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1. Elternarbeit als Gebot der Stunde 

Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt in hohem Maße von Faktoren des 

Elternhauses und der Familie ab. Was in der Bildungsforschung längst durch eine Vielzahl 

von Studien
1
 belegt war, zeigten einmal mehr PISA-Begleituntersuchungen

2
: Der Bildungser-

folg ist etwa doppelt so stark durch familiäre Faktoren bedingt wie durch die Gesamtheit der 

Einflüsse von Schule, Unterricht und Lehrerpersönlichkeit.
3
 Die in den letzten Jahren durch 

internationale Schulvergleichsstudien wie TIMSS, PISA und IGLU für Deutschland wieder-

holt nachgewiesene Bildungsbenachteiligung von Kindern aus bildungsfernen und sozial-

schwachen Familien sowie aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte und aktuelle Heraus-

forderungen wie die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler und die Inklusion 

Behinderter in den Regelschulen machen eine bessere Nutzung des familiären Förderpotenzi-

als endgültig unausweichlich. Mit einer bloßen Intensivierung traditioneller Elternarbeit ent-

sprechend den geltenden Rechtsvorschriften ist es allerdings nicht getan. Vielmehr bedarf es 

einer grundlegenden Neuausrichtung. 

 

2. Von der Elternarbeit zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Diese Neuausrichtung beginnt schon beim Verständnis von Elternarbeit. Die Beschreibung, 

welche Krumm (1996, S.269) vor fast zwei Jahrzehnten vom Zustand der Elternarbeit im 

deutschsprachigen Raum gab, ist immer noch weithin zutreffend: „Die empirischen Untersu-

chungen zeigen übereinstimmend ..., Schulleitung und Lehrer informieren nach Vorschrift, 

hören an, lassen über die (wenigen) vorgeschriebenen Sachverhalte abstimmen. Sie bieten die 

obligatorischen Sprechtage, Elternabende und Sprechzeiten an, aber nur wenige tun mehr. 

Allerdings lassen sich viele Lehrer auch informell vor und nach dem Unterricht ansprechen. 

Vorrangig informiert die Schulseite die Eltern ... Wirklich pädagogische Probleme kommen 

verhältnismäßig selten und kurz zur Sprache. Die tatkräftige Mitwirkung der Eltern in Schule 

und Unterricht bezieht sich auf Hilfsfunktionen (organisatorische Hilfen, Aufbringen von 

Geld für die Schule...) Am häufigsten sind Eltern als Helfer bei außerschulischen Klassenun-

ternehmen zu finden. Lehrer und Eltern bekunden, ‚Elternarbeit’ sei wichtig, und sie bekun-

den im Durchschnitt gute Einstellungen zueinander. Die Begeisterung an gemeinsamen Tref-

fen oder Aktionen (Elternabenden, Hilfe bei Klassenausflügen) hält sich allerdings in Gren-

zen, vor allem auf Seiten der Lehrer.“ 

Letztlich ist bereits der Begriff „Elternarbeit“ obsolet: Nicht von der Arbeit der Eltern ist hier 

die Rede, sondern von der Arbeit, welche Lehrkräfte sich mit Eltern machen. Die schulische 

Seite ist aktiv, Eltern sind lediglich Objekte der Bearbeitung und bleiben passiv. „Maßnahmen 

und Initiativen der Elternarbeit gehen in der Regel von der Schule und von den Lehrkräften 

aus. Sie informieren Eltern, machen ihnen Angebote und erteilen ihnen Ratschläge, erwarten 

aber kaum von ihnen, dass sie Initiative ergreifen und Anregungen geben.“ (Sacher 2014, 

S.24) Wenn man sich Konnotationen zum Begriff „Elternarbeit“ vergegenwärtigt – Senioren-

arbeit, Asylantenarbeit, Vertriebenenarbeit, Migrantenarbeit, Integrationsarbeit, Täterarbeit, 

Opferarbeit, Resozialisierungsarbeit, Straffälligenarbeit, Drogenarbeit, Randgruppenarbeit, 

Behindertenarbeit usw. – kann man sich fragen, ob ebenso wie alle diese Begriffe auch „El-
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ternarbeit“ letztlich die professionelle Arbeit mit einer Problemgruppe bezeichnet. 

Angemessener als mit „Elternarbeit“ wird das Anliegen, um das es geht, in Anlehnung an die 

Begrifflichkeit im englisch-amerikanischen Sprachbereich mit „Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft zwischen Schule und Familie“ bezeichnet. Dieser Begrifflichkeit liegt ein in 

zweifacher Hinsicht anderes Verständnis zugrunde: 

 „Partnerschaft“ ist ein Verhältnis auf gleicher Augenhöhe. 

 Partner der schulischen Seite sind nicht nur „Eltern“ und andere Sorgeberechtigte, sondern 

– impliziert im Begriff „Familie“ – auch Geschwister, Großeltern, andere Verwandte und 

nicht zuletzt auch die Schülerinnen und Schüler selbst. 

Wie zahlreiche Forschungsergebnisse belegen
4
, ist ein solches Verständnis auch entscheidend 

für eine erfolgreiche Kooperation von Schule und Elternhaus – erfolgreich in dem Sinne, dass 

sie sich im Schul- und Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen niederschlägt. 

 

3. Qualitätsmerkmale der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

3.1 Die Entwicklung von „Standards“, „Qualitätsmerkmalen“ und „Leitlinien“ 

Näherhin bestimmt sich die Qualität der praktizierten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

danach, welche Ziele durch sie im Einzelnen verfolgt und welche Bereiche von ihr abgedeckt 

werden. Bereits 1997 ließ die National Parent-Teacher-Association (PTA) der USA von einer 

Gruppe unter Federführung der renommierten Soziologin und Elternarbeitsforscherin Joyce 

Epstein „Standards“ entwickeln (PTA 1997), die im englisch-amerikanischen Einflussbereich 

weit verbreitet und allgemein akzeptiert sind und 2007 bis 2009 von einer Gruppe um die Ex-

pertinnen Anne Henderson und Karen Mapp 2007 bis 2009 noch einmal überarbeitet wurden.
5
 

In der aktuellen Fassung sind es die folgenden sechs „Standards“: 

1. Alle Familien in der Schule willkommen heißen: 

Die Familien nehmen aktiv am Leben der Schule teil, fühlen sich willkommen, wertge-

schätzt und miteinander, mit dem Lehrerkollegium und mit dem Unterrichtsgeschehen 

verbunden. 

2. Effektiv kommunizieren: 

Die Familien und das Lehrerkollegium kommunizieren regelmäßig und wechselseitig über 

alle wichtigen Belange des Lernens der Schülerinnen und Schüler. 

3. Gemeinsam den Erfolg der Schülerinnen und Schüler unterstützen: 

Die Familien und das Lehrerkollegium sind in beständiger Kooperation, um das Lernen 

und die gesunde Entwicklung der Kinder sowohl zuhause als auch in der Schule zu för-

dern. Sie nutzen regelmäßig Gelegenheiten, ihr Wissen zu vermehren und ihre Fertigkei-

ten zu stärken, damit sie effektive Hilfe leisten können. 

4. Sich für jedes Kind einsetzen: 

Die Familien werden befähigt, Interessenvertreter ihres eigenen und anderer Kinder zu 

sein, damit gewährleistet ist, dass Schülerinnen und Schüler fair behandelt werden und 

Zugang zu Lernangeboten haben, die sie erfolgreicher machen. 

5. Macht mit Eltern teilen: 

Die Familien und das Lehrerkollegium sind gleichberechtigte Partner bei Entscheidungen, 

welche die Kinder und ihre Familien betreffen, und entwickeln Strategien, Maßnahmen 

und Programme gemeinsam. 

6. Mit der Kommune zusammenarbeiten: 

Die Familien und das Lehrerkollegium arbeiten mit Vertretern der Gemeinde zusammen, 
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um Schülerinnen und Schüler, Familien und Lehrkräfte mit zusätzlichen Lernmöglichkei-

ten und Angeboten der Kommune bekannt zu machen. 

Nach jahrelangen Bemühungen des Autors, auch in Deutschland eine Diskussion über Stan-

dards der Elternarbeit anzustoßen, berief 2012 schließlich die Vodafonestiftung Deutschland 

eine Expertenkommission, die sich des Anliegens annahm. Im Herbst 2012 erarbeitete diese 

zusammen mit Vertretern der Kultusministerien und Schulverwaltungen der Länder sowie 

ausgewählten Schulpraktikern, Projektträgern und Verbandsvertretern bei einem zweitägigen 

Workshop Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit, die im Frühjahr 2013 in einer Bro-

schüre veröffentlicht wurden. (Vodafone Stiftung Deutschland 2013) Der Begriff der „Stan-

dards“ wurde vermieden, weil zu befürchten war, dass die Schulen ihn vor dem Hintergrund 

der in den vergangenen Jahren geführten Auseinandersetzung über Bildungsstandards mit 

Kontrollabsichten in Verbindung bringen würden. 

Zeitgleich unternahm es eine Arbeitsgruppe in dem von der Stiftung Bildungspakt Bayern 

geförderten Schulversuch „AKZENT
6
 Elternarbeit“ – ebenfalls unter Mitwirkung des Autors 

– „Leitlinien zur Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ zu entwickeln, die 

im Frühjahr 2014 publiziert wurden. (Stiftung Bildungspakt Bayern 2014) 

Die Ergebnisse beider Gruppen stimmen weitest gehend überein – nicht zuletzt infolge der 

personellen Verschränkung über den Autor. Die sechs Standards der PTA wurden in den 

deutschen Empfehlungen jeweils zu vier Qualitätsmerkmalen bzw. Leitlinien zusammenge-

fasst. Hinzugefügt wurde beim Qualitätsmerkmal bzw. bei der Leitlinie „Kooperation“ der 

Gesichtspunkt der Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler. 

„Standards“ der PTA „Qualitätsmerkmale“ der 

Vodafone-Stiftung 

„Leitlinien“ der Stiftung 

Bildungspakt Bayern 

1. Willkommenskultur 1. Willkommens- und Be-

gegnungskultur 

1. Gemeinschaft 

2. Kommunikation 2. Vielfältige und respekt-

volle Kommunikation 

2. Kommunikation 

3. Unterstützung des 

Schulerfolges 

3. Erziehungs- und Bil-

dungskooperation 

3. Kooperation 

4. Einsatz für jedes Kind 

5. Zusammenarbeit mit der 

Kommune 

 Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler 

6. Machtteilung mit Eltern 4. Partizipation der Eltern 4. Mitsprache 

Die folgenden Ausführungen lehnen sich an die Begrifflichkeit der „Leitlinien“ an. Durch 

eine am 01.08.2013 vorgenommene Änderung des bayerischen Erziehungs- und Unterrichts-

gesetzes in Art. 74 (1) wurde den Schulen die Erarbeitung eines Konzeptes zur Erziehungs-

partnerschaft zwischen Schule und Erziehungsberechtigten auferlegt, das sich an den „Leitli-

nien“ und an im Modellversuch „AKZENT Elternarbeit“ erarbeiten Beispielen orientiert. Zu-

sätzlich wird die Erarbeitung und Durchführung dieser Konzepte von Ansprechpartnern für 

Elternarbeit bei der Schulaufsicht beratend unterstützt, die seit Herbst 2012 an der Akademie 

für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen / Donau ausgebildet werden. Es ist 

somit davon auszugehen, dass die „Leitlinien“ die Praxis der Elternarbeit zumindest in einem 

Bundesland weitaus stärker bestimmen werden als die „Qualitätsmerkmale“ der Vodafonestif-
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tung, obgleich auch diese bundesweit große Beachtung fanden. 

 

3.2 Die Qualitätsmerkmale im Einzelnen 

3.2.1 Gemeinschaft 

„Alle Eltern fühlen sich als Teil der Schulgemeinschaft wohl, wertgeschätzt und für die ge-

meinsamen Ziele verantwortlich.“ (Stiftung Bildungspakt 2014, S.40) 

„Gemeinschaft“ impliziert die folgenden drei Ziele (ebd., S.41): 

1. „In der Schule herrscht eine einladende, freundliche und wertschätzende Atmosphäre.“ 

2. „Die Schulgemeinschaft ist von gegenseitigem Respekt geprägt und schließt alle Beteilig-

ten ein.“ 

3. „Die Schule wird von einem gemeinsamen Selbstverständnis getragen.“ 

Von Ausschlag gebender Bedeutung für die Entwicklung und Festigung der Schulgemein-

schaft ist die Entwicklung und Pflege einer Willkommenskultur, in der sich alle Eltern wohl-

fühlen und respektiert sehen – auch „bildungsferne“ Eltern und Eltern mit Zuwanderungsge-

schichte. Im Einzelnen sind vier Ebenen einer solchen Willkommenskultur zu unterscheiden
7
: 

 Die individuelle Ebene: Willkommenskultur beginnt in den Köpfen und Herzen der Ein-

zelnen. Eltern und Lehrkräfte müssen bereit sein, ihre Einstellungen, Gedanken und Ge-

fühle kritisch zu hinterfragen und sich um eine optimistische, erfahrungsoffene, vorurteils-

freie und tolerante Haltung bemühen. 

 Die zwischenmenschliche Ebene: Die Beziehungen und Interaktionen sollten ebenso durch 

einen höflichen und freundlichen Umgangston geprägt sein wie durch spontane Hilfsbe-

reitschaft. Ein besonders wichtiges Willkommenssignal für Eltern ist die unkomplizierte 

Erreichbarkeit des Lehr- und Fachpersonals, der Schulleitung und der Elternvertreter und 

die Gestaltung von Gesprächen in einer Atmosphäre, die frei von jeglichem Zeitdruck ist. 

 Die Ebene der Institution und Organisation: Hier zeigt sich Willkommenskultur in der 

ansprechenden und übersichtlichen Gestaltung des Schulgeländes und des Schulgebäudes, 

und im Vorhandensein von Hinweistafeln und Wegweisern sowie eines ruhig gelegenen 

und angemessen möblierten Elternsprechzimmers. Ein wichtiges Element der Willkom-

menskultur ist die Berücksichtigung der Lebensverhältnisse aller Familien. Ein still-

schweigendes Ausgehen von der vollständigen, gut situierten, bildungsnahen Mittel-

schichtfamilie ist unbedingt zu vermeiden. Das heißt z. B., dass die Zahl und die Termine 

von Elternveranstaltungen auf die zeitlichen Möglichkeiten der Eltern abgestimmt und 

Gespräche auch außerhalb von Sprechzeiten angeboten werden, die in der Kernarbeitszeit 

von Berufstätigen liegen, dass man ausdrücklich auch Alleinerziehende und sonstige Sor-

geberechtigte einbezieht und neben traditionellen Familien auch Pflege-, Patchwork-, und 

Regenbogenfamilien berücksichtigt, dass Sprachniveau und Lerntipps auch niedrigeren 

Bildungsniveaus und nichtdeutschen Herkunftskulturen Rechnung tragen und Schulveran-

staltungen, Ausflüge, Skikurse und Exkursionen auch für Sozialschwache erschwinglich 

sind. 

Über die Entwicklung einer solchen Willkommenskultur hinaus können vielfältige gemein-

schaftsfördernde Begegnungen organisiert werden: Elternabende sollten häufiger als „Klas-

senelternversammlungen“
8
 im wörtlichen Sinne durchgeführt werden, d. h. als Veranstaltun-

gen, bei denen Eltern nicht nur von Lehrkräften informiert werden, sondern auch Gelegenheit 

haben, einander kennenlernen und sich auszutauschen. Auch Elterncafés, Elternbibliotheken, 

Elternstammtische und gemeinsame Unternehmungen der Eltern tragen zur Gemeinschafts-
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bildung bei. Besonders beim Schuleintritt, bei Schulübertritten und am Schuljahresbeginn 

können erfolgreich Maßnahmen zur Entwicklung der Schulgemeinschaft und der Willkom-

menskultur platziert werden – z. B. indem neu an die Schule kommende Eltern und Kinder 

von Schulleitung, Lehrpersonal, Elternvertretern und anderen Eltern begrüßt, informiert und 

unterstützt werden.  

Bei alledem ist die Entwicklung und Festigung der Schulgemeinschaft gleichermaßen eine 

Aufgabe der Schule, der Elternvertreter und letztlich der gesamten Elternschaft. 

 

3.2.2 Kommunikation 

„Die Eltern und Lehrkräfte informieren einander über alles, was für die Bildung und Erzie-

hung der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist.“ (Stiftung Bildungspakt 2014, S.42) 

„Kommunikation“ impliziert die folgenden vier Ziele (ebd., S.43): 

1. „Schule, Eltern und Elternvertreter pflegen einen regelmäßigen, auch anlassunabhängigen 

Informationsaustausch.“ 

2. „Es gibt klare, den Eltern bekannte innerschulische Zuständigkeiten für die Kommunika-

tion.“ 

3. „Schule und Eltern nutzen vielfältige Kommunikationswege und -formen zur gegenseiti-

gen Information.“ 

4. „Die Schule ist über die besonderen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen 

und – soweit diese für ihre individuelle Förderung bedeutsam ist – über ihre außerschuli-

sche Lebenssituation informiert.“ 

Dass alle verfügbaren Medien für die Kommunikation mit Eltern zu nutzen sind, ist eine 

Selbstverständlichkeit. Entscheidend und grundlegend ist jedoch der persönliche Kontakt. 

Informationen, die bei Veranstaltungen gegeben werden, sollte man auch jenen Eltern zu-

gänglich machen, die sie nicht besuchten. Für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte sind im 

Bedarfsfalle Übersetzungen der wichtigsten Informationen zu organisieren. 

Anzustreben ist nicht nur, dass Eltern über die Leistungen und das Verhalten ihres Kindes 

sowie über wichtige Schulereignisse und Fragen des Unterrichts informiert werden. Um ihre 

Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern, benötigen auch Lehrkräfte Informationen – 

über den familiären Hintergrund, den sozialen Umgang und das außerschulische Verhalten 

der Kinder. D. h. der Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus muss ein wech-

selseitiger sein. 

An die Stelle einer passiven Informationshaltung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Lehr-

kräfte und Eltern erwarten, dass gewünschte Information bei ihnen nachgefragt und benötigte 

Information gebracht wird, muss eine aktive Informationshaltung treten: D. h. die Partner soll-

ten einander wichtige Informationen auch dann geben, wenn sie nicht darum gebeten werden, 

und sich nicht darauf verlassen, dass ihnen benötigte Informationen unaufgefordert angeboten 

werden. 

Keinesfalls darf sich die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften auf problemveran-

lasste Gelegenheiten beschränken. D. h. der Kontakt sollte nicht erst und nicht nur gesucht 

werden, wenn es Leistungs- oder Verhaltensprobleme gibt. Wünschenswert sind regelmäßige 

Arbeitsbesprechungen, bei denen auch die Stärken und Erfolge der Kinder und Jugendlichen 

thematisiert werden. Zwar nicht immer, aber doch weitaus häufiger als im Allgemeinen üblich 

sollten auch die Schülerinnen und Schüler selbst an solchen Gesprächen teilnehmen. 

Im Interesse der Gemeinschaftsentwicklung ist auch die Kommunikation der Eltern unterei-

nander zu unterstützen – durch den Austausch von Anschriften, Email-Adressen und Telefon-

nummern, durch gemeinschaftsfördernde Begegnungen und Veranstaltungen, durch Ge-

sprächskreise und Arbeitsgruppen. 

  



3.2.3 Kooperation 

„Eltern und Lehrkräfte arbeiten gemeinsam kontinuierlich am Erziehungs- und Bildungserfolg 

der Schülerinnen und Schüler.“ (Stiftung Bildungspakt 2014, S.44) 

„Kooperation“ impliziert die folgenden vier Ziele (ebd., S.45): 

1. „Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgt systematisch und koordiniert in Verantwor-

tung der Schule. Die Schülerinnen und Schüler sind altersadäquat mit einbezogen.“ 

2. „Die Eltern beteiligen sich auf vielfältige Art und Weise am schulischen Geschehen und 

bringen ihre Stärken und Ressourcen ein.“ 

3. „Die Eltern unterstützen sich gegenseitig. Ebenso unterstützen sie das häusliche Lernen 

ihrer Kinder. Sie werden diesbezüglich von der Schule beraten.“ 

4. „Die Schulgemeinschaft ist mit Erziehungs- und Bildungspartnern in Gemeinde und Re-

gion vernetzt.“ 

Im Mittelpunkt erfolgreicher Erziehungs- und Bildungspartnerschaft steht die Kooperation 

von Schule und Familie bei der Bildung und Erziehung der Kinder. Diese Kooperation kann 

in der Schule als schulbasierte Kooperation oder in den Familien als heimbasierte Kooperati-

on stattfinden. 

Die Kooperationsmöglichkeiten in der Schule (Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgemein-

schaften, im Unterricht, bei Nachhilfegruppen und bei der Hausaufgabenbetreuung, diverse 

Hilfeleistungen, Mitwirkung in Elterngremien) sind begrenzt und für viele Eltern schon allein 

aus Zeitmangel nur eingeschränkt nutzbar. Deshalb sollte der Schwerpunkt der zu entwi-

ckelnden Kooperation nicht auf der schulbasierten Kooperation liegen. Zudem zeigen zahlrei-

che Studien und neuere Meta-Analysen
9
, dass die heimbasierte Kooperation weitaus wichtiger 

für den Schul- und Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen ist als die schulbasierte. 

Insbesondere sollte man darauf hinwirken, dass Eltern 

 hohe (aber realistische!) und vor allem zuversichtliche Leistungserwartungen gegenüber 

ihren Kindern zum Ausdruck bringen, 

 einen autoritativen Erziehungsstil praktizieren, der charakterisiert ist durch 

• die Organisation einer warmen und liebevollen Umgebung für das Kind, 

• Ermutigung und Förderung von Selbständigkeit, 

• Struktur und Disziplin, d. h. Ordnung und Regeln, einen strukturierten Tagesablauf, 

Übertragen von Verantwortung für Aufgaben im Haushalt, Vorleben eines positiven 

Modells für lebenslanges Lernen, Disziplin und harte Arbeit, 

 mit ihren Kindern häufig und intensiv kommunizieren – keineswegs nur und hauptsäch-

lich über schulische Angelegenheiten, sondern über alle Belange des täglichen Lebens und 

 mit Kindern im Grundschulalter öfter einmal gemeinsam lesen. 

Die Studien und Metaanalysen sowie aktuelle PISA-Begleituntersuchungen (OECD 2010, 

S.189) zeigen, dass Eltern sich keineswegs unmittelbar in die schulische und häusliche Lern-

arbeit ihrer Kinder einmischen müssen – etwa bei den Hausaufgaben oder durch Übernahme 

einer Hilfslehrerrolle –, ja dass solche Einmischung nicht nur wenig effektiv, sondern oft so-

gar als kontraproduktiv ist. 

Beachtenswert ist, dass eine förderliche heimbasierte Kooperation der Eltern weder einen 

höheren Schulabschluss noch (mit Ausnahme des gemeinsamen Lesens mit Grundschülern) 

die Beherrschung der deutschen Sprache voraussetzt. Insofern können „bildungsferne“ Eltern 

und Eltern aus anderen Herkunftskulturen, die oft glauben, nichts zum Schul- und Bildungser-

folg ihrer Kinder beitragen zu können, ermutigt, zugleich aber auch stärker in Verantwortung 

genommen werden. „Bildungspanischen“ (vgl. Bude 2011) Mittelschichteltern hingegen, die 
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ihre Kinder mit zusätzlichem „Lerncoaching“ überschütten, sollte man angesichts dieses For-

schungsstandes eine Entschleunigung und Rückbesinnung auf ihre wesentlichen Aufgaben 

nahelegen. 

Lehrkräfte werden sich in Gesprächen mit Rat suchenden Eltern der Bitte nicht verschließen, 

Hinweise für eine förderliche heimbasierte Unterstützung zu geben. Für eine wachsende Zahl 

von Eltern allerdings bedarf es weitergehender Maßnahmen der Elternbildung, darunter auch 

ganz praktischer Erziehungstrainings. Dafür sind Lehrkräfte weder ausgebildet, noch verfügen 

sie über die erforderlichen Zeitressourcen. Aber die Schule sollte zumindest auf Elternbil-

dungsmaßnahmen und Elterntrainings am Ort und in der Region verweisen, bei ihrer Auswahl 

beraten und mit den entsprechenden Anbietern zusammenarbeiten. 

Eine besondere Schwierigkeit der dringend benötigten Elternbildungsmaßnahmen besteht 

darin, dass sie möglichst kostenfrei für die Eltern sein müssen, um zu vermeiden, dass 

dadurch gerade diejenigen nicht erreicht werden, die den größten Bedarf haben. Außerdem ist 

auch dafür Sorge zu tragen, dass teilnehmende Eltern nicht stigmatisiert werden, d. h. dass der 

Besuch solcher Veranstaltungen nicht mit einem öffentlichen Eingeständnis eigenen Versa-

gens in der Erziehung in Verbindung gebracht wird. Am ehesten lässt sich das erreichen, 

wenn man entsprechende Angebote vor allem beim Schuleintritt und beim Übertritt in die 

Sekundarstufe macht, wo die Notwendigkeit einer grundlegenden Verständigung über den 

Erziehungsstil und Erziehungsmaßnahmen allen Eltern nahe gebracht werden kann. 

Wo Eltern nicht in der Lage oder nicht willens sind, als aktive Kooperationspartner zu fungie-

ren und sich für die Bildung ihrer Kinder zu engagieren, sollte man versuchen, andere Perso-

nen zu gewinnen, welche die Interessen dieser Schülerinnen und Schüler wahrnehmen und 

ihre Bildungslaufbahn im Auge behalten, d. h. dafür sorgen, dass sie eine gerechte Behand-

lung, Zugang zu optimalen Lernangeboten und eine ihren Fähigkeiten entsprechende indivi-

duelle Förderung erhalten. Solche anderen Personen können z. B. Verwandte, Lehrkräfte oder 

auch Eltern von Klassenkameraden sein. 

Viele Aufgaben der gemeinsamen Arbeit am Erziehungs- und Bildungserfolg können nicht 

ohne Vernetzung mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Gemeinde und Region 

bewältigt werden, zumal eine zunehmende Zahl von Familien gehäufte Probleme hat (öko-

nomische Notlagen, geringes Bildungsniveau, gescheiterte Partnerbeziehungen, psychosoziale 

Folgeschäden, Drogenkonsum, Gewaltprobleme u.v.a.m.), unter denen die Schulprobleme der 

Kinder oft nur nachrangige Bedeutung haben und vor allem nicht unabhängig von der Ge-

samtsituation der Familie zu lösen sind. 

Der Erfolg der Kooperation zwischen Schule und Elternhaus hängt schließlich nicht zuletzt 

von den Schülerinnen und Schülern ab. Werden sie nicht einbezogen, wirkt die Kooperation 

zwischen ihren Eltern und Lehrkräften bedrohlich auf sie, und nicht selten entwickeln sie 

dann Verhaltensweisen, die viele Kooperationsbemühungen ins Leere laufen lassen. Es ist 

deshalb dringend geboten, die Schülerinnen und Schüler als dritte Gruppe an der Kooperation 

ihrer Eltern und Lehrkräfte zu beteiligen. Das kann geschehen durch Thematisierung der Ko-

operation im Unterricht, durch die Reflexion und bewusste Gestaltung ihrer Rolle als eigen-

verantwortliche Informationsvermittler zwischen Schule und Elternhaus, durch gemeinsame 

Veranstaltungen mit Lehrkräften, Eltern und Schülern (z. B. Teilnahme von Schülern an El-

ternabenden), durch die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern und Schülern in Projekten 

und Arbeitsgemeinschaften, durch Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräche (Entwicklungsgesprä-

che), durch Schulvereinbarungen und Erziehungs- und Lernverträge, in welchen auch die 

Schüler als Vertragspartner fungieren, sowie durch Kontakte zwischen Eltern- und Schüler-

vertretern.
10
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3.2.4 Mitsprache 

„Die Eltern nehmen ihre rechtlich geregelten Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten 

wahr. Sie können sich auch darüber hinaus in geeigneter Weise einbringen.“ (Stiftung Bil-

dungspakt 2014, S.46) 

„Mitsprache“ impliziert die folgenden fünf Ziele (ebd., S.47): 

1. „Die Schule informiert die Eltern ausreichend über ihre Mitspracherechte und -

möglichkeiten. Sie ermuntert alle Eltern, diese zu nutzen.“ 

2. „Eltern aus allen Schichten und Gruppen sind in den Elterngremien vertreten.“ 

3. „Elternvertreter und Eltern beteiligen sich an Schulentwicklungsprozessen.“ 

4. „Elternvertreter ergreifen Maßnahmen, um die Anliegen und Interessen aller Eltern zu 

erfahren und zu vertreten.“ 

5. „Elternvertreter wirken in externen Netzwerken der Schule mit.“ 

Wegen des im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 6 Abs. 2) und in den Län-

derverfassungen verankerten Erziehungsrechtes der Eltern sind diesen durch entsprechende 

Rechtsvorschriften vielfältige Mitsprachemöglichkeiten in schulischen Angelegenheiten ein-

geräumt. Aufgabe der Schule ist es, die Eltern über ihre Mitwirkungs- und Mitspracherechte 

aufzuklären, ihnen die Bedeutung eines Engagements in den Elternvertretungen nahezubrin-

gen und die Gremienarbeit der Eltern zu unterstützen. 

Wo Elterngremien nicht repräsentativ zusammengesetzt, d. h. „bildungsferne“ Eltern und El-

tern mit Migrationshintergrund nicht angemessen vertreten sind, sollte die Schulleitung Mög-

lichkeiten nutzen, weitere Mitglieder zu kooptieren, wie es z. B. in Art. 66 (1) des Bayeri-

schen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes vorgesehen ist. 

Zahlreiche Studien zeigen zwar, dass die Mitsprache und Mitwirkung der Eltern auch der 

Förderung der Kinder und Jugendlichen zugute kommt.
11

 Dabei schlägt sich jedoch die soge-

nannte kollektive Elternmitbestimmung durch Elternvertreter und Gremien, die in Deutsch-

land vergleichsweise großzügig geregelt ist, nur wenig im Schul- und Bildungserfolg der Kin-

der und Jugendlichen nieder. Beträchtlichen Einfluss auf diesen hat hingegen die individuelle 

Elternmitbestimmung, d. h. die Mitsprache und Mitwirkung aller Eltern, die ein Kind an der 

Schule haben.
12

 Daraus folgt, dass Elternvertreter engen Kontakt mit ihrer Elternschaft halten 

und Maßnahmen ergreifen müssen, um sich über ihre Bedürfnisse und Wünsche zu informie-

ren und sie an Entscheidungen zu beteiligen. Elternvertreter missverstehen ihre Rolle, wenn 

sie sich darauf beschränken, die Schule bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Die intensive 

Arbeit für die Elternschaft und mit der Elternschaft werden Elternvertreter aber nur bewälti-

gen, wenn sie enge Verbindungen untereinander halten (wenn z. B. Elternbeiräte und Klas-

senelternsprecher einander regelmäßig informieren und miteinander kooperieren) und wenn 

sie weitere Unterstützer unter den Eltern gewinnen (Elternmentoren, Bildungspaten, Bil-

dungslotsen etc.), die begrenzte Aufgaben übernehmen. Und schließlich sollten Elternvertre-

ter sich bewusst sein, dass sie letztlich für das Wohl der Schülerinnen und Schüler zu arbeiten 

haben. Es ist deshalb erstrebenswert, dass sie sich regelmäßig mit den Schülervertretern aus-

tauschen und ihre Initiativen mit ihnen abstimmen.  

 

4. Die Entwicklung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Die vier dargestellten Qualitätsmerkmale stehen in einem Aufbauverhältnis: Eine entwickelte 

Schulgemeinschaft mit einer positiven Willkommenskultur ist Grundlage schlechthin für die 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Nur auf dieser Basis kann sich eine offene und inten-

sive Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus entwickeln. Und erst dann, wenn auch 
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diese vorhanden ist, kann es zu einer fruchtbaren Kooperation kommen. Mitsprache der Eltern 

schließlich, die sich zum Segen der Schülerinnen und Schüler auswirkt und nicht nur eine 

formalrechtliche Absicherung des Elternrechts bleibt, bedarf des Kontextes einer vertrauens-

vollen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. 

Schulen, die ganz am Anfang der Entwicklung einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

stehen, sind also gut beraten, die Bereiche der vier Qualitätsmerkmale in der dargestellten 

Reihenfolge zu bearbeiten. An vielen Schulen aber werden zumindest einige Bereiche bereits 

mehr oder weniger gut entwickelt sein. Dann kann auch mit einem anderen Bereich als dem 

der Gemeinschaft begonnen werden. Wenn Bemühungen in diesem Bereich nicht zum ge-

wünschten Erfolg führen, ist es oft angesagt zu prüfen, ob nicht vielleicht zunächst an einem 

vorgeordneten Bereich gearbeitet werden muss, der vielleicht doch noch nicht in dem Maße 

entwickelt ist, wie zunächst angenommen wurde. 

Man ist gut beraten, ein Organisationsteam aus Vertretern von Eltern, Lehrkräften und Schü-

lern zu bilden, das zunächst mit Erhebungen oder Gruppendiskussionen eine Bestandsauf-

nahme des Status quo durchführt. Aufbauend auf deren Ergebnissen sollte dieses Organisati-

onsteam einen längerfristigen Plan ausarbeiten, der da ansetzt, wo der stärkste Handlungsbe-

darf besteht und die größten Handlungsspielräume existieren. Unverzichtbar ist die regelmä-

ßige Evaluation der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Am besten erfolgt sie durch das 

Organisationsteam selbst. Um die durch die Entwicklung der Erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft entstehenden zusätzlichen Belastungen für das Kollegium in Grenzen zu halten, 

sollte man die Aufgaben auf viele Schultern verteilen. Z. B. können viele Aktivitäten ebenso 

gut von Elternvertretern und Eltern wie von Lehrkräften durchgeführt werden. 
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