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„Wir wollen, dass Eltern gehört werden“ 
 

Interview mit JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz 
zur 3. JAKO-O Bildungsstudie 
 

10. September 2014 

 

Frau Peetz, Sie haben drei Kinder im Alter von 15, 18 und 20 Jahren und sind 
damit sehr „schulerfahren“. Was waren aus Ihrer Sicht die besten Entwick-

lungen in der Schulzeit Ihrer Kinder? Und: Was haben Sie als Mutter in dieser 

Zeit über die Schule insgesamt gelernt? 

 

Meine Kinder sind alle in Bayern zur Schule gegangen oder tun dies noch. In der 

Schulzeit meiner Kinder habe ich hier einige positive Entwicklungen miterleben 

dürfen – von der Umsetzung der Inklusion bis zur Weiterentwicklung des 

Ganztags. Als berufstätige Mutter ist es auch für mich eine Herausforderung, 

Familie und Beruf zu vereinbaren – und die Einführung der Ganztagsklassen in der 

bayerischen Grundschule ist hier ein lobenswerter Ansatz, der Eltern wirklich hilft. 

 

In Bayern wird es Realschülern mit einer sogenannten Übergangsklasse 

erleichtert, auf das Gymnasium zu wechseln. Ich habe es an der Schule meiner 

Kinder als sehr positiv erlebt, dass dadurch Schüler – zum Beispiel mit 

Migrationshintergrund – zum Abitur gekommen sind, die diesen Weg zunächst 

nicht eingeschlagen hatten. 

 

Als Mutter habe ich – wie viele andere Eltern auch – aber oft das Gefühl, mit einer 

Bildungspolitik konfrontiert zu sein, die mehr mit sich selbst beschäftigt ist und 

fernab des echten Alltags von Schülern, Lehrern und Eltern agiert. Reformen wie 

die „Grundschrift“, die die Schüler statt der Schreibschrift lernen sollen, sollen uns 

Eltern das Gefühl vermitteln, dass sich etwas bewegt – und sind doch oft nur heiße 

Luft. 
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Sie engagieren sich nicht nur als Mutter für die schulischen Belange Ihrer 
Kinder, sondern auch als Unternehmenschefin: Warum führt JAKO-O nun 

bereits zum dritten Mal eine Bildungsstudie durch? 

 

Hier bei JAKO-O arbeiten Eltern und Großeltern von schulpflichtigen Kindern. 

Keine Mittagspause vergeht, in der das Thema nicht angeschnitten wird. Die 

Schule unserer Kinder beschäftigt uns tagtäglich. Wir diskutieren, wir regen uns 

auf, wir hinterfragen schulische Strukturen. Wir alle wünschen uns, dass die 

Schulen unserer Kinder und Enkel zufriedene und selbstbewusste Menschen aus 

ihnen machen, die wissen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchten. Wir 

wünschen uns Lehrer, die unsere Kinder wahrnehmen und erkennen, was in ihnen 

steckt – und auch: was nicht! Wir fordern Strukturen, die für unsere Kinder ein 

Bildungsumfeld schaffen, in dem sie mit Freude lernen und sich entwickeln 

können. Als Mutter und Vater allein fehlt es mitunter an Schlagkraft, um sich Gehör 

zu verschaffen. Auf Elternabenden versandet Kritik, in Lernentwicklungs-

gesprächen fehlt die Zeit. Als Unternehmen haben wir hingegen andere 

Möglichkeiten und damit die Chance, politische Veränderungen anzuschieben. 

Kurz: Wir wollen, dass Eltern gehört werden. Und dass sich die Schule im Sinne 

der Eltern und Kinder verbessert.  

 
Ziehen Sie doch mal ein Resümee. Was hat sich seit der ersten JAKO-O 

Bildungsstudie im Jahr 2010 getan?   

 

Bereits nach den ersten beiden JAKO-O Bildungsstudien wussten wir, dass wir mit 

unseren Ergebnissen Bedürfnisse befriedigen. Einerseits das Bedürfnis der Eltern, 

auch mal zu Wort zu kommen: sich zu äußern, mitzugestalten und mitzuverbes-

sern. Andererseits das Bedürfnis von Politik und Wissenschaft nach verlässlichen 

Daten, wo vorher nur Mutmaßungen waren! Dank der JAKO-O Bildungsstudie 

kommen endlich die Eltern zu Wort! Die Folge: Die Ergebnisse der Studie wurden 

von Kultusministerien und Parteien angefordert, auf Fachkongressen zur Schul-

entwicklung diskutiert und gehören an einigen Universitäten sogar zur Pflicht-

lektüre für angehende Lehrerinnen und Lehrer. In Schulwerkstätten werden unsere 

Bildungsstudien als Grundlage für eine Verbesserung der Zusammenarbeit von 

Eltern und Lehrern verwendet. Auch das Medienecho war überwältigend und für 

uns der Beweis: Wir sind auf dem richtigen Weg! Es ist toll und wichtig, dass die 

Sichtweisen der Eltern in der Diskussion um Schule und Bildung nun endlich 

stärker berücksichtigt werden. Trotzdem muss noch viel mehr passieren. Unser  
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wichtigstes Ziel bleibt es, dass sich die Ausbildung unser Kinder wirklich zum 

Guten verändert. Hier sehe ich drei ganz entscheidende Punkte: 

 

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

Besonderheiten erkennen 

• Ganztagsschulen, die das Mehr an Zeit in positive Schul- und Lern-

Erlebnisse für die Schüler umsetzen 

• Unterricht und Lernkonzepte, die die relevanten Informationen für die 

Kinder von heute spannend, interessant und alltagsnah aufbereitet 

 

Ich hoffe sehr, dass dies alles eines Tages an deutschen Schulen Realität ist. 

Denn dann wären wir einem Bildungssystem, in dem die Kinder sich ausprobieren 

können, ihre persönlichen Talente ausschöpfen können und mit Freude lernen 

einen großen Schritt näher gekommen. 


