Takt‘ be-
ginnen. Die Genehmigung hängt vom po-
litischen Willen ab und muss ggf. auf  Ebene 
der KMK erfolgen.“  n

Weitere Informationen: 

www.fi rstwald.de/aktuelles/abitur-im-eigenen-takt
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Bildungswirrwarr in Deutschland

Berlin

227.600

Schleswig-Holstein

Sachsen

Bremen

217.000

Hamburg

227.600

Niedersachsen

216.100

Mecklenburg-Vorpommern

206.900

225.700

Nordrhein-Westfalen

235.500

Hessen

216.800

Rheinland-Pfalz

216.000

Saarland

216.200

Baden-Württemberg

206.300
Bayern

226.900

Thüringen

198.600

Sachsen-Anhalt

188.300
Brandenburg

216.700

207.900

   

vom öffentlichen Gesamthaushalt.
10,1 %

           Der Anteil der Bildungsausgaben

     beträgt in Deutschland

Quellen:  Schulen auf einen Blick 2014, Statistisches Bundesamt  •  Bildungsfinanzbericht 2013, Statistisches Bundesamt  •  Bildung auf einen Blick 2013, OECD  •  Spiegel Online
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Sechs-Länder-
Abitur Diese Bun-
desländer entwi-
ckeln gemeinsame 
Prüfungsaufgaben 
für das Abitur

4 Jahre  
Grundschule

6 Jahre  
Grundschule

4 Jahre Grundschule,  
2 Jahre schulart-
unabhängige Orien-
tierungsstufe

G8  In BY, BW, 
NRW und SH be-
steht an ausgewähl-
ten Schulen auch 
die Möglichkeit, 
das Abitur nach  
9 Jahren abzulegen.

G8 und G9

G9  Ausgewählte
Gymnasien bieten 
auch G8 an.

Durchschnittliche 
Schüleranzahl
je Klasse21

Jährliche 
Ausgaben 
pro Schüler
an öffentlichen 
Schulen

6.400

Bildungsausgaben 
i nternational

12.507

Österreich

12.848

Dänemark

10.157

Finnland

10.182

Frankreich

10.228

Deutschland

8.690

Italien

11.439

Niederlande

14.081

Norwegen

6.321

Polen

8.009

Portugal

9.484

Spanien

11.734

Schweden

14.922

Schweiz

15.171

Vereinigte Staaten

OECD-Durchschnitt
Angaben in US$

10.878

Vereinigtes Königreich

S
chule in Deutschland zu verstehen, ist nicht immer einfach. Denn in  

vielerlei Hinsicht machen die einzelnen Bundesländer ihr eigenes Ding.  

Mal besuchen die Kinder vier Jahre lang eine Grundschule, mal lernen sie  

sechs Jahre gemeinsam. Hier kann man nach acht Jahren Abi machen, dort hat  

man neun Jahre Zeit, mitunter wird beides angeboten. Kein Wunder, dass sich  

fast zwei Drittel der Eltern wünscht, in allen Bundesländern mögen die gleichen 

Bedingungen herrschen. 

Zusammen lernen – vier oder sechs Jahre?
Eine gemeinsame Grundschule für alle Kinder gibt es in der gesamten 
Bundesrepublik – die Dauer der Grundschulzeit ist aber in den einzelnen 
Ländern unterschiedlich. 

Einheitlich und vergleichbar: das „Sechs-Länder-Abitur“
Wer soll über die Abiturfragen entscheiden – die Schule, die Landesre-
gierungen oder die Bildungspolitiker des Bundes? Zwischen den meis-
ten Bundesländern sind die Prüfungsaufgaben unterschiedlich. Sechs 
Länder haben sich allerdings zusammengeschlossen und 2014 in den 
Hauptfächern erstmals mit identischen Aufgaben geprüft – für ein Abi-
tur, das besser vergleichbar ist.

Wie viel ist uns Bildung wert? 
Die jährlichen Bildungsausgaben pro Schüler von der Grundschule bis 
zum Gymnasium unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Sie 
liegen zwischen 5.500 Euro und 8.600 Euro pro Schüler.

Klassengröße
In Deutschland sind durchschnittlich 21 Schüler in einer Schulklasse – 
zwischen den einzelnen Bundesländern variiert die Klassengröße zwischen 
18 und 22 Schülern.

G8, G9 – oder beides
Ein Jahr mehr oder weniger – das Thema G8/G9 bleibt für die Bildungs-
politik eine schwierige Frage. Während besonders die östlichen Bundes-
länder am zwölfjährigen Bildungsweg bis zum Abitur festhalten, wählen 
Schüler in einigen Bundesländern mit der Schulart auch die Dauer der 
Schulzeit. So wird z. B. in Hamburg das Abitur am Gymnasium nach 12 
Schuljahren abgelegt, an den Stadtteilschulen nach 13 Schuljahren. Ähnli-
che Regelungen gibt es auch in Berlin, Bremen und im Saarland. In Hes-
sen haben Gymnasien die Wahl, ob sie G8 oder G9 anbieten. Auch in 
anderen Bundesländern wird weiter über die Dauer der Schulzeit disku-
tiert und das G8 zunehmend aufgeweicht - Niedersachsen hat sogar ange-
kündigt, im Schuljahr 2015/2016 zu G9 als Standard zurückzukehren. 

Die Bildungsausgaben pro Schüler unter-
scheiden sich nicht nur zwischen den 
Bundesländern, sondern auch international. 
Deutschland liegt im Mittelfeld – leicht über 
dem internationalen Durchschnitt.

Die jährlichen Bildungsausgaben pro Kopf – 
von der Grundschule bis zur Universität
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Inklusion 

Erfahrungen, 
Einschätzungen, 
Ängste

Erfahrungen der Eltern mit inklusiver Beschulung

Ein Viertel (27 %) der Eltern gibt an, dass in der Schule ihres ältesten 
schulpfl ichtigen Kindes behinderte und nicht behinderte Kinder be-
reits gemeinsam unterrichtet werden. Differenziert man nach Schul-
stufen und -formen, so fi nden sich die höchsten Werte erwartungs-
gemäß in der Primarstufe mit 34 % und in der Sekundarstufe vor 
allem in der Gesamtschule, in der 45 % der Elternschaft von Erfah-
rungen mit gemeinsamem Unterricht berichten. Inklusion fi ndet 
also auch nach den Ergebnissen der JAKO-O Bildungsstudie über-
wiegend in integrierten Schularten statt.

Erkenntnisse noch nicht weit verbreitet

Die Eltern sind sich – in Ost und West, unabhängig von Alter, Bil-
dungsabschluss und Einkommen – darin weitgehend einig (88 %),

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion

von Kathrin Dedering und Marianne Horstkemper

D
ie Diskussion darüber, ob Kinder mit besonde-

rem Förderbedarf besser in besonderen Einrich-

tungen mit spezifi sch ausgebildetem Personal 

oder an allgemeinen Schulen gemeinsam mit 

Kindern ohne besonderen Förderbedarf lernen 

sollen, ist nicht neu. Sie wird – jedenfalls in den 

westlichen Bundesländern – bereits seit mehr als

30 Jahren heftig und kontrovers geführt. 

Wir haben in der 3. JAKO-O Bildungsstudie daher 

die Eltern nach ihren Erwartungen zur Inklusion 

und ihren bisherigen Erfahrungen damit befragt. 

Besonders interessant: Haben Eltern mit Inklusions-

erfahrung andere Ansichten als Eltern ohne?

Dr. Kathrin Dedering 
ist Professorin für 
Bildungsinstitutionen 
und Schulentwicklung 
an der Universität 
Erfurt.

Dr. Marianne 
Horstkemper  
ist Professorin für 
Didaktik und Unter-
richtsforschung an 
der Universität 
Potsdam. Seit 2009 
ist sie emeritiert.
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Inklusion kommt voran: 27 % der Eltern 
geben an, dass in der Schule ihres ältesten schul-
pfl ichtigen Kindes behinderte und nicht behinderte 
Kinder bereits gemeinsam unterrichtet werden. 
Die 3. JAKO-O Bildungsstudie spiegelt damit den 
kontinuierlichen Anstieg des Anteils von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf in Regelschulen 
wider.

Geteiltes Meinungsbild: Fast 9 von 10 Eltern 
erkennen eine fördernde Wirkung des gemein-
samen Lernens auf das Sozialverhalten der nicht 
behinderten Kinder, etwa die Hälfte befürchtet 
allerdings eine Bremswirkung auf deren fachliches 
Lernen. Gut zwei Drittel fi nden zudem, dass be-
hinderte Kinder in Sonderschulen besser gefördert 
werden als in allgemeinen Schulen.

Art der Behinderung entscheidend: Bei 
körperlich beeinträchtigten Kindern und Kindern 
mit Lernschwierigkeiten sind Eltern für gemein-
samen Unterricht. Bei Kindern mit geistigen 
Behinderungen und solchen mit Verhaltensauf-
fälligkeiten sind die Eltern hingegen skeptisch.

Nicht aufs Gymnasium: Dass Kinder mit 
geistigen Beeinträchtigungen und mit Lern-
schwierigkeiten auch in Gymnasialklassen 
integriert werden können, kann sich nur ein 
kleiner Teil der Eltern vorstellen. 

Positive Erfahrungen:  Eltern, die bereits 
über Erfahrungen mit Inklusion verfügen, stehen 
ihr aufgeschlossener gegenüber. Sie nehmen das 
Handeln der Lehrkräfte besonders positiv wahr 
und beurteilen auch die eigenen Mitgestaltungs-
möglichkeiten als sehr günstig.

Inklusion: ja, aber ...

Ergebnisse
im Überblick

dass die nicht behinderten Kinder 
durch das gemeinsame Lernen mit be-
hinderten Kindern in ihrem Sozial-
verhalten profi tieren. Diejenigen El-
tern, die eine sechs- oder neunjähri-
ge Grundschulzeit befürworten, und 
jene, welche die Bildungschancen in 
Deutschland als nicht gerecht betrach-
ten, stimmen dieser Aussage noch 
einmal deutlich höher (um 7 bis 8 
Prozentpunkte) zu. Dennoch geht aber 
die Mehrheit der Eltern davon aus, 
dass behinderte Kinder in Sonder-
schulen besser gefördert werden als 
in der Regelschule (71 %), daran hat 
sich in den letzten zwei Jahren 
nichts geändert – und dies ist offen-
sichtlich auch unabhängig davon, ob 
Eltern bereits über Erfahrungen mit 
Inklusion verfügen oder nicht. Et-
was weniger als die Hälfte aller Be-
fragten (46 %) kommt – wie in der 
JAKO-O Bildungsstudie 2012 auch 
– zu der Einschätzung, dass nicht 
behinderte Kinder möglicherweise 
doch in ihrem fachlichen Lernen 
gebremst werden. Tendenziell schei-
nen Väter (50 %) größere Befürch-
tungen zu hegen als Mütter (44 %). 
Umgekehrt führt ein höherer Bil-
dungsabschluss zu positiveren Be-
wertungen: Lediglich 42 % der Be-
fragten mit Abitur bzw. Universitäts-
abschluss befürchten einen solchen 
Bremseffekt, bei denjenigen mit 
mittlerem Bildungsabschluss sind es 
46 % und bei den Eltern mit Volks- 
bzw. Hauptschulabschluss 50 %. Ins-

gesamt spiegelt sich in diesen Ergeb-
nissen aber auch wider, dass viele 
Erkenntnisse, die in über 30 Jahren 
Forschung zu gemeinsamem Unter-
richt für behinderte und nicht be-
hinderte Kinder sowohl internatio-
nal als auch im deutschsprachigen 
Raum gewonnen wurden, noch nicht 
sehr weit verbreitet sind. Hier wäre 
verstärkte Aufklärungsarbeit der El-
tern, aber auch eine intensivere In-
formation der Öffentlichkeit dringend 
notwendig. 

Hohe Bereitschaft 
inklusive Lernprozesse
zu unterstützen

Bei Kindern mit besonderem Förder-
bedarf wird zwischen unterschiedli-
chen Beeinträchtigungen unterschie-
den. So benötigen körperbehinderte 
Kinder beispielsweise andere Integra-
tionshilfen als verhaltensauffällige 
Kinder. Je nach Förderbedarf der be-
troffenen Kinder zeigen sich auch 
bei den befragten Eltern deutliche Un-
terschiede bei der Zustimmung zum 
gemeinsamen Lernen. Insgesamt ver-
festigt sich durch die JAKO-O Bil-
dungsstudie aber der Eindruck einer 
hohen Bereitschaft von Eltern, in-
klusive Lernprozesse zumindest bei 
Kindern mit körperlichen Beeinträch-
tigungen und mit Lernschwierig-
keiten mitzutragen. Gespalten ist das 
Urteil jedoch bei Kindern mit gei-

„Eltern, die bereits

Erfahrungen mit 

der Inklusion 

haben, stehen ihr 

aufgeschlossener 

gegenüber.“ 
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Inklusion im 
Ländervergleich

stigen Behinderungen und mit Verhal- 
tensauffälligkeiten. Und gerade bei die-
sen beiden Förderschwerpunkten, bei 
denen nur knapp die Hälfte der Eltern 
gemeinsame Lernprozesse befürwortet, 
ist auch der bei der 2. JAKO-O Bil-
dungsstudie im Jahr 2012 festgestellte 
Ost-West-Unterschied nahezu unver-
ändert erhalten geblieben. Nur gut ein 
Drittel der Eltern aus den neuen Bun-
desländern befürwortet die Inklusion 
von verhaltensauffälligen und geistig 
behinderten Kindern. Am geringsten 
fällt die Befürwortung der Inklusion 
geistig behinderter Kinder bei den El-
tern aus, deren Kinder das Gymnasi-
um besuchen (38 %); von den Haupt-
schuleltern können sich dies dagegen 
knapp zwei Drittel (63 %) vorstellen. 
Die Eltern, deren Kinder integrierte 
Schulformen besuchen (Gesamtschu-
len: 41 %; integrierte Haupt- und Real-
schulen: 48 %) äußern sich dagegen eben-
falls skeptischer – ebenso wie Grund- 
schuleltern (40 %). Diese Ergebnisse 
sind nicht leicht zu interpretieren, vor 
allem, weil zu diesem Aspekt noch 
keine differenzierten Daten vorliegen. 
Möglicherweise wird dem Gymnasium 
nur sehr begrenzt die notwendige In-
novationskraft zugetraut – oder stärker 
bildungsorientierte Eltern möchten es 
von dieser Aufgabe entlastet sehen. Hier 
ist dringend weitere Forschung nötig.

Inklusion am Gymnasium
Einig sind sich die Eltern darin, dass kör- 
perliche Beeinträchtigungen kein Grund 
sein sollten, Kinder nicht an einem Gym-
nasium aufzunehmen. Im Vergleich zu 

den Antworten auf die Frage, ob Kinder 
mit und ohne Behinderung prinzipiell 
in einer Klasse lernen sollen, sinken die 
Zustimmungswerte für Kinder mit Lern- 
schwierigkeiten und mit geistiger Be-
hinderung aber ganz massiv. Die Diffe-
renz liegt bei den – ohnehin schon nie-
drigen – Werten für die geistig behin- 
derten Kinder bei 13 Prozentpunkten. 
Dass diese Kinder auch in Gymnasial-
klassen integriert werden könnten, kann 
sich offensichtlich nur ein kleiner Teil 
der Eltern vorstellen. Noch deutlich grö-
ßer fällt der Unterschied bei den Kin-
dern mit Lernschwierigkeiten aus (25 
Prozentpunkte). Heißt: Wenn Eltern für 
geistig behinderte Kinder und für Kin-
der mit Lernschwierigkeiten inklusive 
Lernprozesse befürworten, dann bezieht 
sich dies mehrheitlich auf nicht gymna-
siale Schulformen. Dass es sinnvoll sein 
kann, dass auch geistig behinderte Kin-
der ein Gymnasium besuchen, kann sich 
auch bei inklusionserfahrenen Eltern 
nur gut ein Drittel vorstellen, während 
bei Kindern mit Lernschwierigkeiten 
oder Verhaltensauffälligkeiten mehr als 
die Hälfte davon ausgeht. Das Bewusst-
sein, dass diese Schulform prinzipiell der 
Förderung leistungsstarker Schüler vor-
behalten sein sollte, ist ganz offensicht-
lich tief verwurzelt.

Bemerkenswert scheint uns an dieser Stel- 
le aber der folgende Trend: Eltern, die 
bereits Erfahrungen mit inklusiv arbei-
tenden Schulen gesammelt haben, ste-
hen der Inklusion – sogar im Gymna- 
sium – offensichtlich aufgeschlossener 
gegenüber als solche, bei denen das nicht 
der Fall ist.   n

27,7 %Baden-Württemberg

24,8 %Bayern

50,6 %Berlin

42,0 %Brandenburg

63,1 %Bremen

54,0 %Hamburg

20,5 %Hessen

31,7 %Mecklenb.-Vorpommern

14,7 %Niedersachsen

23,9 %Nordrhein-Westfalen

24,9 %Rheinland-Pfalz

42,9 %Saarland

26,2 %Sachsen

24,1 %Sachsen-Anhalt

57,5 %Schleswig-Holstein

28,7 %Thüringen

Bei der Umsetzung der inklusiven Schule sind die Bundesländer 

unterschiedlich weit. In den Stadtstaaten besucht bereits gut die 

Hälfte der Kinder mit besonderem Förderbedarf eine allgemeine 

Schule. Von den Flächenländern erreicht nur Schleswig-Holstein 

mit knapp 60 Prozent einen vergleichsweise hohen Inklusionsan-

teil. Am niedrigsten ist er mit knapp 15 % in Niedersachsen. 
Inklusion am Gymnasium: 

Eltern mit Inklusionserfahrung 
sind hier aufgeschlossener

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion

Quelle: Berechnungen aufgrund von Daten der KMK 2014 von Hollenbach-Biele und Klemm, 2014
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Im Schuljahr 2012/13 wurde bei insgesamt 
494.744 Schülern in Deutschland ein sonder-
pädagogischer Förderbedarf diagnostiziert – 
das sind 6,6 % aller Schüler der Klassenstufen 
1 bis 10. Mehr als ein Viertel (28,2 %) von ihnen 
besucht inzwischen eine allgemeine Schule. In 
allen Bundesländern ist die inklusive Beschu-

lung in der Primarstufe in größerem Ausmaß 
umgesetzt als in der Sekundarstufe I. 39 % der 
Kinder mit besonderem Förderbedarf wurden 
im Schuljahr 2011/2012 in den Grundschulen 
betreut, in den weiterführenden Schulen waren 
es nur etwa 22 %. Die Inklusionsanteile ver-
teilen sich dabei noch einmal ganz unterschied-

lich auf die verschiedenen Schularten: Rund ein 
Viertel (24,5 %) entfallen auf Gesamtschulen und 
weitere 22 % auf andere Schulen mit mehreren 
Bildungsgängen (z. B. integrierte Haupt- und Re-
alschulen). Im Vergleich dazu beträgt der Anteil 
im Gymnasium lediglich 5,5 %. Weitaus am höchs-
ten liegt er mit 34,1 % in der Hauptschule. n

Frau Kunstmann, gibt es Ergebnisse 
in unserer Studie, die Sie besonders
bemerkenswert fi nden?

n  Antje Kunstmann:  Ich wurde in einer 
wichtigen Wahrnehmung bestätigt: Im di-
rekten Kontakt mit Menschen spüre ich, 
dass die Offenheit gegenüber der Inklusi-
on wächst. Eltern aus Tulas Klasse spre-
chen mich an und sagen mir, wie toll sie es 
fi nden, dass unsere Tochter Mitglied der 
Klasse ist. Trotzdem ist mir natürlich be-
wusst, dass Vorbehalte und Vorurteile exis-
tieren, auch wenn sie mir gegenüber nicht 
direkt geäußert werden. Etwa die Sorge, 
dass Kinder mit Förderbedarf andere Kin-
der in ihrer Entwicklung hemmen. Schade 
fi nde ich außerdem, dass die meisten 
Menschen bezweifeln, dass Inklusion auch 
an Gymnasien möglich ist.  

Sind Sie der Meinung, dass sich die 
Einstellung von Eltern ändern würde, wenn 
sie aufgeklärter wären?

n   Antje Kunstmann:  Ja, das wäre ein Schritt. 
Dieser bleibt aber meist sehr theoretisch. 
Ich glaube, Inklusion muss man in der 
Praxis erfahren, um sie zu verstehen und 
um zu erkennen, dass sie gelingen kann. 

Was für eine Behinderung hat Ihre Tochter?

n  Antje Kunstmann:  Da sie keine genaue 
Diagnose hat, wie etwa das Down-Syndrom, 
wird meist von allgemeiner Entwicklungs-
verzögerung gesprochen. Tula kam gehör-
los zur Welt, hat aber dank zweier Cochlea 
Implantate (Anm.: Innenohrprothesen) hö-
ren gelernt. Sie hat spät mit dem Laufen 
begonnen und ist in ihrer gesamten Moto-
rik bis heute oft unkoordiniert. Auch ihr 
Sehvermögen ist trotz Brille eingeschränkt. 

Wieso haben Sie sich bei Ihrer Tochter den-
noch für die Einschulung auf eine normale 
Grundschule entschieden?

n  Antje Kunstmann:  Tula hat bereits einen 
normalen Kindergarten besucht. Damals 
haben wir uns auch einen Hörgeschädig-
ten-Kindergarten angesehen, das war unser 
erster Kontakt mit einer solchen Förder-
einrichtung. Die Menschen dort machen 
sicher gute Arbeit, und dennoch war es für 
uns nicht das Richtige. Der Kindergarten 
erschien uns wie eine Insel, wie ein isolier-
ter Ort, losgelöst vom Rest der Welt. Wir 
hatten den Eindruck, dass es zwar ein Ort 
der Förderung ist, aber kein Ort der Ge-
meinschaft. Das Miteinander der Kinder 
schien gar nicht so wichtig. Dabei lernen 
Kinder doch oft am schnellsten voneinan-
der und nicht im Kontakt mit Erwachse-
nen. Wenn man mehrere Kinder hat, erfährt 
man das als Mutter ja jeden Tag zuhause. 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion

Interview  I  Inklusion

Antje Kunstmann ist Mutter von vier Kindern in Hamburg. Ihre Tochter Tula ist allgemein 
entwicklungsverzögert und besucht die 2. Klasse einer normalen Hamburger Grundschule.
Ein Gespräch über Tula, über die Erwartungen ihrer Eltern an das Schulsystem und über 
Chancen der Inklusion.  

„ Bevor wir über die Grenzen der Inklusion
sprechen, sollten wir über Möglichkeiten
nachdenken!“ 
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion

Ganz ähnlich erlebten wir dann die Schu-
len für Kinder mit besonderem Förderbe-
darf, die wir besuchten. Tula soll eines Ta-
ges ein möglichst selbstständiges Leben 
führen können. Dafür muss sie die Reali-
tät kennengelernt haben. Wir meinen, das 
echte Leben findet eher in ihrer Schule 
statt als an einer Schule, die sich auf Teile 
ihrer Behinderung konzentriert. Hinzu 
kommt: Tula bräuchte spezielle Förderung 
in diversen Bereichen – welche Schule 
wäre hier die richtige? Eine Sehbehinder-
tenschule? Eine Hörgeschädigtenschule? 
Letztlich waren es recht gewöhnliche 
Gründe, die zu der Entscheidung gegen 
eine besondere Schule führten: Tula hatte 
viele Freunde im Kindergarten, wir haben 
uns für sie gewünscht, diese Kontakte hal-
ten zu können. Zudem leben wir nah an 
dieser Schule, und unsere zwei älteren 
Kinder haben sie ebenfalls besucht. Wir 
wussten also, wie großartig die Lehrer 
dort mit behinderten Kindern umgehen 
und dass vom gemeinsamen Unterricht 
am Ende alle Kinder profitieren.

Inwiefern glauben Sie, dass Tula von der 
Schule profitiert?

n  Antje Kunstmann: Ich sehe, dass sie dort 
gern hingeht. Das ist mein wichtigster In-
dikator. Ist Tula glücklich, fühlt es sich für 
uns richtig an – und nur wenn sie sich 
wohlfühlt und Vertrauen hat, kann sie er-
folgreich lernen. Tula hat neue Freundin-
nen gefunden, sie ist in der Klasse beliebt. 
Ich glaube es hilft Tula, dass dort Kinder 
sind, die schon weiter sind als sie und sie 
ganz automatisch mitziehen. 

Unser Ansatz ist es, ganzheitlich auf 
unsere Tochter zu schauen und uns über 
sie als Ganzes zu freuen. Wir wollen uns 
nicht auf jede ihrer Schwächen einzeln 
konzentrieren, zumal auch die beste För-

derung einige nie wird ausgleichen kön-
nen. Ich habe einmal einen schlauen Satz 
gelesen: „Pädagogik darf nie am schwächs-
ten Punkt des Kindes ansetzen.“ So leben 
wir auch: Wir setzen bei ihren Stärken an.

Was zeichnet die Lehrer Ihrer Tochter aus?

n  Antje Kunstmann: Uns hat es sehr beein-
druckt, dass sie sich den freien Blick auf Tula 
bewahrt haben. Man meint ja, dass sehr vie-
le Gespräche stattfinden müssen, bevor ein 
Kind wie Tula in eine Klasse aufgenommen 
wird. Über Tula gab es genau ein Gespräch. 
Inhalt war die Technik ihrer Cochlea Im-
plantate. Mein Mann und ich waren verun-
sichert, fragten uns, ob wir nicht viel mehr 
erklären müssten. Rückblickend war es aber 
genau richtig so. Wie jedes andere Kind 
auch durfte Tula in die Klasse kommen 
und wurde nicht von vornherein in eine 
Schublade einsortiert. 

Bekommt Tula denn jetzt mehr Aufmerk-
samkeit als ihr Mitschüler?

n  Antje Kunstmann: Ja. Neben Tula gibt es 
noch drei weitere Kinder mit besonderem 
Förderbedarf in der Klasse. Natürlich ist 
die Sonderpädagogin vor allem für diese 

Kinder da. Allerdings denke ich nicht, dass 
die Kinder ohne Förderbedarf deswegen 
untergehen. Es gibt zum Beispiel auch 
Extra-Unterricht für Kinder, die Unter-
stützung in einem bestimmten Fach, et-
wa in Mathe, brauchen oder im sprachli-
chen Bereich, weil in ihrer Familie nicht 
Deutsch gesprochen wird.

Wie sehen Sie den weiteren Bildungsweg 
Ihrer Tochter? Denn Inklusion wird ja  
in höheren Klassenstufen immer unzurei-
chender umgesetzt.

n  Antje Kunstmann: Ich wünsche mir, dass 
sie ihren Weg gehen kann und dass sie sich 
entwickeln kann, wie sie sich entwickelt. 
Für uns ist Tulas Weg nicht an eine Schul-
form gebunden. Bei ihrer Behinderung ist 
es ohnehin schwierig, eine Prognose zu 
wagen. Sie hat keine gängige Diagnose, 
somit ist bei ihr alles möglich. Unter Um-
ständen müssen wir dann irgendwann 
kämpfen, wenn wir der Meinung sind, dass 
sie auf eine bestimmte Schule gehört, die 
sich aber nicht zutraut, ein Kind wie Tula 
zu beschulen. Ich weiß von anderen El-
tern und ihren Kindern, dass vor allem der 
Übergang auf die weiterführende Schule 
eine große Hürde sein kann. Weil es bis-
her keine Schüler im Rollstuhl gab, sind 
viele Gymnasien zum Beispiel nicht bar-
rierefrei. Ein Umbau sei zu teuer, sagen 
die verantwortlichen Stellen. Das kann 
doch nicht sein!

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, damit Inklusion funktioniert?

n  Antje Kunstmann: Natürlich müssen die 
finanziellen Mittel stimmen. Heißt: Schu-
len brauchen mehr Geld, zum Beispiel um 
zu gewährleisten, dass Klassen in Doppel-
besetzung unterrichtet werden können. 

„Inklusion muss man  
in der Praxis erfahren, 
um sie zu verstehen 
und um zu erkennen, 
dass sie gelingen 
kann.“
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Daneben muss sich die Grundeinstellung 
an vielen Schulen und in der ganzen Ge-
sellschaft ändern. Denn sonst reichen auch 
die größten Summen nicht. Schulen müs-
sen sich untereinander mehr austauschen. 
Und auch von anderen Ländern, in denen 
Inklusion schon länger praktiziert wird, 
können wir lernen. Ich wünsche mir eine 
grundsätzliche Offenheit dem Thema ge-
genüber. Wir neigen dazu, immer zunächst 
zu sagen: „Das geht nicht!“ Das ist keine 
gute Basis. Vieles klappt, wenn man sich 
erstmal darauf einlässt und einen klugen Plan 
macht. Und natürlich wünsche ich mir, dass 
es eines Tages eine funktionierende inklusi-
ve Gesellschaft geben wird, nicht nur ein 
inklusives Bildungssystem. Aber mitunter 
zweifl e ich daran. Denn unsere Gesell-
schaft urteilt zunehmend nach dem Leis-
tungsprinzip: Wert ist, wer etwas leistet. Da 
frage ich mich schon, wo Menschen wie 
unsere Tochter später ihren Platz fi nden, 
selbst wenn die Inklusion in der Schule 
erst einmal funktioniert. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Grenzen 
der Inklusion?

n  Antje Kunstmann:  Für mich gibt es 
erstmal keine Grenzen. Bevor wir über 
die Grenzen der Inklusion sprechen, soll-
ten wir über Möglichkeiten nachdenken! 
Ich wünsche mir, dass noch mehr Men-
schen sich schlaue und intelligente Kon-
zepte überlegen, wie die inklusive Gesell-
schaft gefördert werden kann. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Ihre 
Tochter, was wünschten Sie sich? 

n  Antje Kunstmann: Ich wünsche mir, dass 
Tula glücklich bleibt und dass sie ihren 
ganz eigenen Weg gehen kann. n 
Das Gespräch führte Friderike Stüwert.

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Ganztagsschule

Ganztagsschule 

Unbedingt ausbaufähig
von Klaus-Jürgen Tillmann

A
ls im Jahr 2010 im Rahmen der 1. JAKO-O Bildungsstudie die 

Eltern erstmals befragt wurden, wünschten sich 59 % Prozent 

der Eltern für ihr Kind eine Ganztagsschule, laut amtlicher 

Statistik besuchten aber nur 28 % tatsächlich eine. Zwei 

Jahre später – im Jahr 2012 – gingen 32 % der Kinder auf eine 

Ganztagsschule, aber der Elternwunsch „sprang“ auf 70 %. 

Wenn wir im Folgenden über die neue Befragung 2014 berichten, 

so können wir zunächst feststellen, dass der Anteil der Kinder an 

Ganztagsschulen erneut gestiegen ist, die Elternnachfrage aber 

immer noch weit höher liegt. Doch die 3. JAKO-O Bildungsstudie 

hat sich nicht nur mit Ganztagsplatzwünschen und Versorgungs-

lücken beschäftigt, sondern hat die Eltern erstmals auch nach 

ihrer Qualitätseinschätzung gefragt:  Wie gut sind die bestehen-

den Ganztagsschulen, wo gibt es Defi zite? 

„Eltern 

vermissen

vor allem die 

individuelle

Förderung.“
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Die 1. JAKO-O Bildungsstudie (2010) ergab, 
dass die Ganztagsschule bei den Eltern eine im-
mer höhere Akzeptanz fi ndet und dass sich 59 % 
der Eltern für ihr Kind einen Ganztagsplatz 
wünschten. Damals besuchten 28 % aller Kin-
der eine Ganztagschule. Das heißt: Es gab einen 
großen Mangel an Ganztagsschulen in Deutsch-
land. Auch für 2014 gilt, dass sich in sämtlichen 
Bundesländern eine Mehrheit der Eltern für 
ihr Kind eine Ganztagsschule wünscht. Das 
schwankt von 57 % in Bayern bis 87 % in Ber-
lin. Einige Elterngruppen sprechen sich be-
sonders stark für eine Ganztagsschule aus: die 
Eltern in Ostdeutschland (87 %), die alleiner-
ziehenden Eltern (77 %) und die Vollzeitbe-
schäftigten (85 %). 

Bedarf noch immer nicht gedeckt 

Seit der 1. JAKO-O Bildungsstudie ist die Ver-
sorgung mit Ganztagsplätzen deutlich besser 
geworden. Der Anteil der Ganztagschüler ist 
zwischen 2010 und  2014 um 11 Prozent-
punkte – von 28 % auf 39 % – gestiegen. Al-
lerdings ist trotz dieses massiven Ausbaus der 
Bedarf an Ganztagsschulplätzen nicht gedeckt. 
Die Gegenüberstellung von Wunsch und 
Wirklichkeit zeigt, dass auch 2014 ganz viele 
Elternwünsche nicht erfüllt werden: Für 31 % 
steht der gewünschte Ganztagsplatz nicht zur 
Verfügung. Besonders beliebt sind bei Eltern 
die offenen Ganztagsschulen, also jene mit ei-
nem freiwilligen Nachmittagsprogramm. 40 % 
würden ihr Kind gerne auf so eine Schule 
schicken, 23 % verfügen tatsächlich über einen 
Platz. Für die gebundene Ganztagsschule mit 
verpfl ichtendem ganztägigem Angebot an min-
destens drei Wochentagen votieren 30 % der 
befragten Eltern. Nur etwa jeder Zweite von 
ihnen (16 %) kann sein Kind aber auf eine 
solche Schule schicken.

  

Mehr Ganztagsschulen: Seit 2001 werden in allen Ländern der Bundesrepublik 
die Ganztagsschulen ausgebaut. Dieser Prozess hält an. Er hat dazu geführt, dass 
zwischen 2002 und 2014 der Anteil der Schüler (Primar- und Sekundarstufe I), die 
eine Ganztagsschule besuchen, von 10 % auf 39 % gestiegen ist.

Unerfüllte Wünsche:  Noch steiler gestiegen ist der Wunsch der Eltern, ihr Kind
auf eine Ganztagsschule zu schicken. Bei unserer Ersterhebung 2010 votierten 
59 % der Eltern für eine Ganztagsschule, 2012 waren es 70 %. Dieser Wert ergab 
sich auch 2014. Wir haben es somit mit einer stabil hohen Nachfrage nach Ganztags-
schulplätzen zu tun, die zurzeit in keinem Bundesland gedeckt werden kann. 
39 % aller Kinder besuchen bereits eine Ganztagsschule. Insgesamt gehen somit 
31 % aller Eltern leer aus. Positiv: Die Versorgungslücke ist in den beiden letzten 
Jahren kleiner geworden. Und dennoch ist es dringend erforderlich, den Ganztags-
sektor auch weiterhin kräftig auszubauen.

 
Qualitätsmängel:  Zwar bescheinigen die Eltern insbesondere den gebundenen 
Ganztagsschulen deutliche pädagogische Vorteile (so beim Lehrerengagement) 
gegenüber der Halbtagsschule. Zugleich sehen sie aber ganz erheblichen Verbesse-
rungsbedarf. Dies gilt insbesondere für die individuelle Förderung und für die
Hausaufgabenbetreuung.

Ergebnisse
im Überblick

Ganztagsschule:
häufi g gewünscht – selten realisiert

3%

58%
16%

30%

40%

23%29%

aktuell besuchte Schulebevorzugte Schule

n Halbtagsschule
n Ganztagsschule mit verbindlichem Nachmittagsprogramm
n Ganztagsschule mit freiwilligem Nachmittagsprogramm
n weiß nicht, k. A

1%
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Halbtagsschule und Ganztagsschule  
im Vergleich

Die Ganztagsschule bietet in mehrfacher 
Hinsicht bessere Rahmenbedingungen als 
die Halbtagsschule, um Lernprozesse viel-
fältig, schülerorientiert und förderwirksam 
zu gestalten. So verfügt die Ganztagsschule 
über deutlich mehr zeitliche Ressourcen, 
die sich z. B. für Spiel- und Freizeitaktivitä-
ten, für weitere inhaltliche Angebote oder 
für gezielte Fördermaßnahmen nutzen las-
sen. Dazu gehört es auch, dass in betreuten 
Arbeitsstunden die „Hausaufgaben“ erle-
digt werden, sodass damit nach Schul-
schluss weder die Eltern noch die Schüler 
belastet werden. Daneben stehen den Leh-
rern in der Ganztagsschule weitere, ganz 
unterschiedlich qualifizierte Personen zur 
Seite, die für die Schüler das Spektrum er-
wachsener Ansprechpartner erweitern und 
zugleich Lernformen möglich machen, die 
sich deutlich von klassischem Unterricht 
unterscheiden: Sport- und Hobbykurse, 
Musik- und Tanzangebote, Stadtteilerkun-
dungen. Nicht alle Ganztagsschulen reali-
sieren das in vollem Umfang, doch einige 
offene Lernangebote gibt es in fast jeder 
Schule. Solche vielfältigen Angebotsformen 
steigern, so die Erwartung, die Lernmoti-
vation der Schüler.

Doch machen Eltern an Ganztagsschulen 
andere und bessere Erfahrungen als die El-
tern an Halbtagsschulen? Auffällig ist, dass 
Eltern von Ganztagsschülern genauso häufig 
wie Eltern von Halbtagsschülern die Haus-
aufgaben kontrollieren (ca. 73 %), Klassen-
arbeiten vorbereiten (ca. 76 %) und mit den 
Kindern den Lernstoff erarbeiten (ca. 67 %). 
Ganztagsschüler erhalten genauso oft Nach- 

hilfe wie Schüler an Halbtagsschulen (ca. 
14 %) – und gehen nur ein wenig häufiger 
(81 % zu 86 %) „gern zur Schule“. Diese 
gleichen Bewertungen von Ganztags- und 
Halbtagsschuleltern hat es auch 2012 schon 
gegeben. Das spricht dafür, dass Eltern sich 
durch die Ganztagsschule nicht wesentlich 
entlastet fühlen. Positiv: Während die El-
tern an Halbtagsschulen zwischen 2012 
und 2014 eine Zunahme der Belastung 
feststellen (von 61 % auf 67 %), bleibt diese 
bei den Ganztagsschuleltern konstant (55 %). 
Während der bisherige Vergleich nur weni-
ge positive Auswirkungen des Ganztags- 
angebotes erkennen lässt, sieht das bei der 
Bewertung der Lehrkräfte und ihrer Kom-
petenzen deutlich anders aus: Lehrer an 
den gebundenen Ganztagsschulen sind aus 
Sicht der Eltern engagierter, kümmern 
sich stärker auch um die Schwächeren und 
kooperieren besser untereinander. 79 % der 
Eltern erkennen an gebundenen Ganz-
tagsschulen ein „eigenes Profil, das sie von 
anderen Schulen unterscheidet“ (bei Halb-
tagsschulen: 58 %). 

Kritische Sicht

Den Eltern geht es nicht nur darum, mehr 
Ganztagsschulen zu schaffen; es geht ihnen 
auch um eine qualitative Verbesserung der 
bestehenden Angebote. Denn allzu oft ha-
ben sie die Erfahrung gemacht, dass an 
Nachmittagen meist nur eine wenig krea-
tive Betreuung stattfindet und die verspro-
chenen Lernangebote weitgehend ausblei-
ben. Bei der Befragung 2014 haben wir uns 
erstmals differenzierter mit der pädagogi-
schen Qualität der Ganztagsschulen befasst. 
Die Ergebnisse zeigen ein zwiespältiges 
Bild: Zwischen 20 % und 40 % der Eltern 

sehen bei verschiedenen Qualitätsaspekten 
einen hohen Verbesserungsbedarf. Das be-
deutet 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 massives Defizit 
der gegenwärtigen Ganztagsschulen.

Außerdem zeigt sich, dass die Zufrieden-
heit mit der pädagogischen Qualität sehr 
stark vom Alter der Kinder (und damit 
von der Schulstufe) abhängig ist. Während 
im Grundschulbereich (5- bis 9-Jährige) 
„nur“ 20 % bis 30 % der Eltern in den ver-
schiedenen pädagogischen Feldern einen 
hohen Verbesserungsbedarf sehen, sind es 
bei den Eltern der 13- bis 16-Jährigen zwi-
schen 30 % und 50 %. Kurz: Den Ganztags-
Grundschulen, nicht aber den Sekundar-
schulen, wird ein relativ gutes Zeugnis aus- 
gestellt. Neben der mangelhaften individu-
ellen Förderung beklagen die Eltern vor 
allem Defizite in der Hausaufgabenbetreu-
ung und eine fehlende Verknüpfung von 
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
Angeboten. Überraschen mag, dass an den 
verlässlichen Betreuungszeiten die wenigste 
Kritik geübt wird. Hier scheint die Ganz-
tagsschule gut zu funktionieren. Was die 
pädagogische Qualität (bzw. die Defizite) 
angeht, werden gebundene und offene 
Ganztagsschulen von den Eltern sehr ähn-
lich bewertet. Lediglich bei der inhaltlichen 
Verknüpfung von unterrichtlichen und au-
ßerunterrichtlichen „Angeboten“ schneidet 
die gebundene Ganztagsschule (32 % zu 27 %) 
etwas besser ab.  n

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Ganztagsschule

Balance zwischen Unterricht und 
Freizeit: eine Herausforderung im 
Konzept der Ganztagsschule
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Privat gegen Staat
Sind Privatschulen besser als öffentliche Schulen? 

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Privatschulen

von Dagmar Killus

P
rivatschulen haben Konjunktur. Während die 

Zahl der Schüler aus demografi schen Gründen 

insgesamt zurückgeht, steigt sie an privaten 

Schulen kontinuierlich an. Private Schulen 

werben mit individueller Förderung, ganzheitlichem 

Lernen, Ganztagsangeboten oder mit kleinen 

Lerngruppen. Befürworter sehen hier innovative 

Impulse für das ganze Schulsystem. Kritikern

zufolge spalten Privatschulen die Gesellschaft und 

verstärken die Chancenungleichheit in der Bildung. 

In der 3. JAKO-O Bildungsstudie haben wir das

Thema daher erstmals aufgegriff en. 

Wir wollten wissen:  Welche Eltern schicken 

ihr Kind auf eine Privatschule?  Wie denken sie

über Privatschulen? Wie schätzen sie die Qualität 

privater und öff entlicher Schulen ein?

Dr. Dagmar Killus 
ist Professorin für 
Unterrichtsforschung 
und Allgemeine Didaktik
an der Universität 
Hamburg.
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„Es sind vor allem

bildungsnahe Eltern, 

die ihr Kind auf eine 

Privatschule schicken.“

I
nsgesamt geben 8 % der Eltern an, dass 
ihr ältestes schulpfl ichtiges Kind eine Pri-
vatschule besucht. Dies entspricht ziem-
lich genau dem Anteil, den die amtliche 

Schulstatistik ausweist. Der ermittelte Pro-
zentanteil verteilt sich wie folgt auf die ver-
schiedenen Arten von Privatschulen: 1 % be-
sucht eine Waldorfschule, d. h. eine Schule, 
die Wert auf die gleichberechtigte Förde-
rung von kognitiven, ästhetischen und 
handwerklich-praktischen Fähigkeiten legt. 
Erwartungsgemäß besuchen, mit insgesamt 
5 %, mehr Kinder kirchliche Privatschulen, 
die ihre Arbeit (mehr oder weniger stark) 
auf die Vermittlung religiöser Werte, auf ein 
ganzheitliches Bildungsverständnis oder auf 
akademische Ziele ausrichten. Weitere 2 % 
besuchen eine andere, nicht näher bezeich-
nete Privatschule. Es ist zu vermuten, dass 
es sich hierbei um Schulen mit besonderer 
pädagogischer Prägung handelt (z. B. Mon-
tessori-Schulen oder Freie Alternativschu-
len), die zumindest dem Anspruch nach 
selbstbestimmtes Lernen, fl exible Lernfor-
men und demokratische Mitbestimmung 
betonen. Ob ein Kind eine Privatschule be-
sucht oder nicht, hängt (auch) mit der Schul-
form zusammen. Von den Grundschülern der 

Stichprobe sind es lediglich 4 %, wogegen 
es von den Gymnasiasten 11 % sind. Zwischen 
diesen beiden Extrempolen liegen – mit Pro-
zentanteilen um 8 % – die Schüler anderer 
Schulformen (d. h. Hauptschule, Realschule, 
integrierte Gesamtschule oder Förderschule). 

Einkommen nicht vorrangig 
ausschlaggebend

Der aktuellen JAKO-O Bildungsstudie zu-
folge ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind 
eine Privatschule besucht, bei Eltern mit Abitur 
und/oder Hochschulausbildung 1,8-mal so 
hoch wie bei Eltern mit Volks- bzw. Haupt-
schulabschluss. Mit anderen Worten: Von 
den Eltern mit Abitur und/oder Hochschul-
ausbildung geben 11 % an, dass ihr Kind eine 
Privatschule besucht. Von den Eltern mit mitt-
lerem Schulabschluss tun dies 8 % und von den 
Eltern mit Volks- bzw. Hauptschulabschluss 
lediglich 5 %. Es sind somit vor allem bildungs-
nahe Eltern, die ihr Kind auf eine Privat- 
schule schicken. Eine nur nachgeordnete Be-
deutung hat dagegen das Einkommen. 

Motive für die Schulwahl

Die folgenden Aspekte spielen eine Rolle, 
wenn Eltern sich für eine Privatschule ent-
scheiden: das mangelnde Vertrauen von El-
tern in das staatliche Schulwesen – ausge-
löst durch die PISA-Ergebnisse – sowie (vor 
allem in den neuen Bundesländern) ein 
Nachholbedarf an der Realisierung päda-
gogischer Ideen. Zu solchen eher gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklungen gehört 
auch der gestiegene Wohlstand bei Mittel-
schichtfamilien, der es ihnen ermöglicht, 
kostenpfl ichtige, private Bildungsangebote 
zunehmend wahrzunehmen. Bessere fi nan-
zielle Möglichkeiten gehen dabei mit einem 

großen Interesse an Bildung einher.

Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
(„Eltern unter Druck“) hat die Selbstver-
ständnisse, Befi ndlichkeiten und Bedürfnis-
se von Eltern in verschiedenen Lebenswel-
ten untersucht. Danach sind vor allem in 
der „Bürgerlichen Mitte“ die Belange der 
Schule mittlerweile zum beherrschenden 
Thema geworden. Eltern der Mittelschicht 
investieren viel Anstrengung, Zeit und Geld 
in die Bildung ihrer Kinder, um sie best-
möglich zu fördern und ihnen den Weg in 
ein gutes Sozialmilieu zu ebnen. Diese El-
tern grenzen sich dadurch, zusammen mit 
denen der Oberschicht, vom unteren Rand 
der Gesellschaft ab. Somit verläuft die Tren-
nungslinie zwischen den Milieus nicht nur 
über das Einkommen und das Vermögen, 
sondern auch über kulturelle Dimensionen 
wie Schulbildung und Berufsausbildung und 
dem Streben nach weiterer Bildung. Wenn 
der Besuch einer Privatschule in erster Li-
nie eine kulturelle Angelegenheit ist und 
keine Geldfrage, dann könnte das erklären, 
warum bildungsferne Eltern Distanz halten. 
Das hier vorherrschende mittelschicht-
orientierte Schulmilieu ist ihnen vermut-
lich fremd.

Abschottung der Bildungsbürger

Dass Privatschulen zur Abschottung wohl-
habender Familien von anderen, weniger 
wohlhabenden Familien führen und die so-
ziale Ungleichheit verschärfen, meinen vor 
allem die Eltern, deren Kind eine öffentli-
che Schule besucht (76 % bzw. 67 %). 
Möglicherweise spiegelt sich in diesen Er-
gebnissen Skepsis gegenüber einem exklu-
siven sozialen Schulmilieu, die Eltern von 
der Wahl einer Privatschule abhalten würde. 
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie I  Privatschulen

Allerdings fällt auf, dass es auch unter den 
Privatschuleltern recht viele gibt, die Ab-
schottung und soziale Ungleichheit wahr-
nehmen (37 %  bzw. 41 %). Kurz: Eltern von 
Privatschülern sind sich des Problems ei-
ner sozialen Spaltung durchaus bewusst. Es 
ist möglich, dass diese Eltern die Nähe zu 
sozial exklusiven und bildungsorientierten 
Milieus suchen, um ihren Kindern dadurch 
Vorteile zu verschaffen. Sollte dem nicht so 
sein, nehmen sie das Problem einer sozialen 
Spaltung zumindest in Kauf, weil sie sich 
von dem Besuch einer Privatschule in an-
derer Hinsicht einen großen Nutzen für ihr 
Kind versprechen. 

Baustellen an öff entlichen Schulen

Tatsächlich ist eine Mehrheit der Privatschul-
eltern davon überzeugt, dass Privatschulen 
die besseren Schulen sind: 77 % vertreten die 
Meinung, dass Kinder an Privatschulen bes-
ser gefördert werden als an öffentlichen 
Schulen, und 88 % betrachten Privatschu-
len als sinnvolle Bereicherung des Bil-
dungsangebots. Aber auch rund die Hälfte 
der Eltern öffentlicher Schulen stimmt 
hier zu. Dies lässt auf eine gewisse Unzu-
friedenheit mit der staatlichen Bildung 
schließen. Auch wenn die Leistungen von 
Lehrern insgesamt gut beurteilt werden: 
Lehrer an Privatschulen werden von den 
Befragten durchweg besser beurteilt als 
jene an öffentlichen Schulen. Besonders 
groß sind die Unterschiede bei der Beurtei-
lung von kollegialen Absprachen, dem Er-
kennen und der Förderung von Stärken 
sowie der Lernunterstützung schwächerer 
Schüler. Dies ist ein Hinweis auf eine ver-
breitete Förderkultur an Privatschulen. Da-
rüber hinaus geben relativ viele Eltern von 
Privatschülern an, dass neue Unterrichts-
methoden eingesetzt werden (67 % gegen-
über 54 %). Einschränkend muss festgehal-

ten werden, dass kirchliche Privatschulen den 
öffentlichen Schulen nur wenig überlegen 
sind. Es sind vor allem Schulen mit beson-
derer pädagogischer Prägung (Waldorfschu-
len, Montessori-Schulen oder Freie Alterna-
tivschulen), die pädagogisch innovativ sind.

Bei der Entscheidung für eine Privatschu-
le spielt – wenn vorhanden – das Profi l der 
Schule eine wichtige Rolle: Neun von 
zehn Eltern von Privatschülern geben an, 
die Schule habe ein eigenes Profi l, das sie 
von anderen unterscheidet. Bei den öffent-
lichen Schulen können dies nur rund 60 % 
der Eltern sagen. Deutliche Unterschiede 
zeigen sich aber auch bei der Frage nach 
vielfältigen, über den Unterricht hinausge-
henden Aktivitäten. In dieser Hinsicht sind 
die privaten Schulen wiederum deutlich 
überlegen (82 % gegenüber 59 %). Auch im 
Hinblick auf die weiteren Rahmenbedin-
gungen (gute Klassengemeinschaft, Aus-
stattung und Klassengröße) sind die Pri-
vatschulen im Vorteil, allerdings sind die 
Unterschiede nur wenig spektakulär. In 
beiden Elterngruppen hält beispielsweise 
jeweils eine deutliche Mehrheit die Klas-
sengröße für akzeptabel. 

Insgesamt werden aber auch die öffentlichen 
Schulen von den Eltern positiv bewertet. 
Die Ergebnisse lenken die Aufmerksam-
keit auf gewisse „Baustellen“. Dass die 
Entwicklung guten Unterrichts und guter 
Schulen kein Privileg privater Schulen ist, 
sondern auch unter den Bedingungen öf-
fentlicher Schulen sehr gut gelingen kann, 
zeigt der „Deutsche Schulpreis“, der in der 
Vergangenheit überwiegend an öffentliche 
Schulen vergeben wurde.  n

Für eine Minderheit: Jedes achte Kind 
besucht eine Privatschule – vor allem 
kirchliche Privatschulen, seltener
Waldorfschulen. Der höchste Anteil von 
Privatschülern fi ndet sich unter den 
Gymnasiasten (insgesamt 11 %).

Bestimmte Schülergruppen: Mädchen, 
Schüler weiterführender Schulen (gegen-
über Schülern an Grundschulen) sowie 
Kinder aus bildungsnahen Familien 
besuchen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
eine Privatschule.

Eliteschulen: Die Mehrheit der Eltern, 
deren Kind eine öff entliche Schule 
besucht, betrachtet Privatschulen als
sozial exklusive Einrichtungen, die die
soziale Ungleichheit verschärfen (67 %). 
Dies meint auch eine nennenswerte Anzahl 
von Eltern, deren Kind eine Privatschule 
besucht (41 %).

Bessere Angebote: Besser als öff entliche 
Schulen sind Privatschulen aus Sicht der
Eltern vor allem in Hinblick auf die individu-
elle Förderung der Schüler (75 % bzw. 61 %), 
bei kollektiven Absprachen unter Lehrkräften 
(79 % bzw. 61 %) oder bei über den Unter-
richt hinausgehenden Angeboten (82 % bzw. 
59 %). Dabei sind kirchliche Privatschulen 
(im Vergleich zu anderen Arten von Privat-
schulen) den öff entlichen Schulen jedoch 
kaum überlegen.

Privatschulen: 
exklusive Einrichtungen?

Ergebnisse
im Überblick

Privatschulen

„Eltern von Privat-

schülern sind sich

des Problems einer

sozialen Spaltung 

durchaus bewusst.“
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Eltern und Schule – ein Dreamteam? 

Ergebnisse
im Überblick

Eltern sehen sich beträchtlichem Druck ausgesetzt, ihren Kindern die bestmöglichen Lernvoraussetzungen zu ermöglichen. Sie 
helfen bei Hausaufgaben, pauken vor Klassenarbeiten und übernehmen weitere Aufgaben, die sie eigentlich in der schulischen 
Verantwortung einordnen würden. Neben Job und Haushalt raubt dies den Eltern kostbare Zeit – Zeit für Familie, Zeit für sich.

n triff t sehr zu
n triff t eher zu
n triff t eher nicht zu
n triff t gar nicht zu 
n weiß nicht, keine Angabe

Die meisten Eltern sind mit

der Zusammenarbeit mit den

Lehrern ihrer Kinder zufrieden. 

Mit 24 % ist die Zahl derer, die über

wenig konstruktive Lehrer 

klagen, allerdings gewachsen – 

2012 waren es nur 15 %.

Aussage: „Die Lehrkräfte meines Kindes 
 wollen mit den Eltern zusammenarbeiten.“

1%

34 %

42 %

19 %

5 %

89%der Eltern fühlen sich  verpfl ichtet,
sich intensiv um die schulischen
Leistungen ihrer Kinder zu kümmern. 

                                                                      der Eltern fi nden, 

dass sie vieles von dem leisten müssen, was eigentlich Aufgabe der Schule ist.

62%

77%                                       der Eltern sagen, 

die Lehrer ihrer Kinder 

          sind sehr engagiert.
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Das Schulklima entscheidet 

Wie Eltern sich auf Klassen- 
und Schulebene beteiligen

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Elternbeteiligung 

von Angelika Paseka

D
ie 3. JAKO-O Bildungsstudie bringt zur Elternbeteiligung auf 

Klassen- und Schulebene einige bemerkenswerte Ergebnisse 

zutage: Eltern arbeiten durchaus mit und haben Interesse

 an verschiedenen Formen der Beteiligung und Mitwirkung. 

Sie übernehmen allerdings hauptsächlich Aktivitäten, die eher 

punktuell oder mit wenig Zeitaufwand zu erledigen sind. 

An Beteiligungsformen, die mehr Zeiteinsatz bedeuten, nehmen 

Eltern deutlich seltener teil, am seltensten bei jenen Aktivitäten, 

die nahe am Unterrichtsgeschehen liegen.

A
ls Türöffner für das freiwillige Engagement 
von Eltern in der Schule scheinen vor allem 
zwei Aktivitäten wichtig zu sein: die Teil-
nahme an Ausfl ügen und Klassenfahrten 

sowie die Beteiligung in Arbeitsgruppen, in de-
nen sich Eltern und Lehrkräfte gemeinsam für 
die pädagogische Gestaltung der Schule und des 
Unterrichts einsetzen. Ausfl üge und Klassen-
fahrten ermöglichen es Eltern, ihre Kinder im 
Klassenverband zu erleben und gleichzeitig 
Kontakte zu Lehrern zu knüpfen sowie ihre Art 
des Umgangs mit den Schülern kennenzuler-
nen. Die Beteiligung an Arbeitsgruppen ver-
schafft Eltern Zugang zu anderen Eltern, Leh-
rern und möglicherweise auch zur Schulleitung. 
Die gemeinsame Arbeit an der Entwicklung von 

Schule und Unterricht kann so zu einer höhe-
ren Identifi kation mit der Schule führen. 

Gutes Schulklima fördert Engagement

Sucht man nach förderlichen und hemmenden 
Bedingungen für die Teilnahme, so kristallisieren 
sich zwei Faktoren als zentral heraus: die Ein-
schätzung, ob das eigene Kind gerne zur Schule 
geht oder nicht, und die Einschätzung, ob Leh-
rer Interesse an einer Zusammenarbeit signali-
sieren. Eine positive Einschätzung dieser Fakto-
ren fördert das Engagement! Die Vermutung, 
dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht 
oder der ethnische Hintergrund der Befragten 
einen Einfl uss haben könnte, lässt sich nur hin-

„In einer Kultur der

Offenheit und Wert-

schätzung kann es

gelingen, viele Eltern 

am Schulleben zu 

beteiligen.“ 

Dr. Angelika Paseka 
ist Professorin für 
Professionsforschung
und Professions-
entwicklung an der
Universität Hamburg.
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Mehrheit will mehr Klassenfahrten und Ausfl üge liegen vorn 

Das Schulklima entscheidet 

sichtlich der Mitarbeit in schulischen Gre-
mien bestätigen – Eltern mit höherem Bil-
dungsabschluss engagieren sich hier stärker. 
Das heißt:  Aus den Aussagen der Eltern er-
gibt sich kein Hinweis darauf, dass jene, die 
oft als „schwer erreichbar“ gelten, kein In-
teresse an Elternbeteiligung hätten. Gerade 
diese Gruppen wünschen sich sogar noch 
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten.

Schulen haben Gestaltungsspielraum

Die gesetzlichen Regelungen zur Eltern-
beteiligung sind insgesamt wenig konkret. 
Sie verlangen nach Interpretation und Ge-
staltung durch die Schulleitung, die Lehrer 

und weiteres pädagogisches Personal – aber 
auch durch die Eltern. Gerade den gewähl-
ten Elternvertretungen kommt dabei eine 
wichtige Rolle als Vorbild für andere Eltern 
und als Vermittler zu. Nur in gemeinsamer 
Arbeit und in einer Kultur der Offenheit 
und Wertschätzung, die nicht nur die Er-
wachsenen, sondern auch die Kinder ein-
bezieht, kann es gelingen, viele Eltern am 
Schulleben zu beteiligen. Ein Teil der El-
tern ist dabei sehr anspruchsvoll, wahr-
scheinlich sogar anspruchsvoller als frühe-
re Eltern-Generationen. Diese Eltern sind 
zunehmend gut informiert und verstehen 
sich als „mündige Partner“, die sich nicht 
mit einer Schein-Beteiligung abspeisen 

lassen. Es gibt aber auch jene Eltern, die 
eine größere Scheu gegenüber Schule ha-
ben und verunsichert sind. Das kann mit 
negativen Erfahrungen während der ei-
genen Schulzeit zusammenhängen, aber 
auch mit schlechten Erfahrungen das ei-
gene Kind betreffend, wenn es z. B. nicht 
so gerne zur Schule geht oder wenn El-
tern den Eindruck gewinnen, dass die 
Schule wenig Interesse an einer Zusam-
menarbeit signalisiert. Im Interesse des 
Kindes wäre es aber wichtig, gerade diese 
Eltern für niedrigschwellige Beteiligungs-
formen zu gewinnen, damit sie – hoffent-
lich – ein anderes Bild von Schule bekom-
men.  n

ja, mitgemacht

Punktuelle Unterstützungsleistungen und Aktivitäten

Unterstützung bei Klassenfahrten und Ausfl ügen

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

Aktivitäten in zeitlich begrenzten Projekten

Neugestaltung von Räumen, z. B. Klassenraum, Schulhof

Gestaltung von Freizeitangeboten am Nachmittag, z. B. Fußball-AG, Basteln, Musizieren

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

Aktivitäten in Gremien und Arbeitsgruppen

Engagement in Schulgremien, z. B. Elternbeirat, Schulkonferenz

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

Aktivitäten, die mit Unterricht und Lernen zu tun haben

Teilnahme am Unterricht, anschließend Gespräche mit Lehrkräften über 
die Unterrichtsqualität

Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Schule, also nicht zu Hause

    Aktivitäten

Ergebnisse
im Überblick

Stärker einbringen: Fast 60 % der befragten Eltern würden 
sich gerne noch stärker in schulische Belange einbringen. 

Kurz und spaßig: Eltern nehmen vor allem an Aktivitäten teil, 
die eher punktuell sind, für sie eine Abwechslung darstellen 
oder eher rasch zu erledigen sind (z. B. Unterstützung bei Aus-
fl ügen oder Teilnahme an Befragungen). In Bereichen, die nahe 
am konkreten Unterrichtsgeschehen und an den Lernprozessen 
auch fremder Kinder ansetzen, sind sie weniger eingebunden 
(z. B. Teilnahme am Unterricht oder Hausaufgabenbetreuung in 
der Schule).

Schulklima entscheidet: Ein gutes Schulklima fördert das En-
gagement der Eltern. Förderlich ist vor allem, wenn das eigene 
Kind gerne zur Schule geht und die Lehrer Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit den Eltern signalisieren.

Bildungsstand unwichtig: Elternbeteiligung ist – mit Aus-
nahme der Mitwirkung in schulischen Gremien – unabhängig 
vom Bildungsniveau der Eltern. Die Aussagen der Eltern liefern 
keinen Hinweis darauf, dass jene, die oft als „schwer erreichbar“ 
gelten, kein Interesse an Elternbeteiligung hätten.

64 %

58 % 

36 % 

33 % 

33 % 

32 %
 

31 %
 

24 %
 

14 %
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Kritisch zu bewerten? 

Schulisches Engagement
für das eigene Kind von Dagmar Killus und Angelika Paseka

D
as Engagement der Eltern für das schulische Lernen ihrer Kinder 

kann als ausgesprochen groß bezeichnet werden: Jeweils eine 

Mehrheit der befragten Eltern erarbeitet mit dem Kind Lerninhal-

te, kontrolliert Hausaufgaben oder hilft gezielt vor Klassenarbei-

ten und Referaten. Ein bemerkenswertes Resultat, angesichts anhal-

tender Klagen über Rückzugstendenzen der Eltern sowie mangelndem 

Interesse an schulischen Belangen. 

Die Ergebnisse der 3. JAKO-O Bildungsstudie sind einerseits positiv 

zu werten. Andererseits werden dadurch aber auch kritische Fragen 

an das Verständnis einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

zwischen Schule und Elternhaus aufgeworfen.

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Elternengagement

B
eim Blick auf die Befragungsergebnisse 
fällt auf, dass sich insbesondere jene Eltern 
deutlich einbringen, denen allgemeinhin 
ein geringeres Engagement nachgesagt 

wird: Eltern mit einem vergleichsweise nied-
rigen Bildungsabschluss, Eltern mit Migrati-
onshintergrund, Väter, vollzeitbeschäftigte El-
tern sowie Eltern, deren Kind eine gebundene 
Ganztagsschule besucht. Diese Eltern unter-
scheiden sich nicht von den jeweiligen Ver-
gleichsgruppen, zum Teil ist ihr Engagement 
sogar größer.

Ein überdurchschnittliches Engagement zeigen 
darüber hinaus aber auch Eltern, die ihr Kind 
angesichts schulischer Anforderungen als über-

„Das Engagement 

der Eltern für das 

schulische Lernen

ihrer Kinder ist aus-

gesprochen groß.“ 
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von Dagmar Killus und Angelika Paseka

Eltern als Hilfslehrer:  Zwei Drittel der Eltern (66 %) erarbeiten mit ih-
rem Kind Lerninhalte, rund drei Viertel (73 %) kontrollieren Hausauf-
gaben oder helfen gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten (77 %). 

Hohes Engagement:  Die Vorbereitung von Klassenarbeiten und 
Referaten wird von allen Eltern unterstützt, wogegen sich bei den 
beiden anderen Formen der Unterstützung Unterschiede zeigen: 
Besonders stark engagieren sich Eltern mit einem eher niedrigen 
Bildungsabschluss. Ebenso Eltern, die ihr Kind angesichts schulischer 
Anforderungen als überfordert wahrnehmen, deren Kind eine Grund- 
oder eine Hauptschule besucht, die sich verpfl ichtet fühlen, sich 
intensiv um die schulischen Leistungen ihrer Kinder zu kümmern, 
oder die sich auch auf Klassen- und Schulebene einbringen. 

Keine „Schwarzen Schafe“:  Diejenigen Eltern, denen im Allgemei-
nen ein geringeres Engagement nachgesagt wird – Eltern mit einem 
vergleichsweise niedrigen Bildungsabschluss, Eltern mit Migrations-
hintergrund, Väter, vollzeitbeschäftigte Eltern sowie Eltern, deren 
Kind eine gebundene Ganztagsschule besucht – unterscheiden sich 
in ihrem Engagement nicht von anderen Eltern. Teilweise ist ihr 
Engagement sogar größer. 

 

Job, Haushalt und Hausaufgaben:  
Schule fi ndet viel daheim statt

Ergebnisse
im Überblick

Nur eine Minderheit der Kinder ist beim häuslichen Lernen auf 
sich allein gestellt. Zwei Drittel der Eltern erarbeiten mit ihren 
Kindern die Lerninhalte, drei Viertel kontrollieren Hausaufgaben 
und helfen gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten. Die 
Unterstützungsleistungen der Eltern liegen damit seit 2010 
relativ stabil auf einem hohen Niveau.

201020122014

–

74 %

74 %

63 %

69 %

77 %

66 %

73 %

77 %

Art der Unterstützung
   

erarbeite mit dem Kind die Lerninhalte/den Lernstoff 

kontrolliere Hausaufgaben 

helfe gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten

Eltern engagieren sich für den Schulerfolg der Kinder

fordert wahrnehmen, deren Kind eine Grund- oder eine 
Hauptschule besucht sowie Eltern, die sich auch auf Klas-
sen- und Schulebene einbringen, oder die sich verpfl ichtet 
fühlen, sich intensiv um die schulischen Leistungen ihrer 
Kinder zu kümmern. Diese gefühlte Verpfl ichtung der El-
tern weist einen engen Zusammenhang zum tatsächlichen 
Engagement der Eltern auf.

Kritisch: 
Unterstützung stärkt mangelnde Chancengleichheit 

Das beschriebene Engagement der Eltern lässt aber auch 
Kritik an dem Verständnis einer Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus aufkommen. 
Die Ergebnisse lassen sich dahingehend interpretieren, dass 
die Unterstützungsleistung der Eltern vorausgesetzt wird 
und Eltern überangepasst reagieren. Dabei gilt es zu beden-
ken, dass nicht alle Kinder gleichermaßen von ihren Eltern 
profi tieren. Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss 
können deren Kompetenzentwicklung wahrscheinlich we-
niger gut unterstützen als Eltern mit einem höheren Bil-
dungsabschluss. Ungleiche familiäre Voraussetzungen setzen 
sich damit in der Schule fort, solange Schule eine solche el-
terliche Unterstützung voraussetzt, wenn nicht sogar einfor-
dert. Mit Chancengleichheit hat das wenig zu tun. Proble-
matische Auswirkungen haben aber auch solche Formen 
häuslicher Lernunterstützung, die darauf hinauslaufen, das 
Kind übermäßig zu überwachen und zu behüten und es 
somit unter Leistungsdruck zu setzen.

Vor diesem Hintergrund müssen Schulen, wenn sie über 
eine angemessene Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
nachdenken, zunächst gewissermaßen bei sich selbst anset-
zen. Sinnvoll erscheint in einem ersten Schritt die Entwick-
lung innerschulischer Unterstützungsangebote, die auf eine 
häusliche Unterstützung durch die Eltern nicht angewiesen 
sind. In einem zweiten Schritt wäre zu überlegen, an wel-
cher Stelle auf die Unterstützung durch die Eltern nicht 
verzichtet werden kann und wie Eltern befähigt werden 
können, ihre Kinder im Rahmen der eigenen Möglichkei-
ten kompetent zu unterstützen.
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Die 3. JAKO-O Bildungsstudie 

Eltern werden nach wie vor von der Schule 
für kurzfristige Unterstützungsleistungen 
gefordert, können sich aber seltener in die 
konzeptionelle Ausgestaltung des Schul-
alltags einbringen. Wie kann sich diese 
Situation ändern?  

n  Andrea Spude: Kontinuierliche Kommu-
nikation zwischen Eltern und Lehrkräften 
spielt hier die entscheidende Rolle. Eltern 
und Lehrkräfte eint das gemeinsame Ziel, 
den bestmöglichen Schulerfolg für die Kin-
der zu gewährleisten. Wird dieses gemein-
same Ziel partnerschaftlich ausgestaltet, wird 
auch den Kindern vermittelt, dass sie in ih-
ren schulischen Bemühungen ernst genom-
men werden. 

Allerdings fällt eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen Elternhaus und Schule 
häufig noch schwer. Schulen, die mit ihren 
Eltern eine Begegnungskultur entwickeln, 
in der sich Eltern als Teil der Schulgemein-
schaft ernst genommen fühlen und in der ih-
re Kompetenzen wertgeschätzt und genutzt 
werden, erkennen schnell, dass sie mehr El-
tern erreichen und die Motivation für ge-
meinsame inhaltliche Schulentwicklungspro-
zesse erhöhen können. 

Besonders Eltern mit Migrationshintergrund 
wünschen sich mehr Möglichkeiten zur Be-
teiligung am Schulgeschehen. Mit welchen 
Strategien bezieht der BER Eltern mit Migra-
tionshintergrund in seine Arbeit ein?

n  Andrea Spude: Tatsache ist, dass Eltern mit 
Migrationshintergrund in den Gremien der 

Elternmitwirkung häufig unterrepräsentiert 
sind. Beauftragte für interkulturelle Fragen 
an Schulen und in den Schulverwaltungen 
könnten Prozesse der Integration begleiten. 
Bewährte Partizipationsmodelle sollten in 
den Ländern ausgebaut, angepasst und insti-
tutionalisiert werden. In der Lehreraus- und 
fortbildung sollte es verpflichtende Module 
zum Erwerb interkultureller Kompetenzen 
geben.

Grundsätzlich muss aber die Aktivierung 
der Eltern vor Ort in den Schulen durch El-
ternvertreter und Lehrkräfte geschehen. Auch 
hier müssen Schulen eine Willkommenskul-
tur im Sinne eines Aufeinanderzugehens 
etablieren. Hierbei helfen Kommunikations- 
und Mitwirkungsangebote zum Abbau von 
Ängsten, wie z. B. Elterncoaching, mutter-
sprachliche Begleitung, Schulbotschafter, El-
terncafé und mehrsprachige Elterninforma-
tionen. 

Viele Fragen zum inklusiven Schulalltag 
sowohl auf Schul- als auch auf Elternseite 
sind noch nicht geklärt. Mit welchen Maß- 
nahmen versucht der BER Eltern für das 
Thema Inklusion zu sensibilisieren? Wo ist 
die Politik gefragt?

n  Andrea Spude:  Wir betonen, dass inklu-
sive Bildung nicht nur den gemeinsamen 
Unterricht für behinderte und nicht behin-
derte Kinder meint, sondern die individu-
elle Förderung aller Kinder. Durch Infor-
mation und Aufklärung der Ländervertreter 
trägt der BER dazu bei, dass inklusive Bil-
dung in den Bundesländern von den Eltern-

vertretungen bei allen schulischen Entschei-
dungen aktiv mitgedacht wird. Alle Dele-  
gierten eint dabei die gemeinsame Haltung, 
dass es bei inklusiver Bildung nicht mehr um 
das Ob, sondern nur noch um das Wie geht.

Im Frühjahr dieses Jahres hat der BER ei-
nen Fachbeirat Inklusion eingerichtet. Die 
hier berufenen Wissenschaftler werden die 
ehrenamtliche Elternarbeit bei Fragen der 
Umsetzung der Inklusion mit ihrer Exper-
tise begleiten.

Wir erwarten daher von der Politik, dass 
sie das Thema mit einer öffentlichen Infor-
mations- und Imagekampagne unterstützt, 
um die Akzeptanz für Inklusion in der Ge-
sellschaft zu erhöhen. Inklusion als Auftrag 
gehört in alle Schulgesetze. Es müssen ein-
heitliche, verbindliche Rahmenbedingun-
gen und Ausführungsbestimmungen fest-
gelegt werden, die für alle Beteiligten 
Rechtssicherheit schaffen – und zwar über 
eine Legislaturperiode hinaus. Für die Um-
setzung müssen die notwendigen finanziel-
len und personellen Ressourcen bereitge-
stellt werden. Inklusionsorientierte Module 
und Methoden individualisierten Lernens 
müssen als verpflichtende Bestandteile in 
der Aus- und Fortbildung des pädagogi-
schen Personals verankert sein.  n  

Interview 

Drei Fragen an Andrea Spude,  
Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrates (BER)

„ Schulen müssen eine Willkommenskultur 
etablieren“

Sprachrohr der Eltern:

 

www.bundeselternrat.de

Andrea Spude
ist stellvertretende 
Vorsitzende des
Bundeselternrates
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Lehrer mit Migrationshintergrund bereichern Schule 

I
n vielen deutschen Großstädten hat inzwischen fast jedes zweite Kind einen 
Migrationshintergrund. Diese Vielfalt deckt sich nicht mit der in den Lehrer-
zimmern. Dabei sind Lehrer mit Migrationshintergrund ein Schlüssel zur in-
terkulturellen Schulentwicklung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der 

Beratungs- und Koordinierungsstelle zur berufl ichen Qualifi zierung von jungen 
Migrantinnen und Migranten (BQM). Sie hat die Rolle und Bedeutung von 
Lehrkräften mit Migrationshintergrund untersucht. So begleiten viele dieser 
Lehrer sehr engagiert Kinder mit Migrationshintergrund und fördern deren Bil-
dungserfolg. Zudem sind sie besonders sensibilisiert für Themen wie Vielfalt und 
Diskriminierung. Um die Vielfalt in Lehrerzimmern zu fördern und um junge 
Migrantinnen und Migranten zu ermuntern, ein Lehramtsstudium zu beginnen, 
gibt es in Hamburg das Netzwerk für Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte.  n

Mehr Infos:

Hamburger Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“

http://li.hamburg.de/netzwerk/

Beratungs- und Koordinierungsstelle zur berufl ichen 
Qualifi zierung von jungen Migrantinnen und Migranten:

http://www.bqm-hamburg.de/bqm

Ein Ergebnis der 3. JAKO-O Bildungsstudie besagt, dass mehr 
als die Hälfte der befragten Eltern Deutschland für ein kinder-
freundliches Land hält. Das ist immerhin mehr als die Hälfte! 

Das heißt aber auch, dass fast jeder Zweite Deutschland für 
kinderfeindlich hält. Ein Ergebnis, dass nachdenklich stimmt. 
Diese Zahlen und Grafi ken dienen als Stimmungsbarometer. 

Kinderfreundliches Land? Kinderfreundliche Schule?

Ergebnisse
im Überblick

n kinderfreundlich
n kinderfeindlich
n weiß nicht, keine Angabe

Viele Eltern sind skeptisch, was die Situation 
der Kinder in Deutschland anbelangt. 

Nur 55 % halten Deutschland für ein 
kinderfreundliches Land.55%39%

6%

82%der Kinder gehen gerne in die Schule.

8 von 10 
Eltern glauben, dass ihr Kind in der 
Schule gerade richtig gefordert wird.

39
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Alleinerziehende Mütter und Väter 

Potenzial 
statt Problem

Zunächst: wer sind die befragten Alleiner-
ziehenden, was unterscheidet sie von den 
Müttern und Vätern, die ihre Kinder ge-
meinsam aufziehen? Insgesamt wurden 560 
Alleinerziehende befragt. Das sind 19 % aller 
Studienteilnehmer und das entspricht laut 
amtlicher Statistik genau dem Anteil Al-
leinerziehender in der Gesamtbevölkerung. 
Die Gruppe der befragten Alleinerziehen-
den unterscheidet sich insgesamt nicht we-
sentlich von den anderen befragten Eltern, 
weder in der Alterszusammensetzung noch 
in der Art der erreichten Bildungsabschlüs-
se. Einzig beim Haushaltsnettoeinkommen 
sind deutliche Unterschiede zu erkennen: 
30 % der Alleinerziehenden haben monat-
lich weniger als 1.000 Euro. Bei den Nicht - 
Alleinerziehenden trifft dies lediglich auf 4 % 
zu. Umgekehrt sind in den beiden oberen 

Einkommensgruppen (2.000 bis 3.000 Euro 
bzw. 3.000 Euro und mehr) nur 22 % der 
Alleinerziehenden zu finden (Paar-Fami-
lien: 69 %).

Wie stehen Alleinerziehende 
zu aktuellen Reformfragen?

In vielen momentan diskutierten Fragen 
sind sich Alleinerziehende und Nicht-Allein-
erziehende relativ einig. Das gilt sowohl für 
die klare Bevorzugung einer längeren Gym-
nasialzeit (G9 statt G8 – bzw. den Wunsch, 
es möge beides angeboten werden) als auch 
für eine eher befürwortende Haltung zur In-
klusion.  Früheinschulung und ausgeprägtes 
Lernen schon im Vorschulalter weisen auch 
sie stark zurück. Eine etwas skeptischere Ein-
schätzung legen Alleinerziehende Privatschu-

len gegenüber an den Tag: Sie gehen etwas 
stärker davon aus, dass wohlhabende Eltern 
ihre Kinder von anderen Kindern abschot-
ten und dass soziale Ungleichheit im Bil-
dungswesen durch Privatschulen verschärft 
wird. Sie nehmen zwar auch an, dass Kinder 
an Privatschulen besser gefördert werden als 
an öffentlichen Schulen (knapp zwei Drit-
tel stimmen dieser Aussage zu), aber ange-
sichts der skizzierten „Risiken und Neben-
wirkungen“ mögen nur 46 % sie als sinnvolle 
Bereicherung des Bildungsangebots einord-
nen (Nicht-Alleinerziehende: 52 %).

Insgesamt liefert die 3. JAKO-O Bildungs-
studie keine Hinweise darauf, dass Alleiner-
ziehende in aktuellen bildungspolitischen 
Diskussionen stärker von der Mehrheit ab-
weichende Positionen vertreten. Umso mehr 

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Alleinerziehende

von Marianne Horstkemper

D
er Anteil alleinerziehender Eltern ist in den 

vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich  

angestiegen. In rund einem Viertel aller Familien 

mit Kindern in Deutschland lebt mittlerweile 

nur ein Elternteil. In der JAKO-O Bildungsstudie 

wollten wir daher wissen: Wie nehmen Alleinerzie-

hende heute das Bildungssystem und die Schule 

wahr? Sehen sie sich dort hinreichend unterstützt 

– oder sind sie im Vergleich zu anderen familiären 

Konstellationen weniger zufrieden?
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Kein Defi zit:  Es fi nden sich keinerlei Anzeichen dafür, 
dass „Ein-Eltern-Familien“ in ihrer Erziehungsleistung 
als „Problemfamilien“ zu betrachten seien. Die Kinder 
erhalten ebenso viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und 
auch direkte Lernunterstützung wie in anderen Familien-
formen. 

Bedarf an Ganztagsbetreuung:  Insbesondere bei 
der Mehrheit der berufstätigen alleinerziehenden Mütter 
zeigt sich ein deutlicher Bedarf an Ganztagsbetreuung. 
Problem: Selbst vollzeitbeschäftigte Alleinerziehende 
werden bei der Vergabe der immer noch knappen Plätze 
off ensichtlich kaum bevorzugt.

Hohe Qualitätsansprüche:  Alleinerziehende haben 
hohe Qualitätsansprüche und einen kritischen Blick für 
notwendige Verbesserungen. Sie sind aber auch in hohem 
Maß bereit, sich für eine Mitgestaltung der Schule zu 
engagieren.  Dieses Potenzial scheint bislang noch nicht 
ausgeschöpft zu werden. 

Alleinerziehende 
haben hohe Qualitätsansprüche  

Ergebnisse
im Überblick

lässt sich ablesen, dass sie sich trotz ei-
gener Belastungen sehr stark daran 
orientieren, was aus ihrer Sicht das 
Wohlbefi nden der Kinder fördert: Sie 
befürworten Flexibilität bei der Wahl, 
in welchem Zeitraum der Schulab-
schluss am Gymnasium erreicht wer-
den soll, möchten möglichst langes 
gemeinsames Lernen ermöglichen, das 
auch Kinder mit Behinderungen ein-
schließt, und schätzen den Wert des 
sozialen Lernens dabei hoch ein. Eine 
möglichst frühe Einschulung und die 
vorschulische Förderung lehnen sie 
eher ab. Sie plädieren vielmehr dafür, 
den Kindern Zeit und Spielgelegen-
heiten zu gewähren.

Erhöhter Bedarf an 
Ganztagsangeboten

Die aktuelle JAKO-O Bildungsstudie 
zeigt, dass sich eine klare Mehrheit der 
Eltern (70 %) inzwischen eine Ganz-
tagsschule für ihr Kind wünscht. Bei den 
Alleinerziehenden sind es noch mehr: 
gut drei Viertel (77 %) wünschen sich 
eine Ganztagsschule für ihr Kind, nur 
für knapp die Hälfte (47 %) lässt sich 
dies realisieren. Dieser Anteil ändert 
sich auch nicht, wenn man bei den Al-
leinerziehenden nach dem Umfang 
ihrer Berufstätigkeit differenziert. Im-
merhin ist fast ein Drittel von ihnen voll-
zeitbeschäftigt (31 %). In dieser Grup-
pe wünschen sich 82 % eine Ganz-
tagsschule, d. h. etwa gleich viele wie in 
Paar-Familien, in denen beide Part-
ner vollzeitbeschäftigt sind. Und 56 % 
können diesen Wunsch auch realisie-
ren. Trotzdem klaffen Wunsch und 

Wirklichkeit für Alleinerziehende weit 
auseinander. Dabei stehen sie nicht ein-
mal an der Spitze derjenigen, die sich 
Ganztagsschulen wünschen – nicht ein-
mal dann, wenn sie voll berufstätig sind.

Mehr Flexibilität: freiwilli-
ges Nachmittagsprogramm

Diese Zurückhaltung könnte sich 
damit erklären, dass Alleinerziehende 
hinsichtlich der Bewertung des Ganz-
tagsangebots durchaus kritisch sind. Es 
geht ihnen ganz offensichtlich nicht 
lediglich um Unterbringung und Be-
treuung der Kinder, wenn sie selbst ver-
hindert sind; sondern sie stellen hohe 
Ansprüche an die Qualität pädagogi-
scher Arbeit auch im außerunterricht-
lichen Bereich. Viele der bestehenden 
Angebote empfi nden sie als deutlich 
verbesserungsfähig: Insgesamt 40 % der 
Alleinerziehenden fänden die offene 
Ganztagsschule ideal, in der ein freiwil-
liges Nachmittagsprogramm angebo-
ten wird. Etwas weniger (37 %) wür-
den dagegen eine gebundene Ganz-
tagsschule bevorzugen, in der für alle 
Kinder verbindlich ein Bildungspro-
gramm organisiert wird, in dem sich 
Unterricht, Ruhe und Freizeitphasen 
abwechseln. Verständlich ist dies, weil 
die Organisationsform der offenen Ganz-
tagsschule dem Wunsch nach großer 
Flexibilität unter Alleinerziehenden ent-
gegenkommt. Denn dies ermöglicht es 
ihnen, auch bei knappem Zeitbudget 
gemeinsam etwas mit ihrem Kind zu 
unternehmen. Solche Wünsche rich-
ten sich an Arbeitgeber wie an institu-
tionelle Betreuungsangebote.  n

alle Eltern

Alleinerziehende

beide Eltern vollzeitbeschäftigt

ein Partner vollzeitbeschäftigt

ein Partner vollzeit-, ein Partner teilzeitbeschäftigt

n  Ganztagsschule besucht
n  Ganztagsschule gewünscht

39 %

70 %

47 %

77 %

52 %

85 %

37 %

65 %

32 %

60 %

„Selbst vollzeitbeschäftigte 

Alleinerziehende werden 

bei der Vergabe der immer 

noch knappen Ganztags-

plätze offensichtlich kaum 

bevorzugt.“
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Praxistauglich?

Die Forderungen der Eltern auf dem Prüfstand

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Lösungen

     Thema: Frühförderung

JA: Gegen eine Verschulung des Kindergartens

W
ie viel Schule verträgt der Kindergarten? 
Unbestritten ist die Wichtigkeit des Ele-
mentarbereichs für die sprachliche, geisti-
ge und soziale Entwicklung der Kinder. Un-

terschiedliche Auffassungen gibt es allerdings zu 
Inhalten und Methoden im Kindergarten. Die 
Fragen sind: Ist die bisherige traditionelle Arbeit 
in Kindergärten mit einer ganzheitlichen För-
derung des Kindes in spielerischen Situationen 
angemessen, wobei Kindern Gelegenheiten und 
Anleitungen gegeben werden zum Erkunden, 
Spielen und Kommunizieren? Oder sollen Kin-
der schon schulbezogene Kenntnisse erwerben, 

z. B. Buchstaben und Laute, oder sogar schon le-
sen und schreiben lernen? In den letzten Jahren 
wurden in zahlreichen Bundesländern Untersu-
chungen zur Wirksamkeit von Sprachfördermaß-
nahmen durchgeführt. Bei keinem der zahlreichen 
Sprachtrainings zeigten sich bedeutsame Vorteile 
gegenüber traditioneller Kindergartenarbeit mit 
ganzheitlicher bzw. situationsbezogener Sprach-
förderung. Insgesamt mehren sich die kritischen 
Stimmen, die sich gegen den Einsatz punktuell 
durchgeführter Sprachförderprogramme wenden 
und sich für integrative, pädagogisch-basierte An-
sätze der Sprachförderung aussprechen. Auch 
das Vorziehen des Lesenlehrens wird kritisch ge-
sehen: Das Lesenlehren in Kindergarten oder Vor-
schule sei so etwas wie den Garten vor dem ein-
setzenden Regen zu wässern, argumentieren Kri- 

D
ie Eltern haben in der JAKO-O Bildungsstudie 

Stellung bezogen. In vielen Streitpunkten sind sie 

sich überraschend einig. Aber: Sind alle Wünsche 

und Forderungen der Eltern angemessen und 

sinnvoll? Sollten sie tatsächlich in der Bildungspolitik 

umgesetzt werden? Als Bildungsforscherin möchte

ich im Folgenden einige Hauptergebnisse der 

JAKO-O Bildungsstudie aufgreifen und auf den

Prüfstand stellen. So viel vorweg: Viele Wünsche 

und Forderungen der Eltern werden durch die 

Ergebnisse der Schul- und Bildungsforschung 

bestätigt. Mitunter besteht jedoch ein deutlicher 

Informationsbedarf, etwa wenn es um die Vorteile

der inklusiven Beschulung oder um die Folgen eines 

bundesweiten Zentralabiturs geht. 

Dr. Renate Valtin 
ist Professorin Grund-
schulpädagogik an der 
Humboldt-Universität
zu Berlin. Seit 2006 
ist sie emeritiert.

Lösungen

von Renate Valtin

s
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tiker. Es sei also nicht nur überflüssig, son-
dern auch ablenkend von anderen wichtigen 
Aufgaben. Die Befunde unterstreichen so-
mit, dass Eltern mit ihrer Ablehnung einer 
„Frühförderung“, die das schulische Lernen 
vorwegnimmt, richtig liegen. 

Kein „Weiter so!“ im Kindergarten

Trotzdem darf man der traditionellen Kin-
dergartenarbeit kein „Weiter so!“ bescheini-
gen: Sowohl die Arbeit der Erzieher/-innen 
als auch die räumlich-organisatorischen Be-
dingungen in den Kindergärten in Deutsch-
land sind reformbedürftig. Was die Ausstat-
tung des Elementarbereichs (Anzahl der 
Plätze, Finanzierung, Ausbildung der Erzie-
her) angeht, gehört Deutschland im Ver-
gleich der OECD-Länder zu den Schluss-
lichtern. In den meisten europäischen Ländern 
werden die Erzieher an Hochschulen ausge-
bildet und wie Grundschullehrer bezahlt; 
in Deutschland gibt es keinen einheitlichen 
Ausbildungsstandard und es gibt auch noch 
kein national verbindliches Bildungskon-
zept für den Elementarbereich.

    Thema: Einschulungsalter

JA: Nicht zu früh in die Schule

Eltern sind in der JAKO-O Bildungsstudie 
gegen eine Vorverlegung des Schulein-
trittsalters. Studien zur Auswirkung des Ein-
schulungsalters auf den späteren schuli-
schen Erfolg sprechen ebenfalls eher für 
ein späteres Einschulungsalter: Wenn Kin-
der nicht mit sechs, sondern erst mit sie-
ben Jahren eingeschult werden, zeigen sie 
bessere Ergebnisse im Lesetest bei der In-
ternationalen Grundschul-Lese-Untersu-
chung (IGLU) und sie besuchen häufiger 
das Gymnasium. Auf ein besseres schuli-
sches Abschneiden von Kindern, die erst 
mit sieben Jahren eingeschult werden, 
verweisen auch Analysen von PISA 2000. 
Andere Studien zeigen, dass vorzeitig ein-
geschulte Kinder häufiger sitzenbleiben.

Schule muss sich besser auf Kinder 
einstellen

Entscheidend ist aber nicht das Schulein-
trittsalter, sondern die Art und Weise, wie 
die Schule auf die kindlichen Bedürfnisse 
und Entwicklungsvoraussetzungen eingeht. 
Wenn es der Schule gelingt, die kindlichen 
Bedürfnisse nach Bewegung, Spiel und Tä-
tigkeit stärker als bisher zu berücksichtigen, 
würde dies sicherlich auch dem Willen vie-
ler Eltern entgegenkommen. Während im 
letzten Jahrhundert darauf gewartet wurde, 
dass Kinder „schulreif“ werden, spricht man 
heute von einer Bringschuld der Schule, die 
sich auf die spezifischen Lernausgangslagen 
der Kinder, ihren geistigen Entwicklungs-
stand und ihre Lernbedürfnisse einstellen muss. 
Wie eine kindgerechte Form einer Schulein-
gangsstufe gelingen kann, zeigt ein Beispiel 
aus der Vergangenheit: So gab es in Berlin 
schon in den 1970er- und 1980er-Jahren 
eine zweijährige Eingangsstufe. Fünfjährige 
Kinder wurden dort aufgenommen und von 
einem Team bestehend aus einer Sozialpä-
dagogin und einer Grundschullehrerin be-
treut und unterrichtet, wobei sie allmählich 
vom spielerischen Lernen an das struktu-
rierte schulische Lernen herangeführt wur-
den. Diese Form der Eingangsstufe, in der 
die Klassen als Jahrgangsklassen geführt wur-
den, hat man jedoch aus finanziellen Grün-
den abgeschafft. 

    Thema:  
    Dauer der Grundschule
JA:  Für ein längeres gemeinsames 

Lernen

Seit 1920 besteht in Deutschland die Grund-
schule als gemeinsame Schule für alle Kinder. 
Seitdem ist die Diskussion um die Dauer 
der Grundschule nicht abgerissen, zumal 
Deutschland mit seiner Schulstruktur inter-
national heute fast allein steht. In fast allen 
europäischen Ländern existiert eine längere 
gemeinsame Grundschulzeit. Die Eltern der 

JAKO-O Bildungsstudie haben dazu eine 
klare Meinung: Die Mehrheit spricht sich 
für eine sechsjährige Grundschule aus, ein 
Sechstel sogar für eine noch längere ge-
meinsame Schulzeit. Die Eltern liegen rich-
tig. Die Schulforschung kann keine triftigen 
Argumente für eine nur vierjährige Grund-
schule und eine frühe Aufteilung in geson-
derte Schularten finden. Im Gegenteil: Die 
Analysen der IGLU-Studie zeigen, dass am 
Ende von Klasse 4 eine Aufteilung der Kin-
der mit unterschiedlichen Leistungsvermö-
gen nicht gelingt, sondern dass die soziale 
Herkunft bei der Gymnasialempfehlung ei- 
ne bedeutsame Rolle spielt, was zu einer Be-
nachteiligung von Kindern aus bildungsfer-
nen Schichten beiträgt. Aus pädagogischer 
Sicht spricht vieles für längeren gemeinsa-
men Unterricht: So stehen in einer nur vier-
jährigen Grundschule die Schüler vermut-
lich unter großem Auslese- und Leistungs- 
druck, denn sie können sich keine schlech-
ten Noten leisten. Eine längere Dauer der 
gemeinsamen Grundschule gibt zudem mehr 
Zeit für den Erziehungsauftrag der Schule: 
neben der individuellen Förderung die so-
ziale Integration zu fördern. 

    Thema: Turbo-Abitur

G8 ist nicht stressiger als G9 –  
besser: Lernen rhythmisieren

Die meisten Staaten haben eine zwölfjähri-
ge Schulzeit bis zum Abitur. Allerdings ha-
ben sie auch Ganztagsschulen, an denen eine 
günstigere Verteilung der Lernzeiten mög-
lich ist als an einer Halbtagsschule, wie sie 
in Deutschland am häufigsten verbreitet ist. 
In der Öffentlichkeit hat sich für das Abitur 
nach zwölf Schuljahren der Begriff „Turbo-
Abitur“ eingebürgert: schneller die Schule 
beenden, schneller dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen, früher verdienen und 
Steuern zahlen. Nur: schneller lernen kön-
nen die Schüler nicht. Und dies ist auch 
der Hauptgrund der Kritik: Denn die Kultus-
minister kürzten zwar bei der Einführung 

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Lösungen

s

s

s
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Lösungen

des Abiturs nach zwölf Schuljahren die 
Schulzeit, aber nicht den Stoff und die Stun-
denzahl. Die Folge: Klagen über die Belas-
tung der Abiturienten. Die Schüler stünden 
unter einem nur schwer erträglichen Leis-
tungsdruck, ihnen werde die Kindheit ge-
stohlen. Es bliebe keine Zeit mehr für an-
spruchsvolle, zeitintensive Freizeitaktivitä-
ten und der Pfl ege musischer oder auch sport-
licher Interessen. 

Kann die Forschung das bestätigen? 
Die Antworten gibt die aktuelle JAKO-O 
Bildungsstudie selbst:  Vergleicht man die 
Aussagen der Eltern, deren Kinder in das 
achtjährige bzw. neunjährige Gymnasium 
gehen, so fi nden sich keine nennenswerten 
Unterschiede in Bezug auf die Schulfreude, 
die selbstständige Bewältigung der schuli-
schen Anforderungen und eine etwaige Über-
forderung der Abiturienten. Die Ergebnis-
se belegen nicht, dass die G8-Schüler tat-
sächlich einem verstärkten Leistungsdruck 
ausgesetzt sind. Auch die wenigen bisheri-
gen Studien zu Schulvergleichen können 
die in der Öffentlichkeit geführten Klagen 
nicht bestätigen: In seinem Gutachten zur 
Dauer der gymnasialen Schulzeit verweist 
der Bildungsforscher Klaus Klemm zum 
Beispiel auf fehlende Belege dafür, dass die 
Verkürzung der gymnasialen Schulzeit zu hö-
heren Wiederholer- oder Durchfallquoten, 
zu mehr gesundheitlichen Belastungen oder 
zu Einschränkungen im Freizeitverhalten ge-
führt habe.

Rückkehr zu G9 bringt Unruhe in das 
Schulsystem

Für eine Rückkehr zu G9 gibt es also keine 
belegbaren pädagogischen Gründe. Führen-
de Erziehungswissenschaftler warnen deshalb 
vor einer Abkehr vom Turbo-Abitur und 
weisen auf Umstellungsprobleme hin, die 
wieder Unruhe in das Schulsystem bringen, 
wie Anpassung von Lehrplänen, Änderun-
gen der Schulbücher, Zusatzkosten für Un-
terrichtsräume und Lehrerstellen. Statt einer 

erneuten Veränderung der gymnasialen Schul- 
zeit werden pädagogische Verbesserungen an-
gemahnt: eine angemessene Rhythmisierung 
des Tagesablaufs in Lern- und Erholungs-
phasen, z. B. durch Einrichtung von mehr 
gymnasialen Ganztagsschulen, an denen auch 
Sport- und Musikvereine Angebote machen 
können, sowie die Verbesserung des Unter-
richts, z. B. durch kooperative Lernformen 
oder Anleitung der Schüler zur Nutzung ef-
fektiver Lernstrategien. 
 
Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 
bereits vorhanden

Die Mehrheit der Eltern wünscht, dass sowohl 
ein acht- als auch ein neunjähriges Gymna-
sium angeboten werden. Ein derartiges Dop-
pelangebot besteht bereits in den meisten 
Bundesländern. Länder wie Berlin, Bremen, 
Hamburg, das Saarland und Schleswig-Hol-
stein haben ein zweigliedriges Sekundar-
schulwesen. Dort können die Kinder nicht 
nur am Gymnasium, sondern auch an ande-
ren Schulformen wie Sekundarschulen, Ge-
meinschaftsschulen, Oberschulen oder Ge-
samtschulen das Abitur nach dreizehnjäh-
riger Schulzeit ablegen. Einen G9-Bildungs-
gang zum Abitur gibt es zudem in den Ge- 
samtschulen in Hessen, Nordrhein-Westfalen 
und Brandenburg. Ein paralleles Angebot 
von G8- und G9-Bildungsgängen an einem 
Gymnasium wirft hingegen erhebliche or-
ganisatorische Probleme auf, schafft Engpäs-
se in Bezug auf Fachräume und Lehrerstel-
len und ist nicht fl ächendeckend zu ver-
wirklichen. 

     Thema: 
Bundesweites Zentralabitur

Praktisch nicht umsetzbar – und auch 
nicht notwendig

In allen JAKO-O Bildungsstudien haben sich 
die Eltern kritisch zu den föderalen Struktu-
ren unseres Bildungssystems und zu den vie-

len länderspezifi schen Regelungen geäußert. 
In der aktuellen Studie fordern sie das bun-
desweite Zentralabitur – also gleiche Aufgaben 
für alle Schüler in ganz Deutschland. Man 
kann dieses Votum der Eltern als eine weitere 
Misstrauenserklärung gegenüber dem Bil-
dungsföderalismus verstehen, muss allerdings 
auch kritisch fragen, ob sich die Eltern die 
Voraussetzungen und die Folgen einer sol-
chen bundesweiten Zentralprüfung klar 
gemacht haben:

-  Zunächst einmal gilt, dass die beim Abi-
tur erreichten Punktzahlen (max. 900) 
in zwei Bereichen erworben werden kön-
nen: 600 Punkte aus den Leistungen wäh-
rend der letzten zwei Schuljahre, 300 aus 
den mündlichen und schriftlichen Abi-
turprüfungen. Das heißt: Auch bei einer 
Zentralprüfung wird es für zwei Drit-
tel der Leistungen immer unterschied-
liche schulische Bedingungen geben.

-  Die Zentralisierungsmöglichkeit gibt es 
nur bei schriftlichen Prüfungen. Hier müss-
ten dann alle Abiturienten in Deutsch-
land am selben Tag zur selben Zeit die 
selben Arbeiten schreiben. Damit die Vor-
bereitungszeiten für alle gleich sind, müss-
ten auch die Ferientermine in den Bun-
desländern angeglichen werden. Und ob 
bei einem solch anspruchsvollen Unter-
nehmen die Aufgaben bis zum Schluss 
tatsächlich geheim gehalten werden kön-
nen, darf man bezweifeln.

Neben diesen organisatorischen Problemen 
ergäbe sich die Konsequenz, dass inhaltliche 
Varianten zwischen den Ländern, die in be-
stimmten Fächern (z. B. Geografi e, Biologie) 
sinnvoll sein können, nun „eingeebnet“ 
werden müssten. Angesichts dieser Probleme 
fällt es mir schwer, mich dem Votum der El-
tern anzuschließen. Denn ob eine Zentrali-
sierung hier zu einer Verbesserung der päda-
gogischen Qualität führt, scheint mir zwei-
felhaft. Wünschen würde ich mir hingegen, 
dass die Kultusminister in die Offensive ge-
hen und ihr Konzept der Schaffung von ver-

s
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bindlichen Standards und einem gemeinsa-
men Aufgabenpool (bei Beibehaltung länder-
spezifischer Prüfungen) den Eltern und der 
Öffentlichkeit plausibel machen. Immerhin 
wurde die Abiturprüfung in den letzten Jah-
ren bereits vereinheitlicht. Alle Bundesländer 
außer Rheinland-Pfalz haben ein landeswei-
tes Zentralabitur eingeführt. Das bedeutet, 
dass in den Hauptfächern alle Prüflinge eines 
Bundeslandes dieselben schriftlichen Aufga-
ben bewältigen müssen. Diese Aufgaben ori-
entieren sich an bundesweiten Standards, die 
von der Kultusministerkonferenz (KMK) ver-
einbart wurden. 

 
    Thema: Ganztagsschulen

 
JA:  Für Ausbau und Verbesserung der 

Qualität 

Vergleicht man die Einschätzungen der El-
tern mit den Erwartungen, die an den Aus-
bau von Ganztagsschulen geknüpft sind, 
ergibt sich ein wenig erfreuliches Gesamt-
bild: Einerseits besteht eine große Nachfra-
ge nach einer solchen schulischen Organi-
sationsform, die von dem bestehenden An- 
gebot nicht abgedeckt wird, andererseits be-
stehen erhebliche Defizite in Bezug auf jene 
Merkmale, in denen die Ganztagsschule 
gegenüber der Halbtagsschule Vorteile auf-
weisen sollte: Die Eltern fühlen sich nicht 
stärker entlastet bei Aufgaben, die nach Auf-
fassung etlicher Pädagogen ohnehin Aufga-
be der Schule wären, wie Erarbeitung des 
Lernstoffs oder Anfertigung und Kontrolle 

von „Haus-“ sprich Schulaufgaben. Beson-
ders problematisch scheint es mit der Ver-
wirklichung der individuellen Förderung zu 
sein. Diese Einschätzung der Eltern deckt 
sich mit Ergebnissen aus den Studien IGLU 
und TIMSS 2011: Demnach lassen sich nur 
6 % aller Grundschulen in Deutschland als 
rhythmisierte Ganztagsschule charakterisie-
ren, also als eine Schulform, in der sich 
Fachunterrichtsstunden und andere Lern- und 
Freizeitphasen über den gesamten Schulall-
tag verteilen. In den weiteren Ganztagsschu-
len, die 32 % aller Grundschulen ausmachen, 
werden dagegen sämtliche Fachstunden am 
Vormittag abgehalten. Häufig unterscheiden 
sie sich nur wenig von den Halbtagsschulen 
mit fachlichem Betreuungsangebot (35 % 
aller Grundschulen). Auch diese Studien 
belegen Defizite bei der Hausaufgabenbe-
treuung. In 4. Klassen nimmt gerade mal ein 
Drittel der Schüler an der Hausaufgaben-
hilfe bzw. -betreuung in Ganztagsschulen 
teil, an Halbtagsschulen ist es rund ein 
Fünftel. Diese Problemlagen legen klare 
bildungspolitische Forderungen nahe: 
  -    So wie ein Rechtsanspruch auf Kinder-

tagesbetreuung besteht, sollte auch ein 
Rechtsanspruch der Eltern auf einen Platz 
an einer gebundenen Ganztagsschule ver-
wirklicht werden. 

  -   Bislang fehlen länderübergreifende pä-
dagogische Leitlinien und Qualitätsstan-
dards für Ganztagsschulen. Sie sind not-
wendig, damit ein einheitlicher Standard 
im Auf- und Ausbau von Ganztagsschu-
len erreicht werden kann. 

  -   Zu fordern ist auch eine bessere Ausbil-
dung der Lehrkräfte aller Schulstufen in 
Bezug auf individuelle Förderung und 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler. 

     Thema: Inklusion
Alle Schüler profitieren  

Am 26. März 2009 trat in Deutschland die 
UN-Konvention über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen in Kraft, die ih-
nen die gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen soll. Die 
Vertragsstaaten sind verpflichtet, Kindern 
mit Behinderungen „Zugang zu einem in-
tegrativen, hochwertigen und unentgeltli-
chen Unterricht an Grundschulen und wei-
terführenden Schulen“ zu ermöglichen. Die 
Konsequenz für Deutschland: Schule und 
Unterricht müssen neu durchdacht werden, 
wenn Inklusion gelingen soll und alle Schü-
ler von ihr profitieren können. Das ist bei 
vielen Eltern noch nicht angekommen: Sie 
haben Vorbehalte gegen den inklusiven 
Unterricht mit geistig behinderten Kin-
dern. Fast die Hälfte der Eltern befürchtet, 
durch das gemeinsame Lernen werden die 
nicht behinderten Kinder in ihrem fachli-
chen Lernen gebremst. Studien, die solche 
Befürchtungen rechtfertigen, gibt es nicht. 
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass 
zwar vor allem die schwachen Schüler 
beim gemeinsamen Unterricht in ihrem 
fachlichen Lernen profitieren, dass dies je-
doch nicht zulasten der nicht behinderten 
Kinder geht. 

ABER: Sonderschulen sind Abstellgleise

Die Diskussion um die Inklusion hat aber 
auch eine moralische Komponente: Son-
derschulen sind Abstellgleise, Sonderschüler 
werden gesellschaftlich isoliert. Ihre Aussich-
ten auf einen Schulabschluss sind gering: 
Nicht einmal ein Viertel von ihnen erreicht 
einen Hauptschulabschluss, lediglich 2,6 % 
einen mittleren Schulabschluss und 0,2 % 
die allgemeine Hochschulreife. Zudem ha-
ben sie kaum Chancen, in eine allgemeine 
Schule zurücküberwiesen zu werden. Der 
Besuch einer Sonderschule geht in der Re-
gel mit einer Stigmatisierung einher. Und 
dafür, dass Kinder dort besser gefördert wer-
den, wie viele Eltern der JAKO-O Bildungs-
studie vermuten, gibt es keine wissenschaft-
lichen Belege. Im Gegenteil: In der Regel- 
schule haben sie größere Lernerfolge.    n

s

s

Zentralabitur: alle Abiturienten in  
Deutschland müssten am selben Tag, 
zur selben Zeit die selben Prüfungs- 
aufgaben schreiben

FIN_JAKO_WW.indd   45 01.09.14   09:32



46

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Lösungen

Frau Riekmann, Sie haben in Ihren 25 Jahren 
als Direktorin viele Reformen mutig und 
erfolgreich umgesetzt. Die Ergebnisse der 
3. JAKO-O Bildungsstudie zeigen, dass Eltern 
eher Zulieferfunktionen wahrnehmen, wenn es 
um die Mitgestaltung von Schule geht, also 
beispielsweise bei Ausfl ügen unterstützen oder 
die Räume neu gestalten. An der konzeptionel-
len Weiterentwicklung sind sie kaum beteiligt. 
Wie kann der inhaltliche Austausch zwischen 
Lehrern und Eltern optimiert werden?

n  Barbara Riekmann: Aus der eigenen Praxis 
möchte ich dazu raten, Orte für die Zu-
sammenarbeit zu schaffen. Es ist sehr ergie-
big, Eltern in Steuer- oder Arbeitsgruppen 
der Schule einzubeziehen. Hier können 
sie nicht nur ihre Sicht, sondern manch-
mal auch ihre Berufserfahrung einbringen 
und damit für neue, unerwartete Lösun-
gen sorgen. Gerade bei Veränderungspro-
zessen ist die Mitarbeit der Eltern von ho-
hem Wert: Sie kommunizieren Ziele und 
Maßnahmen der Reform nach außen zu den 

anderen Eltern und sind damit ein guter 
„Übersetzer“ für die Veränderungsprozesse 
in der Schule. Sinnvoll ist es auch, dass Eltern 
und Lehrer gemeinsam Jahrgangselternabende 
organisieren. Das schafft Transparenz über 
die Inhalte und Abläufe eines Schuljahres. 
Ein Elterncafé mit Kinderbetreuung bietet 
zudem unkompliziert Gesprächsmöglich-
keiten und nimmt „schulfernen“ Eltern Be-
rührungsängste.  Klassenkonferenzen, die 
gemeinsam von Eltern, Schülern und Leh-
rern verantwortet werden, bauen Barrieren 
ab und schaffen Anerkennung und Vertrau-
en. Die Sorge, dass sich Eltern zu sehr oder 
unangemessen in schulische Angelegenhei-
ten einmischen könnten, ist weitestgehend 
unberechtigt. Diese Sorge kann nur mit einer 
gelebten und erprobten Zusammenarbeit 
entkräftet werden. Hierzu möchte ich ermu-
tigen, denn für die Fortentwicklung der Schu-
len ist die Mitarbeit der Eltern unentbehrlich.

Und wenn die Eltern einem Reformvorhaben 
mit Skepsis begegnen, etwa bei der Inklusion? 

Viele Eltern haben Vorbehalte gegen den 
gemeinsamen Unterricht mit verhaltensauf-
fälligen Kindern und Kindern mit geistigen 
Behinderungen. Wie wollen Sie diese Eltern 
von den Vorteilen des gemeinsamen Lernens 
aller Kinder überzeugen? 

n  Barbara Riekmann: Wir fangen bei der Su-
che nach Antworten auf die Frage, was 
guter, inklusiver Unterricht ist, ja nicht bei 
Null an. Dennoch ist neues Denken, ist eine 
Neujustierung erforderlich. Im inklusiven 
Unterricht geht es nicht darum, besondere 
Angebote für besondere Kinder zu machen 

Ein Gespräch mit Barbara Riekmann, von 1987 bis 2012 Leiterin der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Unter ihrer 

Leitung wurden Gesamtschulkonzepte mit reformpädagogischen Elementen zu einer Schule neuen Typs zusammen-

gefügt. Für ihre kontinuierliche Entwicklungsarbeit wurde die Max-Brauer-Schule unter anderem 2006 mit dem 

Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. In der „Neuen Max-Brauer-Schule“ gibt es zum Beispiel keinen 45-Minuten-

Frontalunterricht mehr. Die Schüler lernen eigenverantwortlich in Lernbüros, Projekten und Werkstätten.

Was folgt aus der 3. JAKO-O Bildungsstudie 
für die pädagogische Praxis?

Barbara Riekmann 
war 25 Jahre Schul-
leiterin der preisge-
krönten Max-Brauer-
Schule in Hamburg. 
Ihre Ideen haben das 
Lernen nachhaltig 
verändert.

„Ein neues Denken, 

eine Neujustierung ist 

erforderlich.“

„Es lohnt sich, Schule von den Kindern 
und Jugendlichen ausgehend zu denken“
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und ansonsten wie bisher fortzufahren. Vielmehr geht es 
darum, für eine Lernumgebung zu sorgen, die alle Kin-
der herausfordert und Lerngelegenheiten für die ganze 
Bandbreite schafft. Es geht um Lerngelegenheiten, die 
Hochbegabte besonders fordern und es einem Förder-
kind ermöglichen, seine Grenzen zu erfahren und zu 
erweitern. Es geht darum, jedem Schüler sein eigenes 
Lerntempo zuzugestehen. Wenn im Mittelpunkt des 
Lerngeschehens das „Ich kann“ jedes einzelnen Schülers 
steht, schließt sich ein Lernen im Gleichschritt aus. Wenn 
jedes Kind am Ende einen eigenen Lern- und Förder-
plan hat, kann dies auch die noch skeptischen Eltern da-
von überzeugen, dass besonders begabte Kinder nicht 
gebremst, sondern gerade in einer inklusiven Lernumge-
bung besonders gefördert werden. Alles dies ist gut mög-
lich, wenn sich die zeitliche und räumliche Architektur 
einer Schule hierauf ausrichtet. Und so berühren sich die 
beiden zentralen bildungspolitischen Themenfelder – 
Ganztagsschule und Inklusion – genau an dieser Stelle. 
Verhaltensauffällige Kinder können in der Tat Lernsitua-
tionen belasten. Deswegen braucht man Räume und 
Einrichtungen, die in Krisensituationen für Entspan-
nung sorgen, beispielsweise eine sogenannte Schuloase. 
Das sind Räume, die besonders eingerichtet sind. Dort 
können die Kinder zur Ruhe kommen. Danach können 
sie wieder zurück in die Klasse. 

Auch ohne Inklusion ist die Ganztagsschule eine Baustelle: 
Das Angebot an Ganztagsplätzen hinkt dem Bedarf immer noch 
deutlich hinterher. Viele Eltern kritisieren zudem die Qualität 
von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten. Welchen 
Verbesserungsbedarf an Ganztagsschulen gibt es aus Ihrer 
Sicht? 

n  Barbara Riekmann: Die Schulen müssen einen neuen 
zeitlichen Gesamtrahmen entwickeln, der den Bedürf-
nissen und Rhythmen der Kinder besser angepasst ist. Da 
die Entwicklung von Kindern häufi g wellenförmig, zu-
weilen sprunghaft verläuft, wird ein geradliniges Zeitver-
ständnis den Kindern nicht gerecht. Jedes Kind hat seine 
eigene Zeit und es bleibt eine hohe Kunst, die Abläufe in 
einer Schule so zu gestalten, dass Kinder sich einerseits 
im Rahmen „ihrer“ Zeit entwickeln können und ande-
rerseits ein für alle geltender Zeitrahmen bestehen bleibt. 

Die Max-Brauer-Schule in Hamburg

Vielfalt als Vorteil

1.400 Menschen aus 30 unterschiedlichen Nationen in 
einem Gebäude: Das ist nicht die UN-Generalversammlung, 
sondern der Schulalltag an der Max-Brauer-Schule in 
Hamburg. Ethnische, kulturelle und soziale Vielfalt werden 
hier nicht als „Brennpunktproblem“, sondern vielmehr als 
Chance verstanden. Als sogenannte Stadtteilschule bietet 
die Max-Brauer-Schule alle Schulklassen von der Vorschule 
bis zum Abitur an – mit einem eigenen pädagogischen 
Konzept für jede Klassenstufe. Lehrkräfte unterschiedlicher 
Professionen (von der Ausbildung für die Grundschule über 
die Sonderschule bis zum Gymnasium und der berufl ichen 
Schule), Erzieher und Sozialpädagogen sowie ein Hand-
werksmeister arbeiten eng mit den Schülern und Eltern 
zusammen, um individuelles Lernen zu ermöglichen. Mit 
einer Förderung jedes Schülers entsprechend den eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Interessen und Neigungen ist 
auch Inklusion an der Max-Brauer-Schule selbstverständlich. 
Für ihr Engagement und innovatives Konzept wurde die 
Max-Brauer-Schule u. a. mit dem Deutschen Schulpreis und 
der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet. 

Weitere Informationen: 
www.maxbrauerschule.de

Lösungen
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Für alle Zeitmodelle der Ganztagsschule 
gilt, dass sie sich vom Lernen im Gleich-
schritt lösen. Das ist nur in neuen Zeit-
strukturen möglich, und das ist die eigent-
liche Herausforderung der  Ganztagsschulen. 
Vor allem die gebundene Ganztagsschule 
bietet für eine radikale Neustrukturierung 
der Unterrichtszeiten gute Voraussetzun-
gen. Denn die Trennung von Unterrichts-
vormittag und Angebotsnachmittag kann 
aufgehoben werden. Der Wechsel von An-
spannung und Entspannung im Schultag 
und in der Schulwoche kann passgenauer 
und für alle Kinder geplant werden. Ein-
gangsphasen, Wochenanfänge und Abschlüs-
se, größere und zuweilen auch kleinere 
Zeiteinheiten können auf die Bedürfnisse 
der Kinder und auch auf die Anforderun-
gen der Fächer abgestimmt werden. Nei-
gungskurse, Wahlkurse und sogenannte Haus-
aufgabenbänder können auch in den Vor-
mittag gelegt werden. Kooperationspart-
ner lassen sich so auch in den Vormittag 
einbinden. Das alles macht die Angebots-
struktur vielfältig und fl exibel. 

Apropos Flexibilität: Die Unterschiedlichkeit 
der Schüler ist für Schulen grundsätzlich eine 
große Herausforderung. Gleichzeitig ist die 
individuelle Förderung der Schüler für Eltern 
eines der wichtigsten Ziele der Bildungspolitik. 
Müssen deshalb nicht alle Schulen – Ganztags-
schulen oder nicht – fl exibler werden?

n   Barbara Riekmann: Ja, um der Unter-
schiedlichkeit der Schüler gerecht zu wer-
den, müssen wir mehr Flexibilitäten in alle 
schulischen Abläufe hineinbekommen. Eine 
fl exible Schulanfangsphase macht es in al-
tersgemischten Gruppen zum Beispiel mög-

lich, die ersten beiden Schuljahre um ein 
Jahr zu verkürzen oder um ein Jahr zu ver-
längern. Auch später ist altersgemischtes 
Lernen eine gute Möglichkeit, ohne die 
Beschämung des Sitzenbleibens und ohne 
Wechsel der sozialen Gruppe eine längere 
Schulzeit in Anspruch zu nehmen oder 
auch die individuelle Schulzeit zu verkür-
zen. Dieses Beispiel zeigt: Es lohnt sich, 
Schule jenseits herkömmlicher Strukturen 
von den Kindern und Jugendlichen aus-
gehend zu denken. Die entscheidenden 
Fragen sind: Was ist gut für die Schüler, 
damit sie gesund, ohne körperliche und 
seelische Beeinträchtigung aufwachsen 
und lernen können? Ich möchte daher 
grundsätzlich dazu ermutigen, wirklich
neue „Lernhäuser“ zu bauen. Das gelingt 
am ehesten, wenn man mit der Gestaltung 
von Zeiten und Räumen offensiv und 
kreativ umgeht. Sie sind die Stellschrau-
ben in diesem Prozess. Ich will weitere Bei-
spiele nennen: In einem sozialen Brenn-
punkt könnte ein Schuljahr mit einem 
zweimonatigen Theaterprojekt beginnen, 
das fächerübergreifend angelegt ist und 
auf ein großes Ereignis hinführt. Selbst-
vertrauen und Zuversicht können so ent-
stehen. Und vielleicht bekommt die Zu-
versicht solche Flügel, dass man sich jetzt 
auch an Aufgaben herantraut, für die man 
vorher verschlossen war. Auch können Fä-
cher in ungewohnten Kombinationen und 
Verbindungen zu völlig neuen Sichtwei-
sen führen. Die Fächerinhalte bekommen 
dann einen neuen Glanz! Und man be-
kommt Lust zum Forschen in der gefä-
cherten und ungefächerten Welt. Oder in 
der schwierigen Phase der Pubertät: War-
um sollte dann nicht außerschulisches Ler-

nen, zum Beispiel in Langzeitunternehmun-
gen – etwa bei einer Radwanderung nach 
England, einer historischen Segeltour auf 
der Ostsee oder einem ökologischen Auf-
forstungsprojekt in den Alpen – die Regie 
übernehmen? Dann kann diese Zeit als 
sinnhaft und herausfordernd erlebt werden. 

Jetzt haben wir ausführlich über die Wünsche 
und Forderungen der Eltern gesprochen. Was 
wünschen Sie als erfahrene Schulleiterin sich  
von den Bildungspolitikern?

n  Barbara Riekmann: Mein Wunsch an die 
Politik wäre, Barrieren jeglicher Art abzu-
bauen und Schulen mehr Gestaltungsho-
heit zu geben. Wichtig wäre Ressourcen-
klarheit und -gerechtigkeit für die Um-
setzung der inklusiven Schule. Der konse-
quente Ausbau der Ganztagsschulen mög-
lichst in der vollgebundenen Form schafft 
dazu den nötigen Zeit- und Handlungs-
rahmen. Selbstverantwortung bei der Per-
sonal- und Finanzbewirtschaftung der 
Schule ermöglicht Freiräume und schul-
genauen Ressourceneinsatz. All dies setzt 
voraus, dass die Entwicklung von Schulen 
auch politisch langfristig angelegt ist, mit 
möglichst wenig „Störungen“ durch wech-
selnde Mehrheiten in den Länderparla-
menten. Angesichts der Herausforderun-
gen, vor denen heute das Bildungswesen 
steht, könnte ein Nationaler Bildungsrat, 
wie er von namhaften Experten und der 
Robert-Bosch-Stiftung empfohlen wird, 
das Gebot der Stunde sein.    n

Das Gespräch führte Arnd Petry.                   

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Lösungen

„Mein Wunsch an die

Politik wäre, Barrieren 

jeglicher Art abzubauen 

und Schulen mehr 

Gestaltungshoheit zu

geben.“
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Es gibt nichts, 
was ein Kind nicht 
werden kann –
wenn es erst mal 
eines sein darf: 

Kind! Einfach nur Kind!
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Warum Kleinkinder mehr Zuwendung brauchen und weniger Förderung

Die Last der frühen Jahre?
50
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Selbermachen – selberlernen

Zu viel Druck schadet der Entwicklung

D 
ie Natur hat jedem Kind Neugier und Entdecker-
lust in die Wiege gelegt. Ob es sie nutzen kann, um 
sein Potential zu entfalten, hängt vor allem von den 
Menschen ab, die es beim Aufwachsen begleiten: 

Liebevolle Zuwendung schenken, Sicherheit geben, spie-
len, Anregungen bieten, Freiräume lassen. „Kinder können 
sehr viel selbst, aber sie können fast nichts allein“, sagt der 
dänische Erziehungsexperte Jesper Juul.

Nur wenn Sehen, Hören, Fühlen und Emotionen mit 
im Spiel sind, lernt und entwickelt sich ein Kind weiter. 
Deshalb macht Fernsehen die Kleinen nicht klüger: Hier 
fehlen die Gefühle, die Zuwendung und das „Selberma-
chen“. Anders als Erwachsene und Jugendliche können 
Kinder in ihrer frühen Kindheit nur lernen, wenn sie 
selbst erkunden, handeln, begreifen, eine Erfahrung ma-
chen – mit möglichst vielen Sinnen und immer wieder. 
Jedes Kind strebt danach aus eigenem Antrieb. Denn jede 
Erkenntnis wird dabei mit einem Glücksgefühl belohnt, 
das zu weiterem Lernen animiert.

„W
ichtig ist, dass Eltern ihre Kinder in jenen frü-
hen Jahren nicht übertrieben stark stimulie-
ren – oder gar unter Leistungsdruck setzen. 
Sie sollten Zweijährige nicht schon mit Glei-

chungen konfrontieren oder zum Klavierspielen drängen“, 
sagt der Neurobiologe Gerhard Roth. Stress und Aufregung 
seien in dem Alter überaus schädlich für die heranwachsende 
Intelligenz. Babys und Kleinkinder müssten spielerisch und 
anstrengungsfrei lernen, so der Wissenschaftler.

Text:
wirbelwind-Redakteurin
Kareen Klippert

Glücklich, klug und erfolgreich, so wünschen sich Eltern 

ihre Kinder. Dafür nehmen sie von Anfang an viel auf sich:  

Buchen Kurse, lesen Ratgeber und fühlen sich verpflichtet, 

ihren Nachwuchs zu fördern, wo es nur geht. Nur keine 

Chance auslassen, kein Talent verschüttet, kein Genie 

unentdeckt lassen. Auf dem Weg ins Leben wollen Eltern 

ihren Kindern einen gut gefüllten Rucksack an Wissen und 

Können mitgeben. Doch wie viel davon dient den Kleinen als 

Proviant und wie viel wiegt schwer als Ballast?

Hirnforscher, Erziehungswissenschaftler, Psychologen 

sind sich einig, dass in den ersten Lebensjahren wichtige 

Grundlagen für die Entwicklung jedes Menschen gelegt 

werden. In den letzten Jahrzehnten haben die Fachleute 

das Staunen gelernt: Die Winzlinge sind viel klüger, als 

sie dachten. Ohne Schule, ohne Lehrer, ohne Anweisung 

lernen Kinder zum Beispiel Sprechen. Und lange bevor 

sie die ersten richtigen Sätze formulieren, haben sie ein 

Verständnis für die komplexe Grammatik entwickelt.

s
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Damit Kinder später erfolgreich ihr Leben führen, gilt es für sie 
in ihren ersten Jahren nicht, pures Wissen zu erwerben, sondern 
richtig sprechen zu lernen, zu laufen, zu klettern, zu balancieren, 
zu greifen, Lust auf Entdeckungen zu haben, die Sinne heraus-
zufordern, das Miteinander zu üben, beim Spielen die Fantasie 
und das Denken zu entwickeln. Dann klappt’s auch in der Schule 
und später im Leben: Die Kinder sind körperlich geschickt, be-
dienen sich ihrer Kreativität und Flexibilität, lösen Probleme, 
lassen sich von Hindernissen nicht entmutigen, sind selbststän-
dig, teamfähig und zuverlässig, selbstbewusst, freundlich und 

ausgeglichen. Das sollten Eltern wissen:

Die Basis:

52

Chancen für benachteiligte

 Kinder nicht genutzt

Keine Bildung ohne Bindung

E 
in Baby, mit dem niemand schmust, 
ein Kleinkind, dem sich niemand 
zuwendet, ein Kind, das aus Angst 
vor Schmutz, Unordnung, Verlet-

zung nie frei spielen darf, wird mit einer 
Hypothek belastet, die es sein Leben lang 
herumschleppt. Was Eltern versäumen, 
können Fachkräfte in Krippen und Kin-
dergärten nachholen – theoretisch. Das 
kindliche Gehirn ist jetzt noch anpas-
sungsfähig genug. 

Doch wie die Nubbek-Studie darstellt, 
ist die Qualität in vielen Kindertagesstät-
ten eher mittelmäßig. Darunter leiden 
dann vor allem die von zuhause ohne-
hin benachteiligten Kinder. Ihre Chance 
auf eine gute Bildung wird vertan. Dabei 
zeigen Untersuchungen, dass sich ein 
solches Engagement für sie und die Ge-
sellschaft auszahlt: Sie schaffen häufiger 
einen höheren Schulabschluss, sind be-
ruflich erfolgreicher und werden selte-
ner straffällig als vernachlässigte Kinder, 
die niemand fördert. Nach Berechnungen 
der Bertelsmann-Stiftung bringt jeder in-
vestierte Euro sieben Euro zurück.

B 
ildung funktioniert nicht ohne Bindung, sagen Wissenschaftler. 
Denn mit Mama, Papa oder einer vertrauten Betreuerin in der 
Krippe als sicherer Basis, gehen die Kleinen auf Entdeckertour, 
um die Welt kennen zu lernen. Besonders förderlich ist ein „fein-

fühliges“ Verhalten der Erwachsenen: Sie interpretieren die Signale des 
Sprösslings richtig und reagieren angemessen darauf: Sie wissen, wann sie 
trösten und umarmen müssen, wann sie beim Türme bauen mithelfen 
sollten und wann ein „Probier’s doch einfach noch mal“ reicht. 

Für ihre gute gesunde Entwicklung brauchen Kleinkinder sowohl das 
Gefühl, geliebt und beschützt zu sein, was immer passiert, als auch die 
Unterstützung beim Erkunden all des Neuen, das ihnen tagtäglich bege-
gnet. Denn diese Erfahrungen prägen die „Verschaltung“ des noch un-
reifen Gehirns viel stärker als früher gedacht. Am besten bilden sich diese 
neuen Strukturen und Vernetzungen, wenn eine vertraute Bezugsperson 
sich liebevoll dem Kind zuwendet und das Kleine mit allen Sinnen aktiv 
sein kann. Und so liebenswert und knuddelig wie sie sind, machen die 
Sprösslinge es ihren Eltern leicht, das Richtige zu tun: Kuscheln, streicheln, 
lachen, reden, singen, reimen, spielen, später auch vorlesen und diskutieren, 
ob Sandalen das richtige Schuhwerk für den Schnee sind.

Was Eltern tun können:

Für starke Kinder
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Überfordert – überfördert Was Hänschen nicht lernt …

Was Eltern tun können:

Für starke Kinder

„E
ine gezielte Förderung in den ersten drei Lebensjahren 
erweist sich als nutzlos oder gar schädlich“, schreibt der 
renommierte Neurobiologe Gerhard Roth. Das Beste 
für die Intelligenzentwicklung seien positive Bindungs-

erfahrungen, ein anregendes Umfeld und die Ermutigung durch 
die Eltern. Auch der bekannte Kinderarzt und Autor Remo Largo 
hält es für wichtiger, dass Kleinkinder ihre Grundfertigkeiten aus-
bilden können: Sprache, Motorik, Sozialverhalten. Er kenne keine 
Studie, die zeige, dass sich Kinder dank einer Frühförderung besser 
entwickelten, so Largo. 

Eltern, die der Förderitis verfallen sind, müssen wissen: Viel hilft 
nicht viel: Benachteiligte, vernachlässigte Kinder profi tieren von 
einer Förderung – das ist nachgewiesen. Für Mädchen und Jun-
gen, die in einem liebevollen Zuhause mit vielen Anregungen auf-
wachsen, gilt das nicht unbedingt. Forscher haben hierfür keine 
eindeutigen Beweise gefunden. Eltern, die sich „ganz normal“ um 
ihre Kinder kümmern, dürfen sich also locker machen – und haben 
gute Argumente: Man weiß, dass Leistungsdruck und Überforde-
rung Suchtverhalten begünstigt. Auch Bauch- und Kopfschmer-
zen, Essstörungen, Aggressivität oder Schlafstörungen können eine 
Folge sein. Oder die Kinder zeigen in emotionaler und sozialer 
Hinsicht Defi zite. Selbst spätere Motivationsprobleme und Lern-
störungen sollen auf eine frühe „Überförderung“ zurückzuführen 
sein.

Viele Eltern wollen ihren Kindern einen Startvorteil im Wettlauf 
des Lebens verschaffen. Nachhaltigen Erfolg verspricht aber nur 
das Wissen, das sich die Kleinen aus eigenem Antrieb erarbeitet 
haben. Denn alles Antreiben und Üben von Fertigkeiten und Wis-
sen nützt nichts, wenn der Sprössling in seiner Entwicklung noch 
nicht so weit ist.

Eine Schweizer Studie zeigte zum Beispiel, dass von den Kindern, 
die bei Schuleintritt schon lesen konnten, nur diejenigen ihren 
schulischen Vorsprung behielten, die nicht von den Eltern vorschu-
lisch zum Lesen angehalten worden waren, sondern es selbst hatten 
lernen wollen.

…  l
ernt Hans nimmer mehr? Das stimmt zum Teil: Für die 
perfekte muttersprachliche Beherrschung einer Spra-
che mit all ihren grammatikalischen Eigenheiten läuft 
die Zeit bis zum Schulbeginn langsam ab. Ab zehn Jah-

ren wird es noch einmal schwieriger. Hören und Sehen entwickeln 
sich schon in den ersten beiden Lebensjahren. Fehlt hier durch 
körperliche Handicaps der Input für die betreffenden Hirnareale, 
lässt sich dies später nicht mehr vollständig aufholen. Sensible Pha-
sen soll es auch für die Herausbildung von emotionalen Fähigkei-
ten oder zur Widerstandsfähigkeit gegen Stress geben.

So gelten die ersten Monate als bedeutend für die Persönlich-
keitsentwicklung: Fühlt sich das Baby geborgen und beschützt 
von vertrauten Menschen oder spürt es Angst und Einsamkeit? 
Bis zum Alter von drei Jahren entwickeln sich die Grundlagen, 
um mit Anspannung und Aufregung umzugehen.

Das Gehirn kann sich aber zeitlebens verändern und anpassen: Des-
halb können auch Erwachsene lernen: Sie tun sich allerdings schwe-
rer damit und für manche Fähigkeiten ist der Zug schon abgefahren, 
wenn nicht in der Kindheit eine Basis dafür geschaffen wurde.

Viel hilft nicht viel Vom richtigen Zeitpunkt

s
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Schlau geboren oder schlau geworden? Wie wichtig ist Intelligenz?

P
apa ist ein Tüftler und war gut in Physik. Können sich sol-
che Begabungen vererben? Das können sie. Doch ob die 
Tochter ebenfalls in Naturwissenschaften brilliert, hängt 
von ihren Erfahrungen ab. Seit einigen Jahren weiß man, 

dass Gene durch Umwelteinfl üsse aktiviert werden oder eben 
inaktiv bleiben. Weder ist ein für alle Mal alles durch Erbanlagen 
festgelegt, noch lässt sich die Entwicklung durch Förderung be-
liebig beeinfl ussen. Hier setzen die genetischen Voraussetzungen 
Grenzen. Wenn Kinder in einem guten Umfeld mit genügend 
Anregungen aufwachsen, kann ein Trainingsprogramm die all-
gemeine Intelligenz des Nachwuchses nicht dauerhaft steigern, 
haben Forscher herausgefunden.

M
it dem IQ lässt sich der Erfolg im Leben so gut 
vorhersagen wie mit keinem anderen Persön-
lichkeitsmerkmal. Aber die angeborene Intel-
ligenz gilt allenfalls als Startkapital, das sich erst 

auszahlt, wenn „Leistungsmotivation, Selbstdisziplin und 
Interesse“ hinzukommen, wie die Wissenschaftler Elsbeth 
Stern und Aljoscha Neubauer deutlich machen. Und auch 
soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder die Fähigkei-
ten, seine Gefühle im Zaum zu halten und Durststrecken 
durchzustehen, tragen zum Lebenserfolg bei. Studien zei-
gen, dass Kinder mit Mankos in diesen Bereichen schon 
früh Probleme in der Schule haben und ohne Hilfe leicht 
in eine Abwärtsspirale geraten.

Mit liebevoller und verlässlicher Betreuung und Zuwen-
dung in den ersten Lebensjahren können Eltern und Er-
zieher dazu beitragen, dass ihre Schützlinge erfolgreiche 
und starke junge Menschen werden. Wie gut jemand mit 
anderen Menschen und seinen eigenen Gefühlen umge-
hen kann, ist unabhängig von der Intelligenz. Diese Kom-
petenzen werden aber beeinfl usst von der Fähigkeit zur 
Selbstregulation. Und diese wirkt sich auf das gesamte 
Leben aus: Schulerfolg, Beruf, Einkommen, Partnerschaft, 
Gesundheit. Schon bei Kindergartenkindern lassen sich 
deutliche Unterschiede feststellen. Bei Versuchen konnten 
zum Beispiel manche bei der Aussicht auf eine Belohnung 
der Versuchung Süßigkeiten zu essen widerstehen, andere 
nicht. Man weiß aber auch, dass die Selbstregulation in der 
frühen Kindheit trainiert werden kann.

Und Kinder mit einem Hang zu Aggressionen oder ande-
ren sozialen Auffälligkeiten sind nicht automatisch auf dem 
Weg zur Verbrecherkarriere. Prügel im Elternhaus werden 
die Aggressivität fördern. Zuwendung und positive Vorbil-
der werden helfen, sie in den Griff zu bekommen: Immer 
ist die Entwicklung bestimmt von einem Wechselspiel 
zwischen Veranlagung und Erfahrungen in der Familie, in 
der Kita, in der Umwelt. n

Umwelt oder Gene? „Intelligent ist er ja, aber faul!“

Was Eltern tun können: Für starke Kinder
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Wichtiger als Lernen: Zeit zum Spielen 
Sie sind gar nicht so, die deutschen Mütter und Väter, wie sie oft dargestellt werden: Keine überehrgeizigen Tigermamas, 

die ihre Kinder auf Höchstleistung trimmen, keine verkrampften Kinderoptimierer, die trainieren und therapieren, keine 

Spaßbremsen, die jedes Spiel argwöhnisch auf seinen Lerninhalt abklopfen. Denn nach den Ergebnissen der repräsen-

tativen 3. JAKO-O Bildungsstudie wollen die meisten keine Verschulung der Kindergartenzeit.

V
ier von fünf Befragten stimmen der 
Aussage zu, dass Vorschulkinder nicht 
noch mehr Förderung brauchen, son-
dern vor allen Dingen Zeit und Ge-

legenheit zum Spielen als Grundlage zur 
Persönlichkeits- und Lernentwicklung. 

Ähnlich hohe Zustimmung gab es bereits in 
der Vorgängerstudie von 2012. Und ebenso 
wie vor zwei Jahren zeigt sich ein Ost-
West-Unterschied: Im Nordosten Deutsch-
lands stimmen nur 67 Prozent der Aussage 
zu. Hier denken Eltern anscheinend etwas 
leistungsorientierter. In Bayern dagegen un-
terstützen 87 Prozent der Mütter und Väter 
die Aussage, dass Vorschulkinder vor allem 
Zeit zum Spielen brauchen – der Höchst-
wert unter den Bundesländern, gefolgt von 
Berlin, Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
mit jeweils 86 Prozent.

„Das Elternbild, das hier gezeichnet wird, 
hebt sich für mich wohltuend von dem in 
der Presse häufi g ge- oder gar überzeich-
neten Bild einseitig und alleine auf Lei-
stung orientierter Eltern ab“, sagt Barbara 
Riekmann, langjährige Schulleiterin der 
reformpädagogischen Max-Brauer-Schule, 
Mitglied in der Leitungsgruppe der Club of 
Rome Schulen und in der Entwicklungs-
gruppe des Deutschen Schulpreises. 

Und die Mütter und Väter bekommen 
Rückendeckung aus der Wissenschaft: „In 
dieser Einschätzung stimmten die Eltern 
mit Ergebnissen der Bildungsforschung 
überein, die zunehmend vor einem frühen 
Einsetzen des schulischen Lernens war-

nen“, sagt die Erziehungswissenschaftlerin 
Renate Valtin zu den Daten der JAKO-O 
Bildungsstudie zur Frühförderung. Sie ver-
weist zum Beispiel auf empirische Untersu-
chungen zu den Wirkungen eines gezielten 
Sprachtrainings in der Kita, die keine be-
deutsamen Vorteile gegenüber traditioneller 
Kindergartenarbeit mit ganzheitlicher, si-
tuationsbezogener Sprachförderung zeigten. 
Auch das vorgezogene Lesenlernen in der 
Kita wird kritisch bewertet. In einer Studie 
heißt es, Lesenlehren in Kindergarten oder 
Vorschule sei so etwas wie den Garten vor 
dem einsetzenden Regen zu wässern, also 
nicht nur überfl üssig, sondern auch ablen-
kend von anderen wichtigen Aufgaben.

Pädagogen sehen schulisches Lernen vor der 
Schulzeit zwar äußerst kritisch, weil diese 
Arbeitsformen den Bedürfnissen der Kinder 
in diesem Alter nicht entsprechen. Der Be-
such einer Kindertagesstätte tut den Kleinen 
jedoch gut: „Unbestritten ist die Wichtigkeit 
des Elementarbereichs für die sprachliche, 
kognitive und soziale Entwicklung der Kin-
der“, sagt Renate Valtin. Sie nennt ein Er-
gebnis der Internationalen Grundschul-
Lese-Untersuchung (IGLU): Danach schnei-
den Kinder, die mindestens zwei Jahre lang 
einen Kindergarten besuchten, in der 4. Klasse 
in Lesen, Mathematik und Sachunterricht 
besser ab als ihre Altersgenossen, die nicht 
oder kürzer in der Kita waren. Die Wissen-
schaftlerin macht aber auch darauf aufmerk-
sam, dass die Qualität der Kindergärten in 
Deutschland verbessert werden müsse.    n

Keine Verschulung: 81 % wünschen 
sich eine spielerische Kindergarten-
zeit für ihre Kinder 

Aussage: „Vorschulkinder brauchen 
nicht noch mehr Förderung, sie 
brauchen vor allen Dingen Zeit und 
Gelegenheit zum Spielen als Grundla-
ge zur Persönlichkeits- und Lernent-
wicklung.“

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

n lehne ganz ab 
n weiß nicht, k. A

Ergebnisse
im Überblick

Bewertung der Frühförderung

47%

34%

13%

5% 1%

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie  I  Elternmeinung zur Frühförderung
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„Wir sind
 nicht die
 Programmierer 
 der Kinder“

Bildung ist Persönlichkeitsentwicklung

Marlies Wagner
ist Supervisorin, 
Lehrkraft mit 
Lehrbefähigung
an der Fachschule
für Sozialpädagogik
und Mitinhaberin
des „Instituts    für
angewandte Psycho-
logie und Pädagogik“ 
in Kiel mit dem 
Schwerpunkt 
Elementarpädagogik. 
Beim JAKO-O 
Familien-Kongress in 
Bad Rodach spricht
sie am 21. November
über die Bedeutung
des Kinderspiels.
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Bildung ist Persönlichkeitsentwicklung Kinder lernen durch Tätigsein und 
nicht durch Belehrung

Die Grundlagen legen Eltern schon in den
ersten Lebensjahren: Nur wenn sich das 
Kind angenommen, geliebt und respek-
tiert fühle, werde es sein Leben optimi-
stisch und zuversichtlich in die Hand 
nehmen können, meint die Kieler Ele-
mentarpädagogin. Studien zeigten aber, 
dass ein größerer Teil der Kinder nicht 
sicher gebunden ist und deren Anteil so-
gar steige. Damit fehlt den Sprösslingen 
die Basis, angstfrei und entspannt ihre 
kindliche Neugierde auszuleben. Und 
nur so sammeln sie Erfahrungen und 
entwickeln ihre Fähigkeiten. „Kinder 
lernen durch ihr Tätigsein, nicht durch 
Belehrungen“, sagt Marlies Wagner. Und 
sie macht deutlich: „Bildung ist Selbst-
bildung. Wir können Menschen nicht 
bilden. Wir sind nicht die Programmierer 
der Kinder.“

Anstrengung anerkennen: Das Kind 
erlebt Freude und die Lernmotivation 
steigt

Was bedeutet das für Eltern? Ihre Auf-
gabe ist nach den Worten der Expertin, 
den Kindern zuverlässig Liebe, Sicher-
heit, Ruhe, Geborgenheit, Vertrauen 
und Zeit zu schenken, Werte vorzule-
ben und als Vorbild zu dienen sowie ih-
nen Freiräume zum Spielen, zum For-
schen und Entdecken zu lassen. Das 
heißt aber nicht, dass Eltern die Kleinen 
nur „machen lassen“ sollen. Wenn Kin-
der stolz sind „etwas geschafft zu ha-
ben“, sporne sie eine Bestätigung durch 
einen liebevollen Blick oder Worte wie 
zum Beispiel: „Du hast das erste Mal die 
große Tür geöffnet und wieder zuge-
macht, das war bestimmt anstrengend“ 
unglaublich an. „So wächst der Lern-
wille“, macht Marlies Wagner deutlich.

Außerdem dürfen die Großen hin und 
wieder auch mitspielen: Sie können 

wichtige Impulse geben, um das Kind 
Neues entdecken zu lassen. Spielen ist 
kein Zeitvertreib oder gar Zeitver-
schwendung: Spiel ist der Beruf des 
Kindes. Eine ausgebaute Spielfähigkeit 
bedeutet stets Schulfähigkeit“, entgeg-
net die Expertin allen, die Spielen für 
unnützen Kinderkram halten und Wert 
auf  Trainingsprogramme und Vorschul-
erziehung legen.

Der Intuition wieder mehr vertrauen 
und sich am Kind erfreuen

Kindern Geborgenheit schenken, sich 
mit ihnen beschäftigen – ist das nicht 
selbstverständlich? „Das Richtige ist das 
Einfache und das Einfache ist das 
Schwere“, meint Marlies Wagner. Doch 
schwer werde das Einfache nur, wenn 
sich Mütter und Väter nicht mehr auf 
ihre Intuition verlassen. Wenn sie mit 
ihrem Sprössling zum Kinderyoga ge-
hen, weil alle gehen. Wenn sie ein 
schlechtes Gewissen haben und am Wo-
chenende in den Freizeitpark fahren, 
obwohl sie keine Lust dazu haben. Aber 
wie das Richtige tun? „Woran erinnern 
Sie sich mit Freude, womit haben Sie 
gespielt?“, rät Marlies Wagner. Und El-
tern sollten bei aller Verantwortung für 
die Zukunft ihres Sprösslings nicht ver-
gessen, sich an ihrem Kind und seiner 
Entwicklung zu erfreuen. So einfach ist 
Kindererziehung!  n

„Bildung ist der Kern der Persönlich-
keitsentwicklung und der Gemein-
schaft. Ihre Aufgabe ist es, jeden 
von uns, ohne Ausnahme, in die Lage 
zu versetzen, all unsere Talente voll 
zu entwickeln und unser kreatives 
Potenzial, einschließlich der Ver-
antwortung für unser eigenes Leben 
und der Erreichung unserer persönli-
chen Ziele, auszuschöpfen.“ 

Göteborger Erklärung des Europarates, Juni 2001

W
er Marlies Wagner, Expertin 
für Elementarpädagogik 
und Mitinhaberin des Kieler 

„Instituts für angewandte Psycho-
logie und Pädagogik“ nach frühkind-
licher Bildung fragt, hört kein Wort 
über Musikerziehung, Chinesisch 
für Dreijährige oder Experimen-
tieren mit Forscherkoff ern. Für sie 
bedeutet Bildung zuerst Persön-
lichkeitsentwicklung und dann erst 
Aneignung von Wissen. „Bildung 
und Wissen wird oft verwechselt“, 
bedauert sie. Zum Nachteil des 
Nachwuchses: Denn um erfolgreich 
im Leben zu sein, müssten Kinder 
nicht mit vier Jahren bis hundert 
zählen können. Aber Kinder sind 
neugierig, wollen die Welt selbstak-
tiv entdecken und sich den unbe-
kannten Dingen des Lebens spiele-
risch zuwenden“, so die Expertin.

Wenn ein Schüler in der sechsten
Klasse bereitwillig Vokabeln 
paukt, haben seine Eltern nicht 
unbedingt nur Glück mit ihm ge-
habt. Er hat vielmehr schon lange 
vor der Schulzeit Freude am Lernen 
entwickeln können. „Hat ein Kind 
erlebt, dass es selbst etwas kann 
und dass sich Anstrengung lohnt, 
wird es auch sein weiteres Leben 
leistungsbereit bleiben und 
Herausforderungen suchen und 
annehmen“, sagt Marlies Wagner. 
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 Frühförderung, muss das sein?
 

 „Mit Zwillingen einen Kurs zu machen, ist eine lo-
gistische Herausforderung“, erzählen Sabrina und 
Uli Beetz, die Eltern der 16 Monate alten Ariane 
und ihres Zwillingsbruders Sebastian. Die beiden 
waren mit ihrem Nachwuchs beim Babyschwim-
men. Derzeit ist aber nichts weiteres geplant. „Die 
Kinder sind in der Krippe so gut aufgehoben, die 
Mitarbeiter gehen ganz toll auf sie ein. Und zuhau-
se beschäftigen wir uns auch viel mit ihnen. Intu-
itiv macht man da schon das Richtige, wenn man 
mit ihnen spielt und singt und redet“, meint Sab-
rina Beetz. Förderangeboten steht sie nicht absolut 
kritisch gegenüber. Man solle aber den gesunden 
Menschenverstand dabei nicht außer Acht lassen, 
sagt die Zwillingsmutter.

 „ Es gibt Förderung und Förderung … Auf Chinesisch im Kiga können wir verzichten“, 
sagt Anna Madouche, Mutter von Anton, sieben Jahre, und Leo, vier Jahre. „Wo aber der 
Personalschlüssel vom Träger permanent an der Schmerzgrenze gehalten wird, können 
selbst engagierte Erzieherinnen nicht so auf jedes einzelne Kind eingehen, wie sie gern 
würden und es auch nötig wäre. Viele Kinder verbringen inzwischen lange Tage im 
Kindergarten – deswegen muss dies der Ort sein, wo sie neben Achtung und Zuwen-
dung auch professionelle Förderung in dem Sinne erhalten, dass dort z.B. Sprachdefizite 
aufgefangen werden. Nicht in extra Kursen, sondern spielerisch eingebaut in den Kin-
dergartenalltag. Entsprechend müssen unsere Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet 
und bezahlt werden. Nur so haben alle Kinder, egal welchen familiären und finanziellen 
Hintergrund sie haben, gleiche Chancen“, so Anna Madouche.

Die wirbelwind-Redaktion fragte Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern, 
ob sie ihren Nachwuchs speziell fördern und mit ihm Kurse besuchen.

Uli und Sabrina Beetz mit Ariane und Sebastian

Anna Madouche mit Anton und Leo
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 „

 „

 „

 „

Mit unserem ersten Kind haben wir alles gemacht: Schwimmen, Musikgarten und 
was es sonst noch gibt. Mit unserem zweiten Sohn Jonas lassen wir das. Wir haben 
die Zeit nicht mehr und wir finden, dass die Kurse für den Aufwand auch nicht so 
viel gebracht haben. In seiner Krippe wird Jonas bestens betreut und Musik und 
noch viel mehr wird hier auch gemacht.“

Förderkurse schaden sicher nicht, aber müssen nicht unbedingt sein“, sagt Karola 
Zintl, Mutter von Paul, sieben Jahre, und von Mathilde, zwei Jahre. Wenn Eltern 
ihren Kindern Liebe, Zeit, Sicherheit und Geborgenheit in der Familie schenken, 
bekämen sie alles, was sie für eine gute Entwicklung brauchen, meint sie. „Mit 
unserem Sohn habe ich zwar viele Kurse belegt, auch um Kontakte zu knüp-
fen, nachdem wir neu zugezogen waren. Mit zwei Kindern wird das zeitlich aber 
schwieriger und ist auch nicht unbedingt nötig“, sagt Karola Zintl. 

Wir haben mit Amelie, schon als sie ganz klein war, Schwimmkurse belegt. Wir sind 
im Urlaub und auch sonst gern im Wasser und wollten etwas Sicherheit haben“, 
erzählt Jasmin Weber. Weil ihre 2 ½-jährige Tochter sich so gern bewegt, hätte sie 
vielleicht auch an Turnen Spaß, meint die Mutter. Das komme aber, wenn über-
haupt, erst im kommenden Jahr in Frage. Auch einen Englischkurs fände sie gut, 
sagt Jasmin Weber. Englisch zu beherrschen sei heute einfach wichtig.

Ich sehe das Thema „Frühförderung“ kritisch: Eltern tendieren in der heutigen 
Zeit dazu, ihre Kinder zu überfordern statt zu fördern“, sagt Alexandra Radler 
Ohland, Mutter von Naima, vier Jahre, und von zwei Teenager-Jungs. Durch den 
ganz normalen Kindergarten-Alltag werden Kinder ihrer Meinung nach gut und 
ausreichend gefördert. „Wenn Eltern auf ihr Kind eingehen, mit ihm Bücher 
lesen, viel rausgehen, es in den normalen Alltag einbinden und diesen erklären, 
lernt es genug. Man soll die Kinder doch wirklich einfach Kinder sein lassen, der 
Schulalltag kommt früh genug!“, meint die dreifache Mutter.

Katja Nikisch mit Jonas

Karola Zintl mit Paul und Mathilde

Jasmin Weber mit Amelie

Alexandra Radler-Ohland mit Naima
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Prof. Dr. Margrit Stamm 

beschäftigt sich unter anderem mit 

frühkindlicher Bildungsforschung und 

Talententwicklung. Die schweizerische 

Wissenschaftlerin hatte bis Ende 2012 

einen Lehrstuhl für Pädagogische Psy-

chologie und Erziehungswissenschaft an 

der Universität Fribourg inne. Seit 2013 

widmet sie sich dem Aufbau ihres neuen 

Forschungsinstitutes Swiss Education, 

das auf dem Gebiet der nationalen und 

internationalen Bildungsforschung 

arbeitet. Außerdem ist Margrit Stamm 

Gastprofessorin an verschiedenen

 Universitäten im In- und Ausland.

„Der Glaube an ein starkes Kind 
ist der Gesellschaft abhandengekommen“

Musikalische Früherziehung, Bewegungsspiele, naturwissenschaftliches 
Experimentieren, frühes Englisch: Viele Eltern lassen kaum ein Bildungs-
angebot aus, um ihr Kind so gut wie möglich zu fördern. 

Doch bei Schuleingangsuntersuchungen fallen immer mehr Sprösslinge
auf, die keine ganzen Sätze sprechen und weder auf einem Bein stehen
noch einen Stift richtig halten können. 

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit der Schweizer
Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm über den Sinn von früher 
Förderung.

wirbelwind-Interview
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Frau Prof. Stamm, brauchen Kinder überhaupt eine 
Frühförderung?

 n  Seit ein paar Jahren gibt es einen Hype um Frühförde-
rung und frühkindliche Bildung. Dabei wird der Begriff 
oft falsch definiert. Denn frühkindliche Bildung findet im 
normalen Umfeld des Kindes statt und braucht keine ver-
chulten Kurse.

Man weiß heute auch mehr über die Entwicklung 
eines Kindes, zum Beispiel wie wichtig die ersten  
Lebensjahre sind. 
n  Das ist richtig, und das macht vielen Eltern unnötig Angst. 

Früher waren sie gelassener, auch die Ärzte. Da hat man bei 
Auffälligkeiten auch mal ein paar Monate gewartet, heute 
wird gleich therapiert. Hinzu kommt:  Wir betreiben ei-
nen enormen Abklärungsaufwand mit flächendeckenden 
Screenings und Untersuchungen. Da wird natürlich viel 
entdeckt. Außerdem wurde früher mehr toleriert. Heute 
ist die Spanne, was als normal definiert wird, viel kleiner.

Was können Eltern tun, damit sich ihr Kind gut  
entwickelt? 

n  Das freie Spiel ist der beste Bildungsmotor! Wenn Kinder 
mit anderen Kindern spielen, am besten draußen, und auch 
mal mit den Eltern rausgehen, in den Wald gehen, dann 
entwickeln sie alle körperlichen, sozialen, emotionalen 
und intellektuellen Kompetenzen, die sie brauchen. Dabei 
schulen sie zum Beispiel ihre Fein- und Grobmotorik oder 
ihre Sprachfähigkeit, wenn sie ihre Gedanken anderen ver-
mitteln wollen. Die Zeit, die Kinder frei spielen, ist in den 
letzten Jahren leider um 30 Prozent zurückgegangen.

Eltern erscheint es vielleicht zu wenig engagiert, ihr 
Kind einfach spielen zu lassen, während die Kinder-
gartenfreundin ins Ballett geht oder zur musikali-
schen Frühförderung.

n   Die Eltern reagieren auf übertriebene Forderungen und Angst-
macherei der Gesellschaft. Dabei sind es die Dinge, die Eltern 
trivial erscheinen, die Kinder in der Entwicklung voranbrin-
gen. Längsschnittstudien zeigen, dass speziell geförderte 
Kinder zwar am Anfang im geförderten Bereich besser 

abschneiden. Langfristig stehen aber die Kinder, die ein-
fach wachsen durften, besser da Das Ballettkind beherrscht 
dann vielleicht den Spitzentanz, kann aber keine Schere in 
der Hand halten.

Eltern haben oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie 
nicht alle Bildungsangebote für ihr Kind ausschöpfen.

n  Seit der ersten Pisa-Studie wird gefordert, Kinder früher 
zu fördern. Bildung sei die wichtigste Ressource. Diese 
Botschaft nehmen Eltern auf. Aber Bildung bedeutet nicht 
Kurse zu buchen. Insgesamt ist das eher ein Thema gebil-
deter, gut situierter Eltern. Hier kann das Milieu, in dem 
man sich bewegt, sehr ansteckend sein.

Raten Sie von jeglichen Kursangeboten für Kinder 
vor dem Schulalter ab?

n  Nein, das tue ich nicht. Wenn das Kind wirklich Spaß hat 
am Ballett, an der Musik oder anderem, soll es dort hin- 
gehen. Die Bedürfnisse des Kindes müssen aber im Vor-
dergrund stehen. Deshalb sollten Eltern genau hinschauen. 
Denn Kinder spüren natürlich, dass es Mama und Papa ge-
fällt, wenn sie an dem Kurs teilnehmen, und sie wollen ihre 
Eltern nicht enttäuschen. Auf keinen Fall dürfen Kinder 
von einem Angebot zum nächsten kutschiert werden. Ein 
Kurs in der Woche kann genug sein. Das Angebot sollte 
nicht verschult, sondern kindgerecht sein. Aber eigentlich 
genügt es, statt in die musikalische Frühförderung zu ge-
hen zuhause zu singen, zu reimen und Ähnliches. Der nor-
male Familienalltag bietet genügend Anregungen für eine 
gute Entwicklung. Wenn ein Kurs besucht wird, muss für 
das Kind in der Woche unbedingt viel unverplante Zeit für 
das freie Spielen bleiben.  

Wie können Eltern die Erziehung entspannter sehen?

n  Die Eltern sollten sich selbstkritisch fragen, warum sie ihre 
Kinder so durch die Woche hetzen und selbst am Wochen-
ende keine Ruhezeiten einplanen. Liegt es daran, dass sie 
selbst Ruhe nicht aushalten? Meiner Meinung nach haben 
manche Verhaltensstörungen von Kindern auch mit die-
sem Dauerstress zu tun. Eltern setzen sich ständig unter 
Druck und können sich vor lauter Angst, dass das Kind ir-
gendwelche Probleme bekommen könnte, gar nicht mehr 
über ihr Kind freuen.  �
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bUntE sEitE

   

  
  Qualität bleibt 

auf der Strecke

  

Zu wenig

Erzieher/-innen

Viele Kindertageseinrichtungen haben nicht 
genügend Erzieher/-innen. In der frühkind-
lichen Bildung bleibe gute Qualität deshalb 

oftmals auf der Strecke, stellt die Bertelsmann-Stiftung 
in ihrem aktuellen Ländermonitor fest. Sie empfi ehlt, 
dass bei den unter Dreijährigen eine Erzieherin für höchs-
tens drei Kinder verantwortlich ist. Für die Altersgrup-
pe ab drei Jahren sollte das Betreuungsverhältnis nicht 
schlechter als 1 zu 7,5 sein. Die Personalschlüssel für 
Kitas in Deutschland weichen nach Angaben der Stif-
tung teilweise erheblich von einem kindgerechten und 
pädagogisch sinnvollen Betreuungsverhältnis ab. Sollen 
die Empfehlungen umgesetzt werden, wären 120 000 
zusätzliche Erzieher/-innen erforderlich.  n

www.laendermonitor.de

Legasthenie

Fünf bis sieben Prozent der Kinder und Jugendli-
chen sind von Legasthenie betroffen. Von zahlrei-
chen Methoden helfen jedoch nur sehr wenige, 

wie eine Forschergruppe der Münchner Ludwig-Ma-
ximilians-Universität herausgefunden hat. Medikamen-
te, farbige Brillengläser, Veränderung der Augenbewe-
gung oder Verbesserung des Hörens erwiesen sich als 
unwirksam. Hilfreich sind laut der Studie längerfristige 
Fördermethoden, die bei der Laut-Buchstaben-Zuord-
nung ansetzen und begleitet werden von einem Trai-
ning der Wortlesefl üssigkeit.  n

Ab dem Alter von vier Jahren besu-
chen fast alle Kinder in Deutsch-
land eine Kita, wie der nationale 

Bildungsbericht darstellt. Immer mehr von ihnen verbrin-
gen den ganzen Tag in der Einrichtung: Während im Jahr 
2006 ein Viertel der Kinder zwischen drei Jahren und dem 
Schuleintritt ganztägig betreut wurde, stieg dieser Anteil 
2013 auf 42 Prozent..  n

Fast alle gehen
in den Kindergarten

nUr weNigE mEtHodEn heLfeNDer Kitausbau geht mit hohem Tempo voran: 
Am 1. März dieses Jahres wurden 662 000 
Kinder unter drei Jahren in Tageseinrich-

tungen betreut, wie das Statistische Bundesamt be-
kannt gab. Innerhalb eines Jahres stieg ihre Zahl um 
rund 64 000. Wie das Amt weiter mitteilte, wünschen 
sich fast 42 Prozent der Eltern eine Betreuung für 
ihr Kind unter drei Jahren. Immer häufi ger wollen sie 
einen Ganztagsplatz oder wenigstens einen erweiter-
ten Halbtagsplatz. Laut nationalem Bildungsbericht 
werden die unter Einjährigen fast ausschließlich in 
der Familie betreut. Bei den Einjährigen sind es zwei 
Drittel und bei den Zweijährigen 41 Prozent, die kei-
ne Kindertagesstätte besuchen.  n

Immer mehr Kinder
in der Krippe

Kitaausbau

  

Fast alle gehen

Drei- bis Sechsjährige
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Qualität bleibt 
auf der Strecke

Intellektuelle 
Fähigkeiten ähneln sich

Zu früh geborene Kinder 
leiden nicht häufi ger an 
einer Rechenstörung als 

Kinder, die nach regulärer Schwan-
gerschaftsdauer zur Welt gekom-
men sind. Das ergaben Analysen 
der Bochumer Entwicklungspsy-
chologin Dr.  Julia Jäkel und ihrer 
Kollegen. Frühere wissenschaft-

liche Untersuchungen hatten einen Zusammenhang ermittelt. 
Die Bochumer Forscher haben jetzt auch den IQ einbezogen 
und bestätigten diese älteren Studienergebnisse nicht. Da Früh-
geborene oft allgemeine kognitive Probleme hätten, könne eine 
Rechenstörung nach den derzeitigen Kriterien nicht korrekt di-
agnostiziert werden, erläutert Julia Jäkel. n

kEiN eRhöhTes rIsIko füR rEcHenStörUng

nUr weNigE mEtHodEn heLfeN

Frühgeborene

   
Gute Apps für Kinder 

Die neue Datenbank „Apps für Kinder“ des Deutschen Jugendinstituts hilft Eltern, empfehlenswerte Apps für 
ihren Nachwuchs auszuwählen. Bewertet werden die Angebote unter anderem nach ihrer Zielgruppenori-
entierung, Altersgerechtheit, Attraktivität der Inhalte, Bedienerfreundlichkeit sowie der Sensibilität für den 

Kinder- und Datenschutz. In der Datenbank kann anhand vorgegebener Kategorien wie Zielgruppe oder Genre nach 
Apps recherchiert werden. Außerdem kann nach Titeln, Anbietern oder Inhalten gesucht werden.  n

www.datenbank-apps-fuer-kinder.de

DJI-
Datenbank

Eltern+
Kinder

Intellektuelle Kompetenzen werden stärker 
von Eltern auf ihre Kinder übertragen als 
Persönlichkeitseigenschaften. Je älter die 

Kinder werden, umso mehr nähert sich ihre 
intellektuelle Leistungsfähigkeit derjenigen 
ihrer Eltern an. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW). Sie zeigt, dass der Bil-
dungsabschluss der Eltern die intellektuellen 
Fähigkeiten ihrer Kinder deutlich prägt. Kei-
nen klaren Zusammenhang gibt es hingegen 
zwischen der Bildung der Eltern und den Per-
sönlichkeitseigenschaften der Kinder.  n
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Das Beste für die Kleinen: 
Spielen in der Natur

 In der Kinderkrippe Luise Habermaaß sind die Kinder jeden Tag draußen

Text: Kareen Klippert
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S
chon die Krabbelkinder spüren Sand 
und Gras und auch einmal einen 
pieksenden Stein unter Händen und 
Knien. Die etwas Größeren trai-

nieren ihre Körperbeherrschung beim 
Klettern über einen umgefallenen 
Baumstamm oder beim Laufen über 
unebenen Boden. So wie Ariane, die 
mit ihren 16 Monaten zielstrebig auf 
noch wackeligen Beinen die Vogel-
nest-Schaukel in der Ecke des groß-
zügigen Gartens der Kinderkrippe an-
steuert. Geschafft! Stolz strahlt sie die 
Erzieherinnen an. Die anderen Kinder 
erstürmen gerade das Spielboot im 
Sandsee, plumpsen hin, rappeln sich 
wieder auf und jauchzen vor Freude. 
Ein kleiner Junge schnappt sich ein 
Rutscherauto, um mit Karacho einen 
kleinen Hügel hinunterzusausen. Un-
spektakuläre Szenen, die doch in jeder 
Minute den Sprösslingen Impulse für 
ihre Entwicklung bescheren.

„Wir wissen ja, wie wichtig gerade 
die ersten Lebensjahre für die Ent-
wicklung sind“, macht Krippenlei-
terin Beatrix Hirsch deutlich. „Jede 
Erfahrung beeinflusst die Verschaltung 
im noch sehr formbaren Gehirn und 
legt Grundlagen für das weitere Le-
ben. Und die Kinder sind immer am 
Lernen. Sie saugen alles auf wie ein 

Schwamm und sind von sich selbst aus 
sehr aktiv. Wir müssen sie nur lassen.“
Doch Freiheit beim Spielen allein ge-
nügt nicht. Um diese Freiheit nutzen 
zu wollen, müssen sich die Kleinen si-
cher und geborgen fühlen. Dabei hel-
fen ihnen nicht nur die liebevolle Be-
treuung, sondern auch einige Wochen 
Eingewöhnungszeit mit Mama oder 
Papa an der Seite. Seit der Einführung 
des Elterngeldes kommen die meisten 
Sprösslinge mit etwa einem Jahr in die 
Krippe.

Die Kinder haben zwar viel Gele-
genheit zum freien Spiel. Beim halb-
stündigen Morgenkreis ist aber auch 
ruhiges Sitzen gefordert. Hier singen, 
reimen, klatschen die Kleinen und be-
schäftigen sich mit einem bestimmten 
Thema. 

„Die Eltern unterstützen unser Kon-
zept“, freut sich die Krippenleiterin. 
Und auch die Rückmeldungen aus 
den Kindergärten, in die die Kleinen 
nach ihrer Krippenzeit wechseln, be-
stätigen sie:  „Wir hören dann oft, dass 
unsere Kinder für ihr Alter sehr weit 
sind“, so Beatrix Hirsch. n

„Wir halten nicht viel davon, die 

Kinder mit intellektuellem Input  

zu überhäufen. Uns ist wichtiger,  

die Kinder spielen zu lassen“,  

sagt Beatrix Hirsch, Leiterin der  

Kinderkrippe Luise Habermaaß im 

nordbayerischen Bad Rodach. 

Und spielen heißt hier:  

Die 31 Mädchen und Jungen sind 

so gut wie jeden Tag draußen im 

Garten oder in der Natur, im Wald. 

„Hier können sie selbst entdecken, 

selbst begreifen und finden alles, 

was sie für ihre Entwicklung 

brauchen“, meint Beatrix Hirsch. 

Die Natur reize alle Sinne, mache 

neugierig und kreativ und 

fordere dazu auf, Grenzen und 

Möglichkeiten auszutesten. 

„Die Kleinen saugen alles

auf wie ein Schwamm“

Gute Erfahrungen: 

 „Kinder sind sehr weit 

  für ihr Alter“

65

FIN_JAKO_WW.indd   65 01.09.14   09:34



66

Anke Ballmann  
studierte Pädagogik, 
Psychologie und 
Soziologie an der 
Ludwig-Maximilians-
Universität in 
München. Seit sechs 
Jahren ist sie als Lern- 
und Bildungsberate-
rin in eigener Praxis, 
dem „Lernmeer“ 
in München, tätig  
(www.lernmeer.de). 

Sie leitet Fort- und 
Weiterbildungen für 
pädagogisches Fach-
personal, ist Lehrbe-
auftragte an der FAU 
Nürnberg/Erlangen 
und schreibt gerade 
ihre Doktorarbeit. Zu 
ihren Lieblingsthe-
men zählen die 
Elementarpädagogik, 
Lehren und Lernen 
sowie die Spiel- und 
Begabungsforschung. 

  „Die frühe Bildung ist in Deutschland ein Stiefkind“ 

wirbelwind-Interview mit Anke Ballmann, Expertin für Elementarpädagogik,  

zur frühkindlichen Bildung, zur Rolle von Kindertagesstätten und zu Bedingungen 

für eine gute Entwicklung des Nachwuchses.
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wirbelwind:  „Kinder entwickeln sich in 

den ersten Lebensjahren so schnell wie 

später nie mehr. Was bedeutet für Sie 

frühkindliche Bildung? Was können und 

sollten Kinder in den Jahren zwischen Ge-

burt und Schuleintritt erleben, erfahren, 

erlernen?“

n Anke Ballmann: „In erster Linie 
verstehe ich „Sozialisation“ unter früh-
kindlicher Bildung. Auf keinen Fall geht 
es um das Erlernen von abfragbarem Fak-
tenwissen und der Produktion von vor-
zeigbaren Produkten. Es geht um elemen-
tare Wahrnehmungsförderung wie Sehen 
und Hören, es geht um kognitive För-
derung im Sinne von Sprachförderung, 
Kontrolle von Handlungen und belasten-
den Situationen. Nicht zuletzt geht es um 
Interaktionen mit anderen Menschen. 

Verhaltensmerkmale entwickeln sich nicht 
automatisch und gerade in der frühen Kind-
heit gibt es sensible Phasen, in denen Kin-
der bestimmte Umwelterfahrungen machen
müssen, damit sich zum Beispiel Sprache 
voll entwickeln kann, Frustrationstoleranz 
ausgebaut wird usw. Fehlende sprachliche 
Anregungen sind zum Beispiel später nur 
extrem schwer wieder auszugleichen. 

Auch Problemlösefähigkeit und Gedächt-
nisfähigkeiten entwickeln sich im Laufe 
der ersten Lebensjahre und sollten unbe-
dingt stetig und sehr früh herausgefordert 
werden. Kognitive Entwicklungen sind 
keine Selbstläufer und brauchen gezielte 
Anregungen und nur wenn die Basis gut 
ist, kann die weitere Entwicklung gelingen. 

Unbedingt muss das Lernen durch das In-
teresse der Kinder gesteuert werden: Kin-
der sollten ausprobieren dürfen und nicht 
belehrt werden, sie sollten in einer leben-
digen und anregungsreichen Umgebung 
sein und diese selbst entdecken. Dabei 
werden sie idealerweise von PädagogInnen 
begleitet, die ihnen helfen, Antworten auf 
Fragen zu fi nden.  

Wichtig:  Fragen sollten die Kinder stel-
len und nicht die Erwachsenen, um das 
Wissen zu überprüfen.“

wirbelwind: „Was brauchen Kinder in 

den ersten Lebensjahren, um sich gut zu 

entwickeln?“

n Anke Ballmann:  „Jedes Kind ist 
zwingend und ausnahmslos individuell zu 
fördern und zu fordern und auf keinen Fall 
sollten Krippen und Kitas „Unterrichts-
stunden“ abhalten, denn Förderung und 
Forderung sind unbedingt mit gelingenden 
Beziehungen (sicheren Bindungen) und 
dementsprechenden emotional unterstüt-
zenden, kognitiv anregenden Umgebun-
gen gekoppelt. 

Um nachhaltig zu lernen, brauchen Kin-
der ein positives und realistisches Selbst-
konzept und dies kann sich nur in einer ver-
trauensvollen Umgebung entwickeln.

Wenn Kinder lernen sollen, ihr Verhalten 
zu steuern, ihre Emotionen zu regulieren 
und konstruktiv mit anderen Menschen 
umzugehen – und das sind die Hauptauf-
gaben in den ersten Lebensjahren, dann 
brauchen sie erwachsene Erwachsene, Men-
schen, die diese Kompetenzen erlernt ha-
ben. Kinder brauchen auch andere Kinder, 
denn Kinder entwickeln sich am Du zum 
Ich.

Sie brauchen natürliche Frustrationserleb-
nisse genauso wie sie Erfolgs- und Selbst-
kompetenzerlebnisse brauchen. Sie sollten 

In der frühen Kindheit bedeutet 
das: Kinder müssen die Welt 
kennenlernen, die Reichhaltig-
keit des Lebens erfahren und 
das braucht Zeit.

Kinder brauchen viele verschiedene 
emotionale Erfahrungen und 
Erwachsene, die feinfühlig und 
aufmerksam mit ihnen umgehen.

Fühlt ein Kind sich nicht ange-
nommen, wertgeschätzt und ge-
liebt, kann man weder fördern 
noch etwas fordern.

wirbelwind-Interview
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mehr Freude als Leid erleben und im Ide-
alfall sind Eltern und PädagogInnen psy-
chisch stabile, positive und lebensbejahen-
de Menschen.“

wirbelwind: „Wie können Krippe und 

Kindergarten die frühkindliche Bildung 

unterstützen?“

n Anke Ballmann:  „Je niedriger der 
sozioökonomische Status eines Kindes ist, 
desto wichtiger sind sehr frühe und ge-
zielte Fördermaßnahmen. Aber auch bei 
günstigeren Milieus können vorhandene 
Anlagen eines Kindes (zum Beispiel Mu-
sikalität) nur dann gefördert werden, 
wenn die Umgebung und das Umfeld 
förderlich ist. Die pädagogische Qualität 
wird maßgeblich durch die direkten För-
derprozesse in den Einrichtungen ge-
prägt, wobei diese wiederum von den 
Rahmenbedingungen (Kinderzahl je Pä-
dagogIn/Raumangebot und vielem ande-
ren) abhängt.

Nicht nur Kinder, sondern Familien soll-
ten unterstützt werden, denn das wäre die 
beste Prävention gegen beispielsweise 
häusliche Gewalt, die leider keine Rand-
erscheinung ist. 

Sie können unterstützen, indem sie Eltern 
und das komplette Umfeld der Kinder  
miteinbeziehen. Sie sollten die Welt in die 
Einrichtung holen und die Kinder in die 
Welt bringen (Ausflug in den Wald, in den 
Supermarkt, zu Tante Emma ...). Es geht 
um Vielfalt im Tempo der Kinder und das 
Ganze bitte in Kleingruppen bzw. noch 
besser – in Interessensgruppen. 

Um das zu gewährleisten, müssen Päda-
goginnen die Kinder kennen und das wie-
derum ist nur durch professionelle und 
systematische Beobachtung möglich und 
die kommt (vielleicht durch Personalman-
gel und/oder Ausbildungsdefizite) in fast 
allen Einrichtungen zu kurz. Förderung 
und Forderung muss immer auf  Beobach-
tungsergebnissen aufgebaut sein, sonst geht 
sie sehr wahrscheinlich am Kind vorbei, 
wie Sie an den Schulen sehen.“

wirbelwind: „Wie beurteilen Sie  

die Situation in den Kindertagesstätten 

(Krippe, Kindergarten): Was läuft gut 

und wo sehen Sie Nachholbedarf?“

n Anke Ballmann: „Ich sehe die Situa-
tion sehr kritisch und denke, wir haben

Krippe und Kita können  
unterstützen, indem sie auf  
aktuellem Niveau arbeiten und 
die Räume den Bedürfnissen 
und Interessen  

wirbelwind-Interview
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sehr großen Nachholbedarf, denn die frü-
he Bildung von Kindern ist in Deutsch-
land ein Stiefkind und verlangt andere Rah-
menbedingungen und andere Ausbildungs-
schwerpunkte sowie wesentlich mehr in-
terdisziplinäres Zusammenarbeiten von Pä-
dagogen, Psychologen, Soziologen, Lin-
guisten, Medizinern und nicht zuletzt Bio-
logen. 

Ich denke, die Gruppen müssten verklei-
nert werden bzw. die Anzahl der Kinder 
pro PädagogIn muss verringert werden. 
Das genügt allerdings nicht, denn auch die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Päda-
gogInnen ist veraltet und sollte verbessert 
werden. 

Das verlangt didaktische und personelle 
Höchstleistungen, denn jedes Kind muss 
zudem dort abgeholt werden, wo es steht, 
damit es weder unter- noch überfordert 
wird. Das erfordert eine extrem hohe Pro-
fessionalität, die übrigens auch angemes-
sen bezahlt werden sollte!

wirbelwind: „Wie erkennen Eltern, 

dass ihr Kind in Krippe oder Kindergarten 

gut betreut und in seiner Entwicklung 

unterstützt wird?“

n Anke Ballmann: Das Kind sollte 
gerne in die Einrichtung gehen und auf 
keinen Fall Angst vor PädagogInnen, den 
Räumlichkeiten, anderen Kindern oder 
anderen Eltern zeigen. Wenn Kinder im-
mer wieder und/oder über einen längeren 
Zeitraum beim Bringen und Abholen 
weinen, besteht Handlungsbedarf. 

Eltern werden Fortschritte des Kindes be-
obachten: Es wird selbstständiger, kennt 
Lieder, Reime, der Wortschatz erweitert 
sich, fein- und grobmotorische Fähigkei-
ten entwickeln sich und das Kind schließt 
Freundschaften. Wenn das alles beobacht-
bar ist, dann besteht kein Grund zur Sorge.

Jedes Gespräch über das Kind darf NIE vor
dem Kind stattfi nden. Intime Handlungen 
(Wickeln usw.) fi nden in einem geschütz-
ten Rahmen und Raum statt. Bei Ent-
wicklungsgesprächen sollten die Kompe-
tenzen des Kindes im Vordergrund stehen. 

Eltern sollten geschätzt werden und ihre 
Wünsche sollten respektiert, zumindest 
diskutiert und wenn möglich umgesetzt 
werden. Eltern sollten als Bildungs- und 
Erziehungspartner gesehen werden, sich 
selbst so verstehen und verhalten. Eltern 

sollten nicht belehrt bzw. kritisiert werden 
– unterstützt hingegen schon.“

wirbelwind:  „Wie können Eltern die 

Arbeit in Krippe und Kindergarten unter-

stützen?“

n Anke Ballmann: „Eltern sind die 
erste und mit Abstand wichtigste „Bil-
dungsinstitution“ im Leben eines Kindes 
und sollten sich möglichst viel in Krippe 
und Kindergarten beteiligen und einbrin-
gen. Gerade in Krippe und Kindergarten 
gibt es viele Möglichkeiten (Feste, Hospi-
tationen, Einbringen und Vorstellen eige-
ner Berufe und Kompetenzen, Vorlesen in 
verschiedenen Sprachen und vieles andere). 

Eltern sollten wertschätzend mit Pädago-
gInnen umgehen und deren Arbeit aner-
kennen und würdigen: Fachkräfte sind 
weder Kindermädchen noch „anderes Per-
sonal“ – sie begleiten und unterstützen in 
einer familienergänzenden und nicht fami-
lienersetzenden Bildungseinrichtung. Eltern 
sollten auch ihren Verantwortungen nach-
kommen und für die notwendige Kita-
Ausstattung (zum Beispiel: angemessene 
Kleidung, gesundes Essen, Sonnencreme 
u. Ä.) und einen kindgerechten Lebenswan-
del sorgen.“  n

Die Qualität einer Einrichtung 
ist auch am Umgang mit den 
Eltern erkennbar. 

Wenn Familien sich in die Arbeit 
der Krippen und Kindergärten 
einbringen, führt das nachweis-
lich zu einer „besseren“ 
Entwicklung der Kinder. 

Wir sind auf einem guten Weg, 
haben allerdings erst ein paar 
klitzekleine Schritte gemacht.“

Es sollten viel Freispiel und 
alltagsintegrierte, programm-
basierte Förderungen stattfi nden, 
unbedingt ohne Verschulung!
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet

Der Schulanfang ist keine Stunde Null!

Wie soll man Kinder für den Übergang vom Kindergarten  

zur Schule fit machen?
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet
Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 
und Gesellschaftspolitik

wirbelwind-Redakteurin  
Frauke Obländer-Garlichs 
antwortet hier:

Wir vermissen in unserem Kindergar-

ten eine gezielte Schulvorbereitung, 

zumindest jetzt im letzten Jahr vor 

der Einschulung! Müsste nicht der 

Kindergarten mit unseren Kindern 

schon so vorarbeiten, dass sie in der 

Grundschule erfolgreich sind? Das 

ist doch heute mehr denn je wichtig!

n  Das kommt darauf an, was man unter 
Schulvorbereitung versteht. Kindergarten 
und Schule sind zwei eigenständige Bil-
dungseinrichtungen. Der Kindergarten ist 
dabei – das sagte schon Fröbel – ohne 
Zweifel das notwendige Zwischenglied 
zwischen Familie und Schule. Und er ist 
zweifelsfrei eine wichtige Stufe im Erzie-
hungs- und Bildungssystem. Alle Stufen 
müssen natürlich aufeinander aufbauen 
und für erfolgreiche Übergänge zur nächs-
ten Stufe sorgen! Ob das aber eine gezielte 
Vorbereitung auf schulische Lerninhalte 
bedeuten muss, das wird – international, 
nicht nur in Deutschland –  durchaus kon-
trovers diskutiert.

In der französischen Vorschule, der Ecole 
Maternelle, wird mit den Kindern schon 
vor Schuleintritt schulähnlich gerechnet, 
gelesen und geschrieben mit Unterrichts-

stunden und Pausen. Auch in Schweden 
wurde lange Zeit auf systematisches Ler-
nen schon vor der Schule großes Gewicht 
gelegt, man orientierte sich dort an der 
Kindergartenpraxis der ehemaligen DDR. 
Es gibt aber verschiedene Forschungsbe-
funde, die belegen, dass Kinder, die durch 
ein stark formalisiertes Vorschulprogramm 
gegangen sind, im Vergleich zu jenen, die 
durch spielerische Lernformen im Kin-
dergarten gefördert wurden, jedenfalls 
keine besseren, wenn nicht sogar schlech-
tere Schulerfolge bis zum Ende des sechs-
ten Schuljahres erzielen.

Prof.  em.  Ludwig Liegle,  Tübingen, bis 
2009 Mitglied des Wissenschaftlichen Bei- 
rats des Bundesfamilienministeriums, be-
tont: „Ein positiver Einfluss des Kinder-
gartens auf die Sprachentwicklung und 
die ‚Schulfähigkeit’ bzw. die Schulleistun-
gen lässt sich am ehesten unter der Bedin-
gung nachweisen, dass es eine umfassende, 
am Kind orientierte Unterstützung und 
Anregung von Bildungsprozessen gibt, die 
auf eine gezielte Schulvorbereitung sogar 
ausdrücklich verzichtet.“ 

Mein Kind freut sich auf die Schule, 

aber manchmal kommen ihm auch 

Zweifel, ob Schulkind sein so erstre- 

benswert ist. Wie soll ich mich da 

verhalten?

n  Die meisten Kinder freuen sich auf 
den ersten Schultag, nicht nur der Schul-
tüte und der Geschenke wegen, sondern 
weil sie sich jetzt groß und wichtig fühlen 
dürfen. Gleichzeitig ist da natürlich auch 
ein wenig Bangigkeit vor dem Neuen. 

Von anderen Kindern oder Geschwistern 
wissen sie, dass ein Schulkind weniger Zeit 
zum Spielen hat und dass es in der Schule 
bald auch etwas strenger als im Kinder-
garten zugeht. Daran gibt es nichts zu ver-
hehlen. Natürlich bedeuten Schule und 
Lernen auch Arbeit, feste Zeiten und Re-
geln, ganz wie Papa und Mama ja auch 
ihre Pflichten erledigen. Das gehört zum 
Großwerden dazu. Sprechen Sie mit ih-
rem Kind darüber. Aber betonen Sie dabei 
auch die Freude, dass Ihr Kind jetzt schon 
so groß ist, dass es alles prima schaffen 
wird und dass es viel Neues lernen darf! 
Knüpfen Sie bei den vielen positiven Lern- 
erfahrungen an, die Ihr Kind schon ge-
macht hat. Verhindern Sie aber auf jeden 
Fall betulich bedeutsame Reden vom 
Ernst des Lebens – das macht falsche 
Angst! Außerdem: Hat nicht der Ernst des 
Lebens schon mit dem Tag der Geburt be-
gonnen?

Unser Sohn ist fünf Jahre alt, können 

wir ihn jetzt schon auf die Schule im 

nächsten Jahr vorbereiten?

n  Durchaus! Und das haben Sie auch 
schon lange unbewusst getan. Es gibt so- 
genannte Vorläuferfähigkeiten, die ein 
künftiges Schulkind wunderbar zuhause 
wie auch im Kindergarten trainieren bzw. 
sich von den Erwachsenen abschauen 
kann – entsprechende Anregungen und 
Vorbilder vorausgesetzt. 

Da sind zuallererst das richtige Sprechen 
und ein altersgemäßer Wortschatz zu nen-
nen, die zentrale Vorfähigkeit für Schrei-
ben und Lesen. Auch genaues Hinhören 
– z. B. um Laute in Wörtern unterschei-
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet

�   Sprachentwicklung

Viel und vor allem deutlich, korrekt und in 
vollständigen Sätzen mit dem Kind spre-
chen. Darauf achten, dass auch das Kind 
in ganzen Sätzen spricht. Es auffordern, 
von seinen Tageserlebnissen zu erzählen. 
Immer wieder vorlesen und über die ge-
hörten Geschichten miteinander reden. 
Das trainiert nicht nur Sprache und Wort-
schatz, sondern auch Zuhören und Auf-
merksamkeit. Nebenbei wird auch geübt, 
dass man sich gegenseitig ausreden lässt. 
Ein wichtiger Punkt für die Gesprächsfä-
higkeit des angehenden Schulkindes.

�   Visuelle Wahrnehmung
Genaues Hinsehen und auch Feinheiten 
wahrnehmen, das kann z. B. beim Sortie-
ren von Buntstiften, Legosteinen, Knöpfen 
oder Ähnlichem nach bestimmten Merk-

malen wie Farbe, Form und Größe, aber 
auch beim Puzzeln und bei vielerlei ande-
ren Spielen geübt werden. Gemeinsam mit 
den Eltern ein Bild betrachten und darüber 
sprechen, übt ebenfalls genau hinzusehen 
und auch das beliebte Ratespiel „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“.

�   Auditive Wahrnehmung

Ratespiele machen immer Spaß – auch 
Geräusche erraten, z. B. etwas wird auf den 
Tisch gestellt, das Besteck klappert oder 
Wasser läuft in die Wanne. Oder aufmerk-
sam in die Natur hören, etwa Tier- und 
Vogelstimmen erkennen und orten. Das 
alles übt ein feines Gehör, wie es das 
Schulkind später für das Erkennen von 
Silben und Lauten benötigt. Und natür-
lich ist jede musikalische bzw. rhythmische 
Früherziehung hilfreich.

�   Feinmotorik

Die Geschicklichkeit der kleinen Hände – 
später vor allem wichtig für das Schreiben 
– lässt sich durch Malen und Ausschneiden, 
bei Bastelarbeiten, wie z. B. Perlen fädeln 
oder stecken, üben. Aber auch Mithelfen in 
der Küche wie Obst schneiden, Teig kne-
ten, Plätzchen ausstechen oder Mitwerkeln 
in Papas Werkstatt fördern die Geschick-
lichkeit. Zieht das Kind sich dabei mal eine 
kleine Blessur zu, wird es daraus lernen, 
noch geschickter vorzugehen.

�   Selbstständigkeit

Kinder haben einen natürlichen Drang zur 
Selbstständigkeit und wollen alles alleine 
tun. Das heißt es, soweit wie irgend mög-
lich zu unterstützen, auch wenn es Zeit 
und Perfektion kostet und mal kleine Ver-
luste gibt. Kinder wollen, dass die Erwach-

den zu können – und genaues Hinsehen 
sind wichtige Vorläuferfähigkeiten. Und na- 
türlich muss ein Schulkind mit einer ge-
wissen Ausdauer (ca. 15 Minuten) bei einer 
Sache bleiben können. 

Praktische Dinge, wie Bleistift und Schere 
richtig benutzen zu können, und Selbst-
ständigkeit, etwa beim Anziehen, Schuhe 
zubinden und Toilettengang, sind natürlich 
auch für baldige Schulanfänger angesagt.

Schließlich muss sich ein Schulkind an Re- 
geln halten, Anweisungen ausführen und 
mit anderen Kindern etwas zusammen tun 
können, also kooperationsfähig sein.

Dinge wie: „Bitte, Danke, Guten Morgen 
oder Auf Wiedersehen“ sagen, sollte Ihr 
Kind bei Schulantritt auch beherrschen. 
Gerade hier beklagen Lehrer heute große 
Defizite! Ein vertrauens- und respektvol-
les Verhältnis zur Lehrerin – nicht Angst 

und Duckmäusertum – ist für einen gu-
ten Lernerfolg sehr wichtig! Gerade Ver-
trauen und Respekt müssen aber zu Hause 
von den Erwachsenen vorgelebt werden.

Dies alles sind Vorläuferfähigkeiten (und 
die Aufzählung ist keineswegs komplett), 
die Kinder quasi nebenbei lernen können. 

Weitere Tipps dazu finden im folgenden 
Text. 

  Spielerisch schulfit werden

Erst im typischen Einschulalter machen Kinder in der Regel jene wichtigen Entwicklungsschritte, die ihnen auch gezielte und 
bewusste Lernformen ermöglichen, wie sie der Schulunterricht fordert. Vorschulkinder hingegen –  
so die psychologische Lernforschung – lernen anders als Schulkinder durch Spiel, Erkundung und Nachahmung. 

2x Spielspaß & Lernfreude

– mit allen Sinnen!

NEU!
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senen ihnen etwas zutrauen und freuen sich 
über kleine Arbeitsaufträge, die das Kind 
nicht über- aber auch nicht unterfordern 
sollten. Wenn z. B. das selbst abgetrocknete 
Besteck auch noch einigermaßen richtig 
im Besteckkasten liegt, dann ist das Kind 
stolz und hat gleichzeitig erfahren, dass ein 
wenig Anstrengung und Ausdauer zu ange-
nehmen Empfindungen führen.

�   Soziale Kompetenz

Spiele aller Art, auch sportliche, bieten sich 
besonders an, um soziale Kompetenz zu 
üben, etwa auch mal verlieren zu können, 
andererseits wiederum stolz sein zu dürfen, 
wenn man Sieger ist, und faires Miteinan-
der – helfen und sich helfen lassen – in ei-
ner Gruppe zu trainieren.

�    Räumliche und zeitliche 
Orientierung

„Links“ und „Rechts“ sollte ein Schulan- 
fänger schon wegen des Schulweges be- 
herrschen. Das lässt sich beim Schuhe- und 
Handschuhe anziehen, aber z. B. auch beim 
Tischdecken oder bei Kreisspielen wie 
„mein rechter, rechter Platz ist leer ...“ und 
vielen anderen Spielen üben.

Auch „Vorne“ und „Hinten“, „Oben“ und 
„Unten“ sowie „Über“, „Auf“, „Neben“ 
und „Unter“ sind räumliche Begriffe, die 
das künftige Schulkind zutreffend verstehen 
und nutzen sollte und die in Spiel und All-
tag nebenbei geübt werden können. Dies 
gilt ebenso für die zeitliche Orientierung: 

Jahreszeiten, Monate, Wochen, Tage, heute, 
morgen und gestern, der Tagesverlauf von 
morgens über mittags und nachmittags bis 
zum Abend, früh und spät – damit muss 
sich ein Schulanfänger schon auskennen. 

�   Mengen und Zahlen

Mit den Zahlsymbolen und der dazuge-
hörigen Zahlwortreihe bis Zwanzig kön-
nen Schulanfänger in der Regel schon um-
gehen. Beim Kaufmannspielen, bei Wür- 
felspielen, Anlegespielen wie Domino und 
im Alltag „wie viele Tassen fehlen noch 
auf dem Frühstückstisch?“ oder beim Klein-
geld für das Sparschwein kommen Men-
gen und Zahlen ganz von selbst ins Spiel.  n
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Gut gefördert – ganz ohne Kurs
Eltern dürfen sich entspannen: 

Denn im Familienleben finden Kinder viele 
Anregungen für eine gute Entwicklung

„E
s gibt keine glücklichen Kinder ohne 
glückliche Eltern. Man muss sich al-
so nicht Gedanken machen über Kin-
dererziehung, sondern über die gan-

ze Familie. Natürlich darf man den Wunsch 
haben, ein glückliches Kind zu haben, aber 
man darf kein Projekt daraus machen“, sagt 
der dänische Erziehungsexperte Jesper Juul. 
Auch die Schweizer Erziehungswissen-
schaftlerin Margrit Stamm stellt fest, dass 
vielen Eltern Gelassenheit und Zuversicht 
abhandengekommen sind (siehe Interview 
auf Seite 60). Die Folge: Mütter und  Väter 
glauben, ihren Nachwuchs gezielt fördern 
zu müssen. Die Freude am Aufwachsen der 
Sprösslinge ist zugeschüttet von der Sorge, ih-
nen Chancen vorzuenthalten. 

Dabei bringen die Kleinen von Geburt an 
alles mit, um sich bestens zu entwickeln: 
„Junge Gehirne sind wahre Lernmaschinen, 
Informationsaufsauger, Regelgeneratoren 
und zudem Motivationskünstler“, schreibt 
der Hirnforscher und Psychiatrieprofessor 
Manfred Spitzer. Und weiter: „Sie sind je-
doch noch mehr. Sie haben Sicherheitssys-
teme eingebaut, die dafür sorgen, dass im-
mer genau das Richtige gelernt wird, auch 
wenn gerade kein Lehrer da ist.“ 

Eltern, die ihr Kind in den Alltag einbezie-
hen, die mit ihm spielen und Quatsch ma-
chen, die singen und vorlesen und die all 
das tun, was Spaß bereitet, machen deshalb 
schon vieles richtig. Denn das ganz nor-
male Familienleben bietet genügend Anre-
gungen für eine gesunde Entwicklung. 

Einige Beispiele:

Ob drinnen oder 
draußen – hierbei 

lernen Kinder alles, was sie brauchen, um 
ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Die Ele-

mentarpädagogin Anke Ballmann sagt: 
„Wenn Kinder in ihrer Kindheit mehr und 
vor allem mehr frei spielen dürfen, werden 
sie zu aktiveren, erfolgreicheren und glück-
licheren Erwachsenen, denn sie haben 
durch Spielen, Raufen, Schreien, Herumto-
ben etc. gelernt, sich emotional zu regulie-
ren, eigene Ideen zu verfolgen, mit anderen 
zurechtzukommen, Regeln einzuhalten 
und das ist der Garant für Konzentration, 
Selbststeuerung und gelingendes Lernen.“

Beim Bilderbücher an-
gucken und vorlesen er-

weitern Kinder ihre sprachlichen Fähig-
keiten, regen ihre Fantasie an, entdecken 
neue Welten und werden neugierig auf die 
Welt der Buchstaben. Besonders profitieren 
die Kleinen, wenn Eltern ihnen täglich vor-
lesen, zum Beispiel als Gute-Nacht-Ritual. 
Ihr Wortschatz und ihre Grammatikkompe-
tenzen unterscheiden sich merklich von 
den Kindern, deren Eltern ihnen nicht täg-
lich vorlesen.

Bei der Mithilfe im 
Haushalt, beim Wä-

sche sortieren, einkaufen, Tisch decken oder 
Gemüse schneiden trainieren die Sprösslin-
ge viele Fähigkeiten und entwickeln Selbst-
bewusstsein und Selbstständigkeit.

Beim Töpfe schlagen und Löffel klappern 
lassen entdecken die Kleinen die Welt der Mu-
sik mit ihren Klängen, Rhythmen, Tönen. 
Und das erste Bild wird vielleicht mit roter 
Tomatensoße gemalt: Alles im Haus oder drau-
ßen kann für Kinder kreatives Material sein, 
mit dem sie Neues gestalten und ihre Lust 
am Bauen, Malen, Musizieren ausleben. n

Freies Spielen: 

Material für Kreative: 

Vorlesen: 

Mithelfen: 
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Forum für Familien: 
die Internetseiten von JAKO-O
Für alle, die es ganz genau wissen wollen: Die detaillierten Ergebnisse 
der 3. JAKO-O Bildungsstudie stehen als PDF-Datei zum Download im  
Internet. Außerdem: Interviews, Medienecho und News zur Studie.
www.jako-o.de/bildungsstudie

Klartext reden: Das JAKO-O Forum ist unsere Anlaufstelle für alle, die 
sich über die Themen Schule, Lernen und Erziehung austauschen wollen 
– oder Rat suchen zu allem, was sonst noch für Eltern wichtig ist.
www.jako-o.de/forum

Lernen lernen: In den JAKO-O Gern-Lern-Seminaren erfahren Schüler 
UND Eltern, mit welchen Lernmethoden das Lernen besser und schneller 
gelingt und das Konzentrieren und Organisieren leichter fällt. Vor allem 
aber lernen die Schüler, wie sie Verantwortung für das eigene Lernen 
übernehmen und selbstständiger werden können. Die Seminare richten 
sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren und Eltern. 
www.jako-o.de/seminare

Als Eltern wissen wir, wo der Schuh drückt: Auf dem JAKO-O Familien-
Kongress geben Experten praktische Tipps zu den Themen Erziehung, 
Schule, Partnerschaft, Familie und Gesundheit – ganz ohne den  
erhobenen Zeigefinger. 2014 findet der JAKO-O Familien-Kongress in 
Bad Rodach, dem Unternehmenssitz der HABA-Firmenfamilie, statt.
www.jako-o.de/familienkongress
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Denn im Familienleben finden Kinder viele 
Anregungen für eine gute Entwicklung

75

FIN_JAKO_WW.indd   75 01.09.14   13:51



7676

Jako-o GmbH
... Kindersachen mit Köpfchen
Werner-von-Siemens-Straße 23

96476 Bad Rodach
www.jako-o.de 

FIN_JAKO_WW.indd   76 01.09.14   13:51


