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Mit großem
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neuen JAKO-O
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Liebe Eltern, 

lesen Sie in diesem wirbelwind, wie

andere Eltern Schule und Bildung in 

Deutschland beurteilen – repräsentativ

ermittelt in unserer aktuellen JAKO-O

Bildungsstudie. Sie erwarten spannende 

und überraschende Informationen! 

Freuen Sie sich außerdem auf Tipps

und frische Ideen für Ihr Familienleben.

Viel Freude beim Lesen wünscht

 

Willkommen
im wirbelwind
                         

Bettina Peetz,

Geschäftsleitung

Jako-o GmbH

EDITORIAL

Endlich  wieder 
Blätt er tanzen 

las sen! Wir spiele n 
auch  im Herbst  
ge rn draußen.

Jetzt
NOCH SCHNELL

anmelden  auf Seite 14

am 19. November 2017 in Bad Ischl/Österreich.

Nähere Infos ab Seite 14.
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Mehr geht nicht: Die JAKO-O 

3-in-1 Jacke hält bei Schmuddel-

wetter schön warm und trocken. 

Denn sie vereint eine wasserdich-

te und atmungsaktive Außenjacke 

mit einer kuscheligen Fleece-

Jacke. Als Kombi die perfekte 

Winterjacke und einzeln getragen 

immer die richtige Jacke für alle 

Wetter.

Kalte Füße, Bauchweh 

oder einfach so zum 

Kuscheln: Eine Wärmfl a-

sche oder Säckchen mit 

Kirschkernen, Kastanien 

oder Dinkelkörnern, die 

erwärmt werden, sorgen 

für entspanntes Wohl-

fühlen.

Unsere aller-
wärmste Jacke

 die jetzt schön wärmen 

 10  Dinge
Nässe, Kälte, 

grauer Himmel: Eltern 

und Kinder sehnen sich

bei diesem Wetter nach

 Wärme und Nähe. 

Unsere Wohlfühltipps für

 die kalte Jahreszeit:

Tee: 
Aufheizen
von innen

K

ürbi
s- Kokos-Linsen- Suppe

Suppe macht
satt und warm:

An kalten Tagen schmeckt eine sättigende Suppe 

besonders gut und sorgt für wohlig-warmes 

Wohlgefühl. Schnell zubereitet ist die:

 

Und so geht´s: Zwiebel würfeln und in Öl 

anbraten. Kürbis und Paprika in Würfel und 

Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden und   

zu den Zwiebeln geben. Das Stück Ingwer und 

die Knoblauchzehen jeweils fein hacken und die 

abgewaschenen Linsen dazugeben. Mit ½ EL 

Curry bestäuben und kurz weiterbraten. Mit 

¾ Liter Gemüsebrühe aufgießen und etwa 

10 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich 

sind. Die Kokosmilch dazugeben und heiß werden 

lassen. Mit Salz, Pfeffer und – wenn es schärfer 

sein soll – mit Chilipulver abschmecken.

2

in mein Bäuch le in
pas st  ein Wärmekis sen

Rundum
vi ele 
Re fl ex-
detail s 

Wett erfe st e
 Außenjacke

Verst ell bare
Kapuze

Saumweit e 
regulierbar

Kusch elige  
Fl ee ce -
Inn enjacke 

3

4

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) spricht

bestimmten Gewürzen eine wärmende Wirkung zu. 

Einige von ihnen eignen sich wunderbar, um einen 

schlichten Hagebuttentee in einen aromatischen Kälte-

killer zu verwandeln. Dieser Wintertee schmeckt Kindern

und Eltern: In einen Teebeutel aus Papier Sternanis, 

Gewürznelken, Zimt, Kardamom und Ingwer geben,

zusammen mit Hagebuttentee-Beuteln aufgießen und

acht Minuten ziehen lassen.

1 Zwiebel

250 g Kürbis

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 Paprikaschote

1 Stück Ingwer

2 Knoblauchzehen

250 g rote Linsen

3/4 l Gemüsebrühe

1/4 l Kokosmilch

Curry, Salz, Pfeff er

Mehr Infos zu den hier gezeigten 
Produkten fi nden Sie auf Seite 67.4
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10  Dinge
 die jetzt schön wärmen

FAMILIENLEBEN

Menschen empfi nden Farbtöne von 

Gelb bis Rot als warm. Werden 

Zimmer in einer solchen Farbe 

gestrichen, sollen fürs Wohlfühlen 

niedrigere Raumtemperaturen 

ausreichen. Aber aufpassen: Rot als 

aktivierende Farbe kann lebhafte 

Kinder noch aktiver machen.

   

Wenn es draußen nasskalt und früh 

dunkel ist, verwandelt fl ackernder 

Kerzenschein die Wohnung in einen 

behaglichen Rückzugsort. Besonders 

schön: selbstgegossene Kerzen. Wie

es funktioniert, erklärt das JAKO-O On-

line-Magazin in der Rubrik Kreativität:   

www.jako-o.de/magazin

9

Raustoben:
Da friert keiner!

Nie mehr
kalte Füße 

… mit der richtigen „Fußbekleidung“: Gute Schuhe für 

Herbst und Winter müssen warmhalten und atmungs-

aktiv sein. Denn feucht geschwitzte Füße werden schnell 

kalt. Außerdem wichtig: Genügend Platz, damit die 

Zehen gut durchblutet werden. 

 „ Herzenswärme
 is t noch  imm er
die zuverläss igs te 
 Ene rgi eque ll e.“

6

7

Egal, wie ungemütlich sich das Wetter zeigt: 

Im Freien herumtoben macht Spaß, hält gesund und bringt

den Kreislauf in Schwung. Da friert keiner – versprochen! 

5

„Ich hab‘ dich lieb!“, 

„Du schaff st das!“,

 „Das wird schon wieder!“,

„Ist doch nicht so schlimm!“ – 

Eine liebevolle Umarmung 

macht warm ums Herz und

 hilft, wenn Worte fehlen.

 Alle Kinder brauchen

 Berührungen und 

Zuneigung, um sich

gut zu entwickeln.

    
  

uT  ScH  uM MT ? 
8

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten fi nden Sie auf Seite 67.

Weniger heizen
bei warmen Farben

   Gemütlich
machen mit Kerzen

10
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Wann umsteigen  
vom Kinderwagen in den Buggy?
Manche jungen Eltern können es kaum erwarten, den großen Kinderwagen gegen 

einen wendigen Buggy zu tauschen. Doch wann ist dafür der richtige Zeitpunkt?

Text: Kareen Klippert„Voraussetzung für den Buggy ist, dass die 
Kinder sicher frei sitzen können“, sagt Dr. 

Tanja Brunnert, Pressesprecherin der niedersäch- 
sischen Kinder- und Jugendärzte. Eltern erkennen 
diesen Entwicklungsschritt, wenn ihr Nachwuchs 
sich von selbst hinsetzt. Die meisten stemmen sich 
aus der Bauchlage auf Arme und Beine und kom-
men so ohne Hilfe zum Sitzen. Spätestens zum 
ersten Geburtstag schaffen das fast alle Kinder. Und 
zeigen damit, dass die Muskeln jetzt stark genug 
sind, den kleinen Körper zu halten. Und wie sie so 
kerzengerade und aufrecht dasitzen, können die 
Kleinen durchaus den Erwachsenen ein Vorbild 
sein! Manche Kinder wachsen aus dem Kinderwagen 
heraus, bevor sie sicher sitzen können. „Dann 
können sie auch in einem hochwertigen Buggy 
gefahren werden, der sich ganz flach stellen lässt“, 
sagt die Kinderärztin. Denn entscheidend sei, ob das 
Baby in dem Gefährt liegen kann. 

Zwar seien die Sprösslinge in einem Kinderwagen 
etwas geschützter aufgehoben. Doch mit einem so-
liden Fußsack und einer Möglichkeit zum Anschnal-
len können auch die Kleineren liegend im Buggy 
sicher an die frische Luft. 

Doch was passiert, wenn ein Baby zu früh 
sitzend im Buggy transportiert wird?

 „Weil die Muskulatur noch nicht kräftig genug ist, 
gerät das Kind in eine ungesunde Haltung“, sagt Dr. 
Tanja Brunnert. Die Wirbelsäule werde bei jeder Er-
schütterung strapaziert, auch das Köpfchen wackelt hin 
und her. Und auch zuhause tut es den Kleinen nicht  
gut, wenn Eltern sie mit allerlei Hilfsmitteln zum Sit-
zen bringen wollen: Zusammengesunken mit rundem 
Rücken, vielleicht mit Kissen rechts und links, damit sie 
nicht umkippen, trainieren die Kleinen nicht, selbst in 
die Senkrechte zu kommen. „Mehr noch”, sagt Tanja 
Brunnert: „Die Kinder haben keinen Anlass, sich mo-
torisch weiterzuentwickeln. Schließlich bekommen sie 
auch so alles mit.”  

Dreiradbuggy erhältlich bei www.jako-o.de

BABYZEIT
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FamilienOutlet Bad Rodach · Coburger Str. 53 · 96476 Bad Rodach | Öffnungszeiten: Mo bis Sa  9  – 18 Uhr 
www.familienoutlet.de

5€
 

 

Für Ihren Einkauf ab 30 € Einkaufswert: 

SOFORT-RABATT
Gültig 1 x pro Haushalt bis 31.07.2018, nur gegen Abgabe dieses Coupons und nur im FamilienOutlet Bad Rodach einlösbar.  
Keine Barauszahlung möglich. Ausgenommen sind buchpreisgebundene Artikel und Gutscheine. Nicht mit anderen Vorteilen 
kombinierbar.    F7096

 JETZT 
  

Filial-Newsletter 
abonnieren & keine 
Aktion verpassen! 

www.familienoutlet.de

>

>

>

>

>

Freuen Sie sich auf ein

Einkaufserlebnis für die ganze Familie!

» Kommen, entdecken & sparen!

Stöbern zu Outlet-Preisen – viele Artikel aus unserer Firmenfamilie: 

ausgewählte Artikel aus den aktuellen Sortimenten von HABA & JAKO-O 

Spaß für kleine Wirbelwinde: Spielplatz & Indoor-Kletter-Spielbereiche 

Entspannung, Kaffee & gute Gespräche in der Elternlounge 

ausreichend kostenlose Parkplätze
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Von Platzwarten 
       und Aufräumhelfern

Anti-Chaos-Tipps
 fürs Kinderzimmer

 

Ein „ordentliches“ Kinderzimmer, ist das 

nicht ein Widerspruch in sich? Für Eltern 

ist es Chaos, für Kinder ein Spielplatz der 

unendlichen Möglichkeiten. Für jede Familie 

Unbekümmertes Spielen soll sein. Aber ein 

Kinderzimmer muss nicht aussehen wie ein 

Spielzeugladen. Denn zu viel Spielzeug vor 

Augen regt die Fantasie nicht an, sondern lenkt 

ständig ab. Ein Tipp für übervolle Schränke und 

im Keller verschwinden, werden sie nach dem 

Wiederauftauchen mit neuer Freude entdeckt. 

Wie sieht es also aus, das Kinderzimmer 

zwischen Ordnung und Chaos, das Kindern 

und Eltern gefällt?

Die ganz Kleinen    helfen gern, den Baustein in 
einen Kasten zu werfen, den Mama oder Papa ihnen vor die 
Nase stellt. Schneller geht das Aufräumen so nicht, aber die 
Sprösslinge bekommen eine erste Vorstellung, was beim 
Ordnung machen zu tun ist. 

Im Kindergartenalter   können die 
Kinder schon selbstständiger aufräumen. Halbfertige
Bauwerke dürfen stehenbleiben, ansonsten aber gilt: 
Die Legos nach dem Spielen in die passende Kiste 
befördern, Bücher, Puzzles und Spiele nach Gebrauch
an ihren Platz zurücklegen. Was in der Kita meist 
selbstverständlich klappt, funktioniert mit ein wenig 
Gewöhnung auch zuhause.

Ab dem Grundschulalter  können Kinder 
allein aufräumen – vorausgesetzt Eltern sehen über die eine 
oder andere „kreative Lösung“ hinweg und helfen bei 
schwierigen Fällen. Ganz wichtig: Loben spornt an!

Aufräumen – ein Kinderspiel: 
Bei Kindern, die schon zählen können, wird gewürfelt:  Es 
werden jeweils so viele Dinge weggeräumt wie der Würfel Augen 
zeigt. Alternativ werden bei einem Farbenwürfel bei „rot“ alle 
Puppensachen verstaut, bei „grün“ alle Bausteine, bei „gelb“ die 
Spielzeugautos. Ein Würfel kann auch entsprechend beschriftet 
werden. Nachteil: Braucht etwas mehr Zeit und mindestens zwei 
Spielpartner. Grundschulkinder sollten außerdem lernen, auch 
Arbeiten zu erledigen, die keinen Spaß machen.

Chaos-Bekämpfung lernen: Bei zu viel 
Durcheinander wissen Kinder oft nicht, wo sie anfangen sollen. 
Dann helfen kleine Tipps: Zuerst Müll zusammenpacken und 
entsorgen, dann schmutzige Kleidung zur Schmutzwäsche 

bringen und saubere Klamotten in den Schrank räumen, 
schließlich Spielsachen aufsammeln und an ihren Platz stellen. 
Erscheint das Chaos schier unüberschaubar, wird die Aufgabe 
geteilt: Heute ist der Fußboden dran, morgen der Schreibtisch. 
Manche Kinder mögen geschriebene oder gemalte Check-
listen. So haben sie besser im Blick, was zu tun ist.

 Rituale:         Am besten einen festen Termin zum 
Aufräumen einhalten, zum Beispiel jeden Abend vor dem 
Abendessen oder am Wochenende.

Wegwerfen: 
Kaputte Teile nicht wieder
einräumen, sondern wegwerfen
oder reparieren (lassen). Fehlende
Spielfiguren, spezielle Würfel und
ähnliches Spielzubehör kann als Ersatzteil
oft bei den Herstellern nachbestellt werden.

Ausmisten: Spielzeug, das „ausgespielt“ hat, und 
Kleidung, die nicht mehr passt, regelmäßig aussortieren. Falls 
die Sachen kein Fall für den Müll sind, werden sie verschenkt 
oder verkauft. Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihren Spröss-
lingen! Auch an ihren Kreativ-Erzeugnissen hängen die 
Kleinen oft weniger, als die Eltern denken.

Vorbild sein: Ordnung halten will gelernt sein. 
Besprechen Sie gemeinsam, welche Standards in Ihrer Familie 
gelten sollen. Wenn Sie Ihrem Nachwuchs das Aufräumen 
schmackhaft machen wollen, seien Sie ein gutes Vorbild und 
stöhnen Sie nicht über die lästige Arbeit. Außerdem wichtig: 
Nicht die Mühe, sondern die Ziele in den Vordergrund stellen: 
„Dann hast du wieder richtig viel Platz zum Spielen!“. 

So klappt es mit dem Aufräumen: 

Nützlich e

Ordnungs he lf er

 fi nden Sie be i:

 www.jako-o.de

ERZIEHUNG

10

Text: Kareen Klippert
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D amit Kinder Ordnung halten können, brauchen 
sie für alles einen Platz: für den Lieblingsbären 

ebenso wie für Bausteine und Malstifte. 

Kisten und Kästen eignen sich meist besser als 
offene Regale. Eine kindgerechte Beschriftung 
mit Bildern oder einer kleinen Symbolfigur hilft 
auch Kindern, die noch nicht lesen können, das 
Richtige zu finden. Einen angemessenen Platz 
findet Kleinkram in textilen Ordnungshütern, 
die nicht nur praktische Aufräumhelfer, sondern 
auch Dekoobjekte im Kinderzimmer sein kön-
nen. Bilderschienen, Pinn- und Magnetwände 
nehmen gern Kinderzeichnungen und Fotos auf, 
die nicht in Schubladen verschwinden müssen. 
Auch mit Magnetfarbe lässt sich eine Fläche im 
Kinderzimmer unkompliziert in eine Magnetwand 
verwandeln.  

Wohin mit all den Sachen? 

Mehr Infos zu allen Produkten auf

dieser Seite fi nden Sie auf Seite 67.

Warum 
machen Babys das?

immer wieder und wieder! 
Boing …  Fasziniert beobachtet Hannah ihre Trinklerntasse, die sie gerade 
hinuntergeworfen hat und die nun auf dem Fußboden tanzt. Mama Sandra 

schmeißt das Teil gleich wieder runter. „Warum macht sie das nur?“, seufzt 
Sandra.

 Ä
rgern wollen Babys ihre Eltern damit 
keinesfalls. Irgendwann im zweiten 
Lebenshalbjahr können die meisten 
Winzlinge sicher sitzen und erkun-

den ihre kleine Welt aus dieser neuen Per-
spektive. Gleichzeitig gehen die Kleinen 
immer geschickter mit ihren Händen um: 
Sie deuten mit dem Zeigefinger auf Gegen-
stände, halten Dinge erst mit der Faust fest, 

später mit dem Zangengriff und mit 
dem Pinzettengriff aus Daumen 

und Zeigefinger. Und sie ha-
ben gelernt, Hand und Fin-

ger zu öffnen, um Sachen 
fallen zu lassen. 

Das finden Babys so spannend, dass sie immer 
wieder sehen wollen, wie Becher, Bauklötze 
oder Löffel auf den Boden poltern. Denn es 
gibt dabei eine Menge zu erleben: Wie viel 
Krach macht der Baustein beim Aufschlagen? 
Rollt er? Hüpft er weg? Oder zerfällt er viel-
leicht in zwei Teile? Das habe wirklich ich ge-
schafft? Und wie kann Mama den Stein wieder 
herbeizaubern, wenn ich ihn doch nicht mehr 
gesehen habe? Dieser Verbund von Sehen, Hö-
ren, Fühlen und Bewegen liefert jede Menge 
Schub für eine gute Babyentwicklung. Trost für 
geplagte Eltern: Die Phase des Fallenlassens 
geht vorbei. Dann warten neue Entdeckungen 
und es ist nicht mehr aufregend, Gegenstände 
Richtung Boden sausen zu lassen.  

Text: Kareen Klippert

ERZIEHUNG BABYZEIT

13
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Geballtes Know-how für ein entspannteres, fröhlicheres Familienleben: 

Das bietet der JAKO-O Familien-Kongress. An nur einem Tag holen sich 

Eltern wertvolle, alltagstaugliche Tipps und Informationen rund um 

alle Themen, die Familien beschäftigen. Denn die Fragen und 

Probleme ähneln sich und oft fehlt nur das „Gewusst wie“. 

Antwort wissen die kompetenten, inspirierenden Referenten des

Familien-Kongresses. Und viele Mütter und Väter nehmen nicht

nur interessante Anregungen mit nach Hause, sondern auch neue 

Freude am Familienleben.

Der JAKO-O Familien-Kongress in Österreich

• Sonntag, 19. November 2017          

• 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr

• Kongress & TheaterHaus Bad Ischl

UNSERE KOMPETENTEN FACHREFERENTEN:

Christine Wally-Biebl (4 Kinder)
Vortrag: „Friedenspfeife oder Kriegspfad – 
Geschwisterstreit und wie Eltern damit umgehen
können“ (1-12 Jahre). Christine Wally-Biebl ist
Dipl. Familien- und Paarberaterin und Gordon-Familien- 
und Persönlichkeitstrainerin. Ihr großes Anliegen: ein 
achtsamer und respektvoller Umgang zwischen Eltern 
und Kindern.

Achim Schad (1 Kind)
Vorträge: „Faszination Bildschirm – Kindheit im 
Zeitalter elektronischer Medien“ (ca. 4-10 Jahre) 
und „Umgang mit Wut und Aggressionen bei 
Kindern – Warum Wut zum Wachstum dazugehört“ 
(1-6 Jahre). Achim Schad ist seit über 30 Jahren als 
Familienberater, Paartherapeut und Referent zu vielen
familienpädagogischen Themen und Fragen tätig. 
Er zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Referenten 
der JAKO-O Familien-Kongresse.

Dr. Silke Datzer (3 Kinder)
Vorträge: „Nur Mut – Kinder tun gut! 1.000 gute 
Gründe für eine Familie“ und  „Mütter unter Druck – 
Wege aus der Überforderung.“  Als Ärztin, Diplompsy-
chologin, Psychologische Psychotherapeutin und Coach 
hilft Dr. Silke Datzer Familien und Müttern, Wege aus der 
Überforderung zu fi nden.

Margret Rasfeld

Vortrag: „Die Rolle der Eltern bei der Schulinnovation.“ 
Margret Rasfeld war Schulleiterin und ist Initiatorin
der Bewegung „Schule im Aufbruch”. Sie steht für einen 
Paradigmenwechsel an unseren Schulen.

Dirk Konnertz (2 Kinder)
Vorträge: „Motiviert und selbstständig lernen – 
eine Anleitung für Eltern“ (5-12 Jahre) und „Gehirn-
gerecht lernen –  Gelerntes besser behalten“ (5-12 
Jahre).  Dirk Konnertz ist Gründer des LernTeams 
Marburg. Das LernTeam veranstaltet Lern-Ferien-
camps und seit vielen Jahren die erfolgreichen 
JAKO-O-Gern-Lern-Seminare.

Natalie Stadelmann (3 Kinder)
Vorträge: „Der Weg an den Familientisch – kindge-
rechte Ernährung vom Baby zum Kleinkind“ (0-5 Jahre)
und  „Rundum gesund – Tipps zur Hautpfl ege und 
wie die Natur bei Kinderkrankheiten helfen kann“ 
(0-12 Jahre). Nathalie Stadelmann ist pharmazeu-
tischtechnische Assistentin sowie Ernährungs- und 
Diätberaterin und Aromaexpertin. Autorin mehrerer 
Bücher u. a. des Bestsellers „Babybrei“.

Susanne Wendel (2 Kinder)
Vortrag: „Liebe, Sex und Zweisamkeit – wie Eltern 
es schaff en, auch in stressigen Zeiten Paar zu blei-
ben.“ Susanne Wendel ist Dipl. Oecotrophologin, 
Buchautorin und Geschäftsführerin der Health & Fun 
GmbH. 

Robert Betz

Vortrag: „Dein Kind fühlend verstehen und unter-
stützen.“ Der Diplom-Psychologe will Menschen 
darin unterstützen, ganzheitliches Lebensglück zu er-
schaff en und aus ihren ‚alten Schuhen‘ auszusteigen.

Bettina Schneider (2 Kinder)
Vortrag: „Resilienz macht Kinder stark“ (2-12 Jahre). 
Bettina Schneider ist systemische Lebens- und Sozial-
beraterin sowie Coach, Mentaltrainerin und Mentorin. 
Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg zu persönlichem 
und berufl ichem Erfolg.

Dr. Jan-Uwe Rogge (1 Kind)

Vortrag: „Warum Raben die besseren Eltern sind.“
Dr. Jan-Uwe Rogge ist bekannt als Bestsellerautor 
von Erziehungsratgebern und Erziehungsexperte in 
den Medien. Seine Vorträge sind unterhaltsame 
Highlights der JAKO-O Familien-Kongresse.

Dr. Reinhard Winter (2 Kinder)
Vorträge: „Buben brauchen klare Ansagen – Tipps für 
eine liebevolle Erziehung“ und „Väterliche Autorität – 
warum sie besonders wichtig ist“ (0-12 Jahre).  
Reinhard Winter ist einer der bekanntesten Autoren zu 
Jungen- und Männerthemen im deutschsprachigen Raum. 
Der Diplompädagoge arbeitet mit Jungen, mit ihren
Eltern und mit Menschen, die mit Jungen arbeiten.

Herausragende Ideengeber, Macher, Querdenker, führende Wissenschaftler, engagierte Menschen aus  Politik, 

Medizin, Forschung & Medien und natürlich Eltern – wie Sie und wir: Das sind unsere Referenten! Zu allen Eltern-

Wunschthemen wählen wir die passenden Experten aus. Inzwischen ist eine enge Zusammenarbeit  zwischen

renommierten Fachleuten und JAKO-O entstanden. Alle vereint die Kompetenz und der feste Wille hin zu  positiven 

Veränderungen innerhalb der Familie.

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:

www.biokristall.dewww.drinknow.de www.sonnentor.comwww.oelz.com

Das erhalten Sie für 99 Euro pro Person:

• Geballtes Wissen für Eltern in 16 Vorträgen

von 11 bekannten Referenten

• Ihre Kongress-Unterlagen in einer Mappe

• Komplett-Verpfl egung: 

Mittagessen, Getränke, Pausensnacks

Anmeldung & alle Informationen unter:

www.jako-o.de/familienkongress

oder Tel. +49 9564 / 92960387 

in Österreich – Bad Ischl

JAKO-O JAKO-O
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Der Sprache auf die 
Sprünge helfen 

W

Was Eltern zur Sprachförderung 
ihrer Kinder beitragen können

S
Max fällt es schwer, bestimmte Laute aus-
zusprechen. Vor allem das „R“ und das „P“ 
machen ihm zu schaffen. Wenn er aufge-
regt ist, ist es besonders schwierig für ihn. 
Sophie spricht oft undeutlich und nuschelt, 
weil ihre Lippen- und Mundmuskulatur 
nicht genug trainiert ist. Das führt dazu, 
dass sie von den anderen Kindern im Kin-
dergarten leicht überhört und zu wenig 
wahrgenommen wird.  In beiden Fällen 
ist eine therapeutische Unterstützung von 
Sprachexperten nötig. Doch auch wenn 
Logopäden oder Sprachtherapeuten die 
sprachlichen Auffälligkeiten von Kindern 
wirkungsvoll behandeln, ist die begleiten-
de Unterstützung von Seiten der Eltern 
enorm wichtig. Wertvolle Tipps und An-
regungen bietet hierzu die Sprachförder-
broschüre von HABA, die in Zusammen-
arbeit mit zwei Experten aus Wissenschaft 
und Praxis entwickelt worden ist.

Sprachtherapie sinnvoll 
begleiten

Mehr Tipps, Tricks und 
Anleitungen rund um das 
Thema Sprachförderung 
mit Spielen, Spielsachen 
und Büchern unter 
www.haba.de/sprache 

!
TIPPS:

  Sprechen Sie bewusst langsamer und 
deutlicher.

  Suchen und halten Sie während eines 
Gesprächs Blickkontakt.

 Verwenden Sie eher kurze Sätze. 

  Unterstreichen Sie das Gesagte durch 
Betonung der Wörter und Satzteile 
sowie durch Mimik und Gestik.

  Lassen Sie Ihr Kind ausreden und ver-
meiden Sie es, seine Sätze zu beenden.

  Tadeln und verbessern Sie bei falsch 
ausgesprochenen Wörtern oder Lauten 
nicht, sondern wiederholen Sie das vom 
Kind Gesagte in der richtigen Form. 

Sprachförderbroschüre zum
Durchblättern und Downloaden 
unter www.haba.de/sprache

S prache ist für uns selbstverständlich. 
Jedoch ist sie mit all ihren Regeln, 

Wörtern und Lauten auch eine kompli-
zierte Angelegenheit. Und zwar dann, 
wenn der Spracherwerb nicht ganz rei-
bungslos funktioniert. Dafür gibt es un-
terschiedliche Ursachen, doch eines gilt 
immer: Kinder, die im Alltag viele Sprach-
angebote bekommen, haben die besten 
Voraussetzungen, um gut sprechen zu ler-
nen. Eltern können ihren Nachwuchs da-
bei tatkräftig unterstützen. 

Sprachförderung im Alltag 
Was haben eine Kugelbahn, eine Puppe und ein Kaufladen mit 
Sprachförderung zu tun? Zugegeben, der Zusammenhang er-
schließt sich nicht gleich auf den ersten Blick. Doch bei genau-
erer Betrachtung wird er überdeutlich: Im Rollenspiel mit Pup-
pen oder im Kaufladen verarbeiten Kinder Dinge, die ihnen im 
Alltag begegnen. Sie übernehmen die Rolle von Erwachsenen, 
versetzen sich in unterschiedliche Personen und spielen Unter-
haltungen nach, die sie in ihrer Umwelt erlebt haben. Hier kön-
nen Eltern aktiv die Sprachförderung ihrer Kinder unterstützen, 
indem sie z. B. als Kaufladenkunde in das Spiel einsteigen und 
dabei zusätzliche Redeimpulse geben. Und wenn Eltern beim 
Aufbau der Kugelbahn ihr Tun sprachlich begleiten, kommen sie 
mit den Kindern leicht ins Gespräch. 

Neben Spielen und Puzzles haben vor allem Bücher einen deut-
lich sichtbaren Bezug zur Sprachförderung. Denn beim Vorlesen 
erleben Kinder und Eltern nicht nur wertvolle gemeinsame Mo-
mente – die Geschichten bieten zudem viele Möglichkeiten für 
eine gute und lebendige Unterhaltung zwischen Erwachsenem 
und Kind. Indem Eltern bewusst nach Details fragen, kleine Rät-
sel stellen oder vor dem Umblättern offene Fragen zum Verlauf 
der Geschichte stellen, halten sie das Interesse und die Konzent-
ration ihrer Kinder beim Vorlesen lange hoch.  

Schon lange bevor Kinder 
zu sprechen beginnen, verstehen 

sie, wie ihre Muttersprache funktioniert. 
Sie hören, wie die Wörter klingen, begreifen, 
welcher Name zu welchem Ding gehört und 

beginnen schließlich von ganz alleine 
selbst zu sprechen.

9

8

Stellen Sie Fragen oder formulieren 

Sie Rätsel.

Im Spiel Ratz Fatz sind viele Geschich-

ten, Gedichte und Rätsel, die mit den 

Spielfi guren gespielt werden: 

Es ist rot. Es ist aus Holz. Man sitzt 

darauf. (Bank)

Worauf kann man sitzen? (Bank oder 

Stuhl)

Was kommt heute auf den Tisch? 

Ein großer, frischer ... . (Fisch)

Denken Sie sich kleine Aufträge aus:

Die Katze stellt sich auf die Bank. Dann 

hüpft der Hase auf den Stuhl.

Das Sprachverständnis

Um Sprache zu verstehen, muss ein Kind sich konzentrieren 

können. Neben den gesprochenen Wörtern gilt es, auch 

noch die Mimik und die Gestik des Gesprächspartners zu 

entschlüsseln. Oft geht es nicht nur um einen Satz, sondern 

um eine Abfolge von Informationen, die verstanden, erinnert 

oder befolgt werden soll. 

Auch Symbole transportieren Informationen ganz ohne 

Buchstaben. Wir erkennen sie, wenn wir um die Bedeutung 

wissen. Ein Herz steht für Liebe, ein vierblätteriges Klee-

blatt für Glück. Bildsymbole verstehen wir auch in fremden 

Ländern: Wir erkennen, wo es etwas zu Essen gibt oder wo 

sich die Toiletten befi nden. Verkehrszeichen erklären ohne 

Worte, welche Regeln an einer Kreuzung gelten ...

U
ns

er
e 

Sp
ra

ch
e

Einfacher machen Sie es Ihrem 

Kind, wenn Sie eine Bitte oder 

einen Auftrag in einer zeitlich 

richtigen Abfolge äußern und 

kurze Sätze benutzen.

NICHT: Wir lesen nicht, so-

lange du deine Sachen nicht 

zusammengeräumt hast.

SONDERN: Bitte 

räume zuerst dei-

ne Sachen ein. 
Dann lesen wir 
zusammen. 

TIPP: 

Sprechen Sie beim 

Spielen und stellen 

Sie Fragen oder 

kleine Aufgaben. 

Im Spiel Puste-

kuchen soll eine 

Kugel an einen 

bestimmten Platz 

gepustet werden.

Ich habe die Zitronentorte getroffen! 

Nun bekomme ich ein Sahnehäubchen. 

In welchen Wörtern hörst du ein K?

Erdbeerkuchen, Sahnehäubchen, 

Schokotorte, Zitronentorte 

(Erdbeerkuchen, Schokotorte) 

In welchen Wörtern hörst du kein K?

Erdbeerkuchen, Sahnehäubchen, 

Schokotorte, Zitronentorte 

(Sahnehäubchen, Zitronentorte) 

Die Aussprache

Zur Aussprache gehört es, Laute voneinander unterscheiden 

zu können – das umfasst sowohl das Hören und Erkennen 

können als auch das Selbstsprechen von Lauten wie „S“ oder 

„Z“ wie in Sahne oder Zitrone. 

Um Sprechen zu können, müssen wir nicht nur Wörter 

lernen, sondern auch unseren Mund, die Lippen, die Zunge 

und ganz allgemein die Muskeln in unserem Gesicht trainie-

ren. Man könnte es auch als Sprechsport bezeichnen – die 

Fachleute nennen es Mundmotorik. Denn wenn die Muskeln 

im Gesicht gut trainiert sind und ein Kind z. B. gezielt pusten 

kann – also die Mundmuskeln gezielt anspannen und einen 

Luftstrom kurz und kräftig herauspressen kann – fällt es 

ihm leichter, bestimmte Laute und Wörter klar und deutlich 

auszusprechen. 

Ah, der „Laut“ heißt 

bestimmt „Laut“ und 

nicht „Leise“, weil 

man ihn hören kann.

S
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Das wird ein Fest!
 Der Weihnachtsbaum glitzert, die 

Kerzen leuchten, die Kinder strahlen 

voller Vorfreude und jetzt endlich: 

Geschenke auspacken. Wir haben 

da ein paar Ideen für Sie ...

 
Frisier Frida

 
Sicher ins Ziel

 
Aufsteigen 

bitte!

 
Die Muss–mit –Tasche

T
ier

isc
h-

ku
schelige Greifl inge 

Fr
eu

nd

lic
her Halte–Helfer

Ohrwurm

Knister–Knabber–Pferd

    immer gu
t so

rti
ert

 ..
.

Für Sterngucker

Spielen, spielen, spielen ...

Kissen zum Trösten

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten fi nden Sie auf Seite 67.

FAMILIENLEBEN FAMILIENLEBEN
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„Stimmt das so?“
wirbelwind Redakteurin Frauke 

Obländer-Garlichs macht hier einen 

kleinen Faktencheck, der Familien 

interessieren muss.

Familienpolitik hinterfragt:

Das Kindergeld ist eine familienpolitische Leistung.

Stimmt so nicht! Das Kindergeld wird im Einkommensteuerrecht (§ 31) 
geregelt und im laufenden Jahr als monatliche Steuervergütung für zu viel 
gezahlte Steuern gezahlt. Denn nicht nur Erwachsene haben ein steuerfrei-
es Existenzminimum (steuerlicher Grundfreibetrag), sondern auch Kinder 
(steuerlicher Kinderfreibetrag). Zunächst aber zahlen Eltern unabhängig 
von der Zahl ihrer Kinder genauso viel Einkommen-/Lohnsteuer monat-
lich wie gleichverdienende kinderlose Paare. Erst am Jahresende werden 
dann die zu viel gezahlten Steuern mit dem monatlichen Kindergeld 
verrechnet. Und so weit das Kindergeld dann nicht zur Steuerfreistel-

lung des Kinderexistenzminimums erforderlich ist, dient es der Fami-
lienförderung. Aber fast 60 % der Summe, die der Finanzminister für 

Kindergeld ausgibt, sind lediglich verfassungsgemäße Steuerrück-
zahlung und keine Förderung.

Kinder sind in der gesetzlichen Kranken-

versicherung beitragsfrei mitversichert.

Das sind sie nicht! Denn Eltern zahlen 
auch auf den Teil ihres Einkommens Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung, der 

per Gesetz ihren Kindern als Unterhalt 
zusteht. Es gibt nämlich in der Sozial-
versicherung, anders als im Steuerrecht, 
keine Kinderfreibeträge. 

Außerdem sind Eltern in der aktiven 
Familienphase Nettozahler, sie zahlen 
im Durchschnitt höhere Beträge in 
die gesetzlichen Kassen, als sie und 
ihre Kinder an Kosten im Gesund-
heitssystem verursachen. Zusätzlich 
leisten sie mit ihren Kindern einen 
generativen Beitrag für den Fortbe-
stand der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. 

„Keine Mutter kann ihrem Kind das bieten, was 

eine Krippe bietet!“ (Vera Reiß, vormals Bildungsmini-
sterin von Rheinland-Pfalz)

Kann sie sehr wohl! Und Eltern empfinden solche Äuße-
rungen als Kränkung. In der u. a. vom Bundesfamilienministe-
rium geförderten NUBBEK-Studie (Nationale Untersuchung 
zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit, 
2013), für die mehrere Institute und Einzelwissenschaftler zu-
sammengearbeitet haben, heißt es:

„Der Bildungs- und Entwicklungsstand der Kinder hängt stär-
ker mit Merkmalen der Familie als mit Merkmalen der außerfa-
miliären Betreuung zusammen. Diese Aussage gilt praktisch für 
jeden der untersuchten Bildungs- und Entwicklungsbereiche. 
Die Zusammenhänge mit den Familienmerkmalen sind z. T. um 
ein Vielfaches stärker als die mit den Merkmalen der außerfami-
liären Betreuung.“

Auf 200 Milliarden Euro und mehr addieren sich 

die jährlichen ehe- und familienbezogenen Leistungen.

Mehr als falsch! – aber von der Prognos AG im Auftrag u. a. 
des Bundesfamilienministeriums errechnet und immer wieder 
von Medien und Politik gern aufgegriffen. Nur 55,4 Milliarden 
Euro seien davon als Familienförderung im eigentlichen Sinne 
zu verstehen, heißt es selbst im Familienministerium! Und da-
von bringen die Eltern noch über die Hälfte aus eigener Tasche 
durch Steuern und Abgaben auf, bestätigt das Ministerium!

Unterm Strich verdient der Staat sogar an den Kindern, die die 
Eltern großziehen, – und zwar unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen durchschnittlich je Kind rund 103.400 Euro. Das 
hat Professor Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum, für 
die Bertelsmann Stiftung akribisch berechnet. Es gibt also einen 
Nettotransfer von den Familien an den Staat und nicht umge-
kehrt!

 

Ein Jahr mehr Mütterrente schafft mehr Ren-

tengerechtigkeit.

Von Rentengerechtigkeit kann man kaum sprechen! 
Selbst Mütter, die Anspruch auf drei Erziehungsjahre pro Kind 
haben (für Geburten vor 1992 gibt es nur zwei Jahre), müss-
ten acht Kinder großziehen, um eine monatliche Rente etwa 
in Höhe ihres Existenzminimums/der Sozialhilfe zu erreichen!

Und noch eine Rechnung: Ein im Jahr 2000 geborenes Kind 
mit durchschnittlicher Erwerbsbiografie wird nach geltendem 
Recht rund 158.300 Euro mehr in die Rentenversicherung ein-
zahlen als es selbst an Ansprüchen erwirbt! Der Rentenanspruch 
seiner Mutter (ggf. Vater) aus Erziehungszeiten wird aber ledig-
lich 17.100 Euro ausmachen (jeweils Barwert 2010/Bertelsmann 
Stiftung, 2014).

Wir haben ein allgemeines und gleiches Wahlrecht.

So lange 13 Millionen Minderjährige vom Wahlrecht 

ausgeschlossen sind, haben wir das nicht! Und so-
lange fehlt es den Familien und der Zukunft an Stimmgewicht. 
Deshalb setzen sich immer mehr Prominente für ein „Wahl-
recht ab Geburt“ ein, das zunächst treuhänderisch von den El-
tern ausgeübt wird. Auf ihrer Seite steht Artikel 20 Grundge-
setz, wo es heißt:  „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie 
wird vom Volke in Wahlen … ausgeübt“– d. h. von allen! Da 
steht nicht, nur vom volljährigen Volk. Und dieser Artikel 20 
ist von der so genannten Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes 
geschützt, das heißt, er darf auf keinen Fall geändert werden. Das 
ist ganz anders bei Artikel 38 Grundgesetz, der das Wahlrecht an 
die Volljährigkeit knüpft und durchaus mit Zweidrittelmehrheit 
des Bundestages und Bundesrates geändert werden kann. Noch 
aber fehlt dafür der mehrheitliche politische Wille. Doch seit 
2000 hat sich der Deutsche Bundestag immerhin schon dreimal 
mit parteiübergreifenden Initiativen zu einem „Wahlrecht ab 
Geburt“ befasst.  

FAMILIENLEBEN FAMILIENLEBEN
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Familien
Seiten

 Liebe  Elte rn, 

Schlaumeier-
Wissen

Die Plätzchenausstecher werden oft nur zum Kekse backen 
verwendet. Dabei kann man noch viel mehr damit machen:

     Gemütlich zusammensitzen

     und miteinander spielen, bis 

     die Kleinen ins Bett müssen.

Das macht auch unplugged Spaß! 

KREATIV

G efrorenes Wasser 

zeigt sich als Eis-

würfel aus dem 

Gefrierfach nahezu 

durchsichtig, als frisch 

gefallener Schnee 

dagegen leuchtend weiß. 

Wie kommt das? 

Die Antwort verbirgt sich in den 

wunderschönen, winzigen Eiskristallen, 

aus denen Schnee besteht: Die verzweigten 

Sterne mit ihren vielfältig gekippten Oberfl ächen 

werfen das Licht in unterschiedliche Richtungen

zurück – wie Millionen winzige Spiegel. Diese Strahlen 

überlagern sich und lassen den Schnee weiß erscheinen 

– obwohl jedes einzelne Eiskristall durchsichtig ist. 

Weihnachtsdeko: Salzteig (2 Teile Mehl, je ein Teil Salz und Wasser) 

ausrollen, Formen ausstechen, Loch durchstechen, mit Glitzerstein-

chen dekorieren und trocknen lassen. Alter-

nativ können die Teile auch erst getrocknet 

und dann bemalt und dekoriert werden. 

Duftender Baumschmuck:  

Aus Wachswaben Formen 

ausstechen und mit 

einem Bändchen am 

Weihnachtsbaum oder 

Adventsstrauß aufhän-

gen. Das schaff en schon 

die ganz Kleinen. 

Vogelfutter-Hänger: 

Förmchenboden mit Alufolie

bespannen, warmes Fettfutter-

gemisch hineingeben, Stöckchen 

hineinstecken und erkalten las-

sen. Stöckchen hinausziehen 

und ein Band zum Aufhängen 

durch das Loch fädeln. Das 

Fettfuttergemisch wird aus zwei 

Teilen erwärmtem Fett (Kokosfett 

oder Rindertalg) und einem Teil 

Weizenkleie oder fertiger Streu-

futtermischung hergestellt. 

S
chmutzige Hände beim Outdoor-Abenteuer? 

Im Herbst liefert die Natur eine Superseife: 

Eine frische Kastanie aufschneiden, die Hän-

de mit Wasser befeuchten und mit der Schnitt-

fl äche der Kastanie einreiben. Kein Wasser zur 

Hand? An feucht-nebligen Tagen sind Moospolster 

vollgesogen mit Feuchtigkeit, die sich leicht her-

auspressen lässt. 

U nglaublich, wie viele Figuren 

man mit seinen Händen als 

Schattenbild darstellen kann. Eine 

starke Lampe an eine helle Wand 

richten und los geht’s. Wie wäre es 

mit einer kleinen Geschichte, die als 

Schattentheater erzählt wird? 

W ildtiere laufen Kindern beim Ausfl ug

in den Wald eher selten vor die 

Nase. Fasziniert sind sie deshalb, 

wenn sie  eine Wildfütterung miterleben 

und vielleicht auch mithelfen dürfen. 

Die Termine erfahren Sie in Wildgehegen 

und Tierparks. 

In freier Wildbahn wird nur in ausgerufenen Notzeiten
zugefüttert. Keine gute Idee ist es, beim nächsten
Spaziergang Brot oder Obst im Wald zu verteilen. 
Damit fressen sich nur Füchse und Wildschweine
satt, die auch ohne Hilfe prima klarkommen. 
Rehe und Hirsche haben davon
in Hungerszeiten nichts.

Kerzen verschönern: Mit kleinen Ausstechförmchen 

werden aus farbigen Wachsplatten verschiedene 

Formen ausgestanzt. Die Handwärme genügt, um 

sie auf Kerzen anzubringen. 

Essen appetitlich anrichten: Brot-, Gemüse- oder 

Käsescheiben machen „wohlgeformt“ Appetit 

aufs Zugreifen. Nichts für jeden Tag (wer isst die 

Reste?), aber eine schnelle Idee als Trostpfl aster, 

Mutmachessen und für die Kinderfeier. 

Kreativ

SPIELEN
an dunklen

     Herbsttagen

zum Beis piel:
od er:

od er einfach :

od er mal  ga nz
 anders:

od er:

als Familie etwas unternehmen, zusammen sein, Spaß haben – 

darum geht es auf diesen beiden Seiten. Wir haben einige Ideen

zum Entdecken, Erleben, Staunen und Lachen zusammengetragen. 

Damit zwischen Alltagspfl ichten und Job die Freude am Familienleben 

nicht zu kurz kommt.

Ganz nah dran: 

Bitt  e be ach te n!

Erzählen 
mit Licht 
und Schatten

Familien-
unternehmung

Tricks aus 

der Natur 

KREATIV
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Welche Bedeutung hat das Spiel 

in unserer Gesellschaft?

  Die Bedeutung des Spiels ist außeror-
dentlich. Machen wir uns nur klar, dass der-
zeit auf diesem Planeten nichts in der Lage 
ist, in einem solchen Maße die Aufmerk-
samkeit der Menschen auf sich zu lenken-

wie ein Spiel: das Fußballspiel. Es fasziniert 
Menschen aller Kontinente, Religionen, 
Kulturen, Geschlechter, sozialen Schichten.

Wie defi nieren Sie Spiel?

  Das ist gar nicht so einfach, denn Spiele 
sind komplexe Phänomene. Ihr wichtigstes 

Kennzeichen ist vielleicht ihre Zweckfrei-
heit:  Wer spielt, spielt um des Spieles willen. 
Deshalb unterwirft er sich der Logik des 
Spiels und seiner Regeln. Als zweites Kenn-
zeichen kommt hinzu, dass Spielen immer 
Miteinander-Spielen ist. Man spielt mit je-
mandem oder mit etwas – und je echter das 
Spiel, desto mehr wird dieses Etwas zu ei-
nem Du – so wie der Teddybär einem spie-
lenden Kind.

Und schließlich ist allen Spielen gemeinsam, 
dass sie etwas zeigen, das sich außerhalb des 
Spielfeldes und der Spielzeit nicht zeigen 
könnte: Mal zeigt sich, wer der Beste ist, mal 
zeigt sich, wie geschickt jemand ist, mal, ob 
es das Glück gut mit einem meint.

Freiheit, Miteinander, Darstellung – das sind 
die drei Signaturen des Spiels. Und sie verdan-
ken sich dem Umstand, dass Spiele begrenzt 
sind: Sie haben einen Anfang und ein Ende. 
Nur deshalb kann man sich in ihnen aufs 
Spiel setzen.

Welchem Zweck dient das Spiel 

Ihrer Meinung nach?

  Keinem, das Spiel ist zweckfrei.  Aber 
es ist deshalb nicht sinnlos. Ganz im Ge-

genteil. Gerade weil das Spiel zweck-
frei ist, eröffnet es die Chance, Sinn 

 
„Im Spiel sind wir so, wie es unserem Wesen entspricht: kreativ, 

kommunikativ, leicht und lebendig“, sagt der Philosoph Christoph 

Quarch. Im Interview erklärt er, was wahres Spielen ausmacht 

und warum wir alle „Spielraum“ brauchen.

Dr. phil. Christoph Quarch ist 

Philosoph und Autor. Er veran-

staltet Philosophiereisen und ist 

als Berater und Speaker tätig. 

www.christophquarch.de.

Augen zu und durch
Babys und Kleinkinder, die zuverlässig 

durchschlafen? Davon träumen alle Eltern. 

Doch die Kleinen haben viele gute Gründe, 

warum sie von ungestörter Nachtruhe

so wenig wissen wollen.

Es soll sie geben: Eltern kleiner Kinder, die nicht über wache Nächte und 
müde Tage reden. Doch wir ersparen uns die Suche nach 
den offenbar noch sehr geheimen Schlaftipps dieser Müt-
ter und  Väter. Denn im Alltag begegnen uns vor allem 
die anderen: die mit Augenringen und einem unter-
drückten Gähnen. Wir vermuten sowieso, dass das einzige 
Geheimnis der entspannten Mamas und Papas in ihrer 
Einstellung zu suchen ist: Mit Gelassenheit nehmen sie’s, 
wie’s kommt: Ruhige Schlummerstunden ebenso wie 
zuwendungsbedürftige Sprösslinge um drei Uhr nachts. 
Und wahrscheinlich wollen sie auch nicht wissen, mit 
welchem Alter der Nachwuchs durchschlafen sollte oder 
wie die Diskussion zum Familienbett gerade läuft. 

Das ist nicht die schlechteste Strategie. Denn kleine Men-
schen sind ebenso verschieden wie große: lebhafter oder 
stiller, neugieriger oder zurückhaltender, gute „Futter-
verwerter“ oder schlechte, Viel- oder Wenigschläfer.

Bedenken müssen Eltern, dass Kinder keine kleinen 
Erwachsenen sind: Im Allgemeinen schlafen Babys zum 
Beispiel nicht so tief wie Erwachsene. Denn ihr wach-
sendes Gehirn nutzt die Ruhestunden, um die vielen 
Eindrücke des Tages zu ordnen und zu bewerten, um zu 
lernen und zu reifen. Dafür braucht es jede Menge 
Energie – auch deshalb wachen viele Winzlinge nachts 
wegen Hunger auf. Stillkinder oft häufiger als ihre 
Fläschchenkollegen. Und wenn die Kleinen nicht allein
in ihrem Zimmer liegen wollen, folgen sie nur ihren Ur-
Menschen-Instinkten: Denn sie spüren, dass sie besonders 
beim Schlafen allen Gefahren wehrlos ausgeliefert sind. 
Beschützt und geborgen fühlen sie sich dagegen in der 
Nähe ihrer Lieben.

Hier einige Tipps:
•     Kinder können nur gut schlafen, wenn sie sich entspannt und sicher 

fühlen und – eigentlich selbstverständlich – wenn sie müde sind.

•    Ein Abendritual hilft den Kleinen, sich auf die Bettruhe einzustellen.

•     Forscher haben festgestellt, dass Babys und Kleinkinder besser 
schlafen, wenn sie tagsüber an der frischen Luft waren.

•     Fernsehen, Apps und Bildschirmspiele regen an und verhindern das 
Müdewerden. Besser zwei Stunden vor der Schlafenszeit aus- und 
damit selbst abschalten.

•     Entspannung vor der Nachtruhe: Kinder in der Tagesbetreuung 
brauchen Ruhe, um nach den aufregenden Spielstunden mit ihren 
Altersgenossen „einen Gang runterzuschalten“. Deshalb am Abend 
Zeit lassen fürs Nichtstun, fürs Zusammensitzen und Erzählen.

•     Manche Mütter stillen vor dem eigenen Zubettgehen ihr Baby, 
selbst wenn es nicht danach verlangt. So bleibt ihnen manchmal ein 
längeres Stück ungestörte Nachtruhe.  

Das  ultimative Ein- und 
Durch sch lafr ezept wird ein 
Traum bl eibe n, Einfl uss  auf 
die Nach truhe  ihrer Spröss linge  
hab en Elte rn denn och .

BABYZEIT FAMILIENLEBEN

Text: Kareen Klippert
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zu erfahren. Denn im Spiel sind 
wir so, wie es unserem Wesen ent-
spricht: kreativ, kommunikativ, leicht 
und lebendig.

Braucht es im Spiel Regeln?

Unbedingt. Es gibt kein Spiel ohne 
Regeln. Selbst die ganz freien Spiele – etwa das Spiel meiner Tochter mit ihrem Stoffesel – sind 
nicht regelfrei, denn sie schafft sich beim Spiel ihre eigenen Regeln. Die Regeln sind deshalb so 
wichtig, weil sie die Freiheit des Spiels garantieren. Das klingt überraschend, aber genauso ist es. 
Die Regeln sorgen dafür, dass die Spieler miteinander spielen können und jene Kreativität und 
Freude entfalten, die es nur im Spielraum gibt.

Wie wichtig ist es für Sie, im Spiel zu gewinnen?

Super wichtig und total unwichtig zugleich. Und genau das macht den Zauber des Spiels 
aus. Bei der Doppelkopfrunde mit Freunden oder beim Fechtspiel auf dem Parkett will 
ich gewinnen. Wäre es anders, wäre ich ein Spielverderber, denn ich würde die Logik 
dieser Spiele außer Kraft setzen. Aber das Gewinnen wollen ist nur deshalb wichtig, weil 
es zum Spielarrangement gehört. Eigentlich geht es darum, zu spielen  – und nicht dar-
um, zu gewinnen. Deshalb spielen wir selbst dann weiter, wenn wir dauernd verlieren. 
Das Spiel ist das Entscheidende, nicht das Gewinnen – und schon gar nicht der Gewinn.

Wieso haben Sie sich entschieden, über 

das Thema „Spiel“ ein Buch zu schreiben?

Ich nehme wahr, dass immer mehr Menschen in unserer 
Gesellschaft auf der Suche nach so etwas wie authen-
tischer, echter Lebendigkeit sind. Die einen zieht 
es dafür in den Konsum, die anderen gehen auf  
Reisen, wieder andere wenden sich der Spiritua-
lität zu. Aber egal, wo ich hinschaue: Ein Mehr 
an Lebendigkeit sehe ich nicht: keine Intensi-
tät, keine Begeisterung, kein Leuchten in den 
Augen. All das aber findet man auf Spielplät-
zen oder an Spielstätten. Sie scheinen mir ge-
rade in unserer so sehr von Konsum und Öko-
nomie geprägten Gesellschaft Inseln der Leben-
digkeit zu sein, an denen Menschen genau die 
Lebensfreude und Leichtigkeit finden, die sie an-
derenorts so verzweifelt suchen. 

Haben Sie ein „Lieblingsspiel“?

Verschiedene. Fußball war immer meine Leidenschaft. Gerne spiele ich mit den Kin-
dern Federball oder Boccia, auch Kartenspiele wie Doppelkopf. Auch Improvisations-
spiele mit Theater, Tanz und Musik mag ich gerne. Naja, und dann ist da noch mein 
bestgehütetes Geheimnis: meine elektrische Eisenbahn … 

Gerald Hüther, Christoph Quarch
„Rettet das Spiel!
Weil Leben mehr als Funktionieren ist“
ISBN 978-3-446-44701-1

Lesen Sie auf

den nachfolgenden

Seiten die interessantesten 

Ergebnisse der 4. JAKO-O 

Bildungsstudie!
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Bettina Peetz ,

Geschäftsleitung, JAKO-O

Vorwort zur 4. JAKO-O Bildungsstudie 

Schule ist das, was einfach passiert, ohne dass wir 
Eltern viel zu deren Qualität beitragen können. Dies 
ist sicher ein Gefühl, das viele Eltern schulpflichtiger 
Kinder umtreibt. Aber ist das wirklich so? Wir von 
JAKO-O meinen: Nein! Eltern können und sollen 
ganz viel dazu beitragen, dass Schule gelingt. Dass 
der Ort Schule für unsere Kinder ein inspirierender 
Ort ist. Dass sich unsere Kinder nach ihrer Schulzeit 
stark, klug und mutig auf den Weg ins Berufsleben 
machen. 

Wir nehmen Einfluss mit unserer Stimme bei einer 
Wahl. Denn Bildungspolitik ist wichtiger Bestandteil 
der Programme aller Parteien. Wir nehmen auch 
Einfluss, indem wir die Schulzeit unserer Kinder 
bewusst und aufmerksam begleiten und uns auch 
in schulisches Leben mit einbringen – in welcher 
Form auch immer. Und wir können Schule und 
Bildung beeinflussen, indem wir uns an Umfragen 
beteiligen, wie es Anfang des Jahres bundesweit 2000 
Eltern mit schulpflichtigen Kindern gemacht haben. 
Denn wir haben es schon wieder getan. Wir haben 
zum vierten Mal Schuleltern um ihre Meinung zu 
Schule und Bildung gebeten. Das Ergebnis: Die 4. 
JAKO-O Bildungsstudie. 

Ganz bewusst fragen wir in jeder Bildungsstudie 
dieselben Themen ab: Dauer der Grundschule, Qua-
lität von Ganztagsschulen oder Schuljahre bis zum 
Abitur. Denn nur so können wir genau sehen, was 
sich über die Jahre wie entwickelt. Zusätzlich be-
schäftigen wir uns mit Themen, die aktuell wichtig 
sind. In diesem Jahr waren dies die Integration von 
geflüchteten Kindern und die Frage, wie Inklusion 
an Schulen gelingen kann.

Erneut sind die Ergebnisse erstaunlich. Vor allem, 
weil sie einen echten Trend aufzeigen. Wir können 
heute, nach vier JAKO-O Bildungsstudien seit 2010, 
beweisen (denn unsere Studien sind repräsentativ): 
Es tut sich was! Schule ist gut. Schule wird besser. 
Eltern werden zufriedener. Und auch: Deutschland 
wird immer kinderfreundlicher. Ist das nicht toll? 
Das gibt uns Kraft, weiterzumachen. Für Sie, liebe 
Eltern, damit Sie nicht das Gefühl haben müs-
sen, mit Ihren Kindern ohnmächtig die Schule zu 
bestreiten, die Ihnen vorgesetzt wird. Machen Sie 
mit! Beteiligen Sie sich, streiten Sie sich, machen 
Sie Schule aktiv besser. Das gelingt schon, wenn 
Sie es im Kleinen tun. Unsere Studie zeigt aber 
auch: Es gibt noch viele Baustellen. Sie reichen von 
mangelnder Chancengleichheit bis hin zu kaum 
funktionierender Inklusion.

In diesem wirbelwind spezial geben wir einen 
Überblick über die Studienergebnisse, ordnen sie ein 
und erlauben uns eine Deutung – unter Einbezie-
hung von Menschen, die sich mit dem Schul- und 
Bildungssystem auskennen.

All den Eltern, die sich an dieser Studie beteiligt 
haben, möchte ich herzlich danken. Ohne Sie wären 
wir nicht da, wo wir heute, nach 7 Jahren JAKO-O 
Bildungsstudie, stehen.

Ihre

      

Eltern meinen: Das Bildungssystem wird zunehmend gerechter. 

Zudem scheint sich Deutschland zu einem kinderfreundlicheren 

Land zu entwickeln. Das ist es, was erst mal hängenbleibt, wenn 

man einen Strich unter all die Ergebnisse der 4. JAKO-O Bildungs-

studie macht. Es tut sich also was an unseren Schulen! Das hat 

JAKO-O hiermit bewiesen.

  

Liebe Eltern,

Eltern tragen dazu bei, dass Schule gelingt Es tut sich was!

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Sprachrohr der Eltern

Anfang des Jahres hat JAKO-O von den Meinungsforschungsinstituten Mentefactum und 
Kantar Emnid 2.000 Eltern schulpflichtiger Kinder bis zu 16 Jahren befragen lassen – in 
diesem Jahr schon zum vierten Mal seit 2010. Das bedeutet:  JAKO-O kann einerseits ganz 
deutlich Trends abbilden. Was wird besser? Was schlechter? Wo ist noch viel zu tun? Anderer-
seits können aktuelle bildungs- und schulpolitische Brennpunkte ausfindig gemacht werden.

Einzigartig: Eltern werden als Experten wahrgenommen

JAKO-O schafft mit der Bildungsstudie etwas Einzigartiges. Dank der repräsentativen Befra-
gung bekommen Schuleltern eine Stimme. Denn sie sind doch die wahren Experten, wenn 
es um den Alltag an unseren Schulen geht. Sie wissen genau, was gut und was schlecht läuft. 
Über sie bekommen wir Einblicke, die durch einen Blick von außen auf unser Schulsystem 
niemals möglich wären. 

Bei der Entwicklung der Studie und während der Auswertung an deren Ende beruft sich 
JAKO-O auf Bildungsexperten, die die Ergebnisse aufbereiten, einordnen und erklären. Ne-
ben Prof. Dr. Dagmar Killus (Universität Hamburg) und Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann 
(Universität Bielefeld) begleitet die Studie ein unabhängiger Beirat aus Schulpraktikern und 
Wissenschaftlern.
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Wissen vermitteln, auf das Leben vorbereiten, Integrationsarbeit leisten: 

Die Erwartungen an Schulen sind groß – aber was ist realistisch?

Was soll Schule heute leisten?

V on den befragten Müttern und  Vätern gaben in der 4. JAKO-O Bildungsstudie 
59 Prozent an, dass der Bereich „wirtschaftliches Denken und Handeln“ in der 
Schule zu kurz kommt. 48 Prozent sehen Nachholbedarf bei Ernährungs- und 

Gesundheitsthemen, 41 Prozent bei der Vermittlung von Computer- und Internetkennt-
nissen und 31 Prozent bei der Berufsorientierung. Die Frage ist: Wie lassen sich diese 
Vorstellungen in der Praxis umsetzen? Und ist es überhaupt sinnvoll, solche Themen zu 
einem Schulfach zu machen?

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  ErwartungenDie 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Gradmesser des Bildungssystems 

Was Eltern bewegt und wohin die Schule 
sich bewegen muss:

>>  Eltern schätzen laut der 4. JAKO-O Bildungsstudie Schule heute 
deutlich positiver ein als noch vor einigen Jahren. Ein Beispiel dafür 
ist die Bildungsgerechtigkeit: 2010 schätzten nur 50 Prozent der 
Befragten die Bildungschancen als gerecht verteilt ein. 2017 sind 
es 65 Prozent – ein deutlicher Zuwachs von 15 Prozentpunkten 
innerhalb weniger Jahre.

>>  Die „Hilfslehrer“ der Nation zu sein – dieses Gefühl haben dagegen 
immer weniger Eltern. Klagten 2010 noch 66 Prozent der Eltern 
darüber, dass sie vieles leisten müssen, was eigentlich Aufgabe der 
Schule wäre, sind es 2017 nur noch 53 Prozent. Diese Entwicklung 
schreiben Bildungsforscher unter anderem dem Ausbau der 
Ganztagsschulen zu.

>>  Deren Image ist mittlerweile offenbar glänzend: Mit 72 Prozent 
wünschen sich inzwischen fast drei Viertel der Eltern eine 
Ganztagsschule für ihr Kind (2014: 70 Prozent). Tatsächlich 
einen Ganztagsschulplatz haben derzeit jedoch nur 47 Prozent 
(2014: 39 Prozent). Gleichzeitig sehen die Eltern bei den gegen-

wärtigen Ganztagsschulen teilweise erhebliche Qualitäts-
defizite. 37 Prozent sehen Verbesserungsbedarf bei der 
„individuellen Förderung“. Jeweils 25 Prozent sind unzufrie-
den mit der Hausaufgabenbetreuung, den Gesprächen 
zwischen Eltern und Pädagogen oder der Verknüpfung 
von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten. 

Deutsche Schulen 
bilden Schüler 
am Arbeitsmarkt 
vorbei aus ... 
Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Umfrage unter den 
Vordenkern, einer Community 
junger Führungskräfte. 
Bemängelt werden vor allem, 
dass sich das Schulwissen 
kaum im Beruf anwenden lasse 
und dass Schulen zu wenig 
digitale Kompetenzen vermitteln 
würden. Ähnlich sehen es auch
die Eltern in der 4. JAKO-O 
Bildungsstudie. 
 

Alle Ergebnisse

der JAKO-O

Bildungsstudie unter:

www.jako-o.de/

bildungsstudie
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„Warum unterhalten wir uns 
überhaupt noch über Fächer? 
Was wir brauchen, ist eine 
ganzheitliche Sicht“, sagt Béa 
Beste, die 2006 zusammen 
mit einem kleinen Team von 
Mitstreitern die privaten 
Phorms-Schulen gegründet 
hat und seit 2014 mit ihrem 
Blog tollabea.de für mehr 
Kreativität in Bildung und 
Erziehung sorgen möchte. 
Ihrer Erfahrung nach haben 

die Menschen, die Schule machen, noch immer meist einen 
rückwärts gewandten Blick. Dabei müsste Schule vorausdenken 
und Kinder auf das Leben in 20 oder 30 Jahren vorbereiten. In 
den klassischen Strukturen sei das aber kaum möglich.

„Das System muss sich an die neuen Zeiten anpassen“, so Beste. 
Diese neuen Zeiten seien extrem schnell – viel zu schnell, um 
darauf mit immer neuen Fächern zu reagieren. Stattdessen soll-
ten aktuelle Inhalte überall in den Unterricht einfließen. Statt in 
genau abgesteckten Fächern sollte in Projekten gelernt werden. 
Statt klassischem Frontalunterricht seien Kooperation und das 
kreative Umsetzen des staatlichen Lehrplans gefragt. Und statt 
über das System zu schimpfen, sollten seine Möglichkeiten stär-
ker ausgelotet werden.

Mut zu neuen Wegen:

Vom Frontalunterricht zum Co-Learning

Was dafür nötig ist? Vor allem mehr Mut bei den Lehrern, findet 
Beste. „Nimm dir doch die Freiheit, die du als Beamter hast – was 
soll denn passieren?“ Lehrer müssten sich trauen, Neues auszu-
probieren, sowohl inhaltlich als auch bei der Unterrichtsform. Es 
gehe nicht mehr darum, dass einer vorne steht und der Rest be-
lehrt wird. Beste plädiert stattdessen für das Prinzip des Co-Lear-
nings, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie: „Ent-
deckt zusammen mit eurem Kind die Welt, sucht gemeinsam 
nach Antworten.“ 

Lehrer müssten dafür vom Spezialisten zum Coach werden. Beim 
Thema digitale Kompetenz würde das zum Beispiel in der Praxis 
bedeuten, den Kindern nicht das technische Handling beizubrin-
gen – da seien die Kids sowieso schneller als jeder Erwachsene – ,
sondern als moralischer Kompass zu fungieren. 

„Ich muss Kindern nicht erklären, wie man am Smartphone ein 
Video schneidet. Ich muss ihnen aber erklären, welche Informa-
tionen sie über sich selbst ins Netz stellen können und welche 
nicht“, sagt Beste. „Lehrer behalten also da den Hut auf, wo Le-
benserfahrung zählt, und können an anderen Stellen von ihren 
Schülern lernen.“ So könnte das gelingen, was Schulen heute 
nicht nur aus Bestes Sicht leisten sollten: „Kinder zu unabhängi-
gen Denkern zu erziehen, die sich ihre eigene Meinung bilden 
und auch dafür einstehen können.“  

Weg mit den Fächern – 
                 her mit den Projekten?

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Erwartungen Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Erwartungen

Lehrpläne entrümpeln: 

Wer entscheidet, was verzichtbar ist? 

„Verbände, Politik und Bildungspolitik machen es sich zu 
leicht, wenn sie nur fordern, diesen oder jenen Inhalt neu 
aufzunehmen oder dieses oder jenes Problem zu lösen“, 
sagt der Pädagoge Dr. Gerhard Eikenbusch. Schule sei nicht 
das Allheilmittel und die Reparaturstelle für alle gesell-
schaftlichen Probleme, die Politik und Wirtschaft schaffen 
beziehungsweise nicht lösen könnten – oder wollten. 

„Und:  Wer fordert, die Schule sollte ein neues Fach ein-
führen, um sich mit neuen Problemen zu beschäftigen, der 
soll a) sagen, was dafür in der Schule wegfallen soll, und der 
soll b) entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen“, 
findet der Schulexperte. „In den meisten Fällen braucht 
Schule weniger neue Inhalte, manchmal auch weniger Ak-
tualität – stattdessen aber mehr Zeit und bessere Vorausset-
zungen für gründliche und tiefgehende Lern- und Erfah-
rungsprozesse.

Vom Girokonto bis zur gesunden Ernährung: 

Modellversuch Verbraucherschule

Tatsächlich gibt es bereits Schulen, die die Forderung nach mehr Le-
benspraxis aufgegriffen und umgesetzt haben. „Verbraucherschulen“ 
nennt sich ein Modellversuch, bei dem Schulen die Themen Finan-
zen, Medien, Ernährung/Gesundheit und Nachhaltigkeit in den 
Schulalltag integrieren. Die Idee hinter diesem Konzept: Schulische 
Bildung ist eine Sache, im Alltag zurechtzukommen eine andere. Vie-
le Jugendliche wüssten nicht, wofür man ein Girokonto benötigt 
oder welche Versicherungen wichtig sind. Je früher Kinder und Ju-
gendliche ein starkes Selbstverständnis als Verbraucher entwickelten 
und kritisch konsumieren lernten, desto besser.

Die besondere Herausforderung: Für eine erfolgreiche Verbraucher-
bildung ist spezielles Wissen nötig, das sehr schnell wieder an Wert 
verlieren kann, da die Märkte einem ständigen Wandel unterliegen. 
Die Verbraucherschulen werden deshalb fachlich durch Workshops 
und Unterrichtsbesuche von Mitarbeitern der Verbraucherzentralen 
unterstützt. Zudem gibt es laufend Fortbildungen für die Lehrkräfte.

Bea Beste 
 Mitgründerin der Phorms-Schulen
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Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Integration

83% 
der befragten Eltern
 sagen, es gab keine 
Einschränkung durch 
die Versorgung von 

Flüchtlingen.

Herzlich  willkommen in der Weltklasse!  
Integration über Bildung: Wie gefl üchtete Kinder und Jugendliche in deutschen Schulen ankommen

Integration von Flüchtlingskindern ist an
vielen Schulen in Deutschland bereits Realität.

63% 
der Eltern geben

 an, dass ihr Kind die
 Schule gemeinsam

 mit Flüchtlingskindern
 besucht.

38% 
der Eltern

 berichten von be-
sonderen Aktivitäten
 zur Unterstützung

 der neuen Mitschüler.

FLÜCHTLINGSKINDER:
Die Meinung der Eltern zu Flüchtlingskindern: 

Flüchtlingskinder sollten in 
Deutschland so bald wie möglich 
die Schule besuchen.

Es ist gut, dass viele Lehrkräfte 
zusätzlich eingestellt wurden, um 
Flüchtlingskinder zu unterrichten.

Flüchtlingskinder sollten zunächst in 
gesonderten Klassen unterrichtet
werden, um Deutsch zu lernen. 
 
Der Staat tut viel zu wenig, um 
Flüchtlingskinder mit guter Schul-
bildung zu versorgen.

 95%

 81%

 73%

 38% E twa 300 000 Flüchtlingskinder sind in den vergangenen zwei 
Jahren an deutsche Schulen gekommen. 12 Monate hat jeder 

von ihnen Zeit, um sich in Vorbereitungs-, Übergangs- oder Auffang-
klassen auf den Unterricht in den Regelklassen vorzubereiten. „Inte-
gration über Bildung“ heißt das Ziel – eine enorme Herausforderung, 
die Schüler, Lehrer, Eltern und Behörden nur gemeinsam stemmen 
können.

  Mittwochmittag: Michaela Meyer sitzt zusammen mit den 12 Schü-
lerinnen und Schülern der Internationalen Vorbereitungsklasse – 

kurz IVK – des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer in Hamburg-
Eimsbüttel in der Kantine. Der gemeinsame Mittagstisch hat sich zu 

einem festen Punkt im Tagesablauf entwickelt. „Zusammen essen ist in 
den Kulturen vieler unserer Schüler ein wichtiges, verbindendes Ritu-

al“, erklärt die Lehrerin. 

Seit eineinhalb Jahren gibt es die IVK an der Schule. „Als die Anfrage der 
Schulbehörde kam, ob wir als Gymnasium in Eimsbüttel eine IVK eröffnen 

wollten, waren einige Kollegen längst dazu bereit. Diese Entschlossenheit, vor-
handene Expertise und die Bereitschaft Neues zu wagen, griff unser Schulleiter 

auf und meldete dies an die Behörde.“

In Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und dem Saarland gilt nach der Registrierung 
eine sofortige Schulpflicht. „In anderen Bundesländern gibt es längere Wartezeiten – 

manchmal kann das bis zu einem Jahr dauern“, so Peter Daschner, ehemaliger Landesschulrat 
und Direktor des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg.           >

„Magst du rot oder blau? Bist Du Mann oder Frau? 

Magst Du Döner oder Eis? Bist Du schwarz oder weiß? 

Magst Du Rind oder Schwein? Bist du groß oder klein? 

Bist Du dünn oder dick? Bist Du lässig oder schick?

Bist Du arm oder reich? Bist Du Bauer oder Scheich?

Bist Du blond oder braun? Liebst Du Männer oder Frauen?“...

34
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Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Integration Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Integration

Erste Station in der Schule sind meist spezielle Vorbereitungsklas-
sen, in denen es vor allem darum geht, ausreichende Deutsch-
kenntnisse zu erwerben. „Spätestens nach einem Jahr sollte dann 
der Wechsel in eine Regelklasse erfolgen“, erklärt Daschner. In 
Hamburg waren es neben den Grund- vor allem die Stadtteilschu-
len (integrierte Gesamtschulen), die Flüchtlingskinder aufnahmen. 
Mittlerweile gibt es aber auch an zwei Dritteln der Gymnasien der 
Hansestadt die sogenannten IVKs.

18 Stunden Deutsch stehen auf dem Stundenplan der IVK-
Schüler am Kaifu-Gymnasium. Plus Englisch, Mathe, Sport und 
Politik/Gesellschaft/Wirtschaft. Nicht nur der Stundenplan un-
terscheidet sich von dem der anderen Fünft- und Sechstklässler. 
Das Klassenzimmer erinnert mit den vielen Bildern an den Wän-
den, dem Poster mit den Klassenregeln und der großen Playmo-
bil-Kiste eher an eine Lernwerkstatt.

Zudem findet in der IVK öfter Unterricht außerhalb des Klas-
senzimmers statt. „Es gibt bei uns einen ständigen Wechsel in der 
Klasse. Kinder wechseln in die Regelklasse, andere Kinder kom-
men neu dazu“, sagt Michaela Meyer. „Deshalb ist es sehr wich-
tig, viel für den Zusammenhalt zu tun“. Dazu gehört das ge-
meinsame Mittagessen ebenso wie eine Vielzahl an Ausflügen. 
„Es geht insgesamt um das Ankommen. Ganz wichtig sind gute 
Regeln, auf die man sich gemeinsam verständigt. Die Kinder sol-
len die Schule als einen Ort der Stabilität und Sicherheit erleben. 
Das ist das Wichtigste, was sie brauchen“, sagt Peter Daschner. 
Wobei IVK-Klassen keineswegs reine Flüchtlingsklassen sind – 
neben Mädchen und Jungen aus Syrien, dem Irak und Afghanis-

tan lernen hier auch Kinder aus Korea, Vietnam, Dänemark oder 
Kroatien die deutsche Schule kennen. „Eigentlich sind das Welt-
klassen“, bringt es Daschner auf den Punkt.

Auch in der IVK des Kaifu-Gymnasiums sind ganz verschiedene 
Nationen vertreten: Afghanistan, Syrien, China, Estland, Venezuela 
... Ebenso groß ist die Bandbreite beim Leistungsstand der Kinder. 
„Das reicht von Kindern, die gerade erst lesen können, bis hin zu 
einem hochbegabten Mädchen, das sich in drei Monaten weitest-
gehend selber Deutsch beigebracht hat“, erzählt Michaela Meyer. 
Einige Kinder hätten in ihrer früheren Heimat internationale 
Schulen mit einem hohen Standard besucht. Andere seien dagegen 
wegen Krieg und Flucht fast gar nicht zur Schule gegangen. Dazu 
kommen bei den geflüchteten Kindern teils „leidvolle Fluchtbio-
grafien“, wie es Meyer ausdrückt. Einige der Kinder mussten schlim-
me Szenen miterleben, haben die Fahrt über das Mittelmeer über-
lebt und die Balkanroute zu Fuß hinter sich gebracht. 

„Schau nicht weg, schau Dir an, wie man was verän-
dern kann! Gerade hier, auch bei Dir, steht der Flücht-
ling vor der Tür. Sag nicht nein, sei kein Schwein, lass 
ihn einfach zu Dir rein!“

„Was? Hier? Warum zu mir? Warum ich? Ich will das nicht!“

Der Schulalltag könne durch die Verhaltensauffälligkeiten und 
durch Lernschwierigkeiten massiv erschwert werden. Für das je-
weilige Kind sei das Lernen teilweise oder phasenweise unmög-
lich. „Die Kinder nehmen wir mit ihren Erfahrungen wahr und 
an, setzen aber den Fokus auf ihre aktuelle Situation und ihr Le-
ben und Lernen als Schüler unserer Schule“, sagt die Lehrerin.

„Schwierig ist es, dass in der IVK keine Förderbedarfe diagnosti-
ziert werden dürfen“, sagt Michaela Meyer. Begründet wird dies 
mit dem Schutz der Kinder, da in der Vergangenheit häufig Fehl-
diagnosen gestellt wurden und später festgestellt wurde, dass das 
Kind nur Sprachschwierigkeiten hatte. 

Diese neuen Wege werden nicht nur im Unterricht, sondern auch 
bei der Einbindung der Eltern gegangen. „Formelle Elternabende 
funktionieren nicht“, hat Meyer schnell festgestellt. Stattdessen lädt 
sie die Eltern jetzt nachmittags ein, selbstverständlich mit einem ge-
meinsamen Essen. Eltern kommen regelmäßig auf Ausflüge mit, es 
werden Feste gefeiert, es wird zusammen eingekauft und gekocht.

„Das soll hier kein Inseldasein werden“, sagt Michaela Meyer über 
das Konzept, das Hemmschwellen abbauen und Verbindungen 
schaffen soll. „Aus IVK-Eltern werden Regelklasseneltern. Deshalb 
ist es wichtig, dass sie nicht in diesem kleinen Kreis bleiben.“  Glei-
ches gilt für die Kinder. Je nach Leistungsstand und Lernmotivation 
können sie stundenweise auch den Unterricht in den Regelklassen 
besuchen und so ihre Mitschüler kennenlernen. 

12 Monate haben Meyer und ihre Kollegen für jedes Kind Zeit, 
um es fit zu machen für den normalen Unterricht. „Wir wollen, 
dass die Kinder es hier schaffen“, sagt die Lehrerin. „Wir möch-
ten unseren Teil zu dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe bei-
tragen und die Stadtteilschulen nicht im Regen stehen lassen.“

Doch trotz aller Anstrengungen klappt es nicht immer, dass die 
Kinder an der Schule bleiben können. Einerseits liegt es an den 
Leistungen, andererseits am mangelnden Platz. „Es sollten nicht 
mehr als vier ehemalige IVK-Schüler in einer Regelklasse sein“, 
sagt Peter Daschner. Am Kaifu-Gymnasium können aktuell pro 
Klasse höchstens ein bis zwei IVK-Schüler aufgenommen wer-
den, da sonst die Höchstzahl an Schülern überschritten wird. 
Und einfach eine zusätzliche Klasse aufmachen? Das scheitert am 
ohnehin schon überfüllten Schulgebäude. 

Wie in allen anderen Klassen steht in dieser Woche auch in der 
IVK die Projektwoche zum 125. Geburtstag des Kaifu-Gymnasi-
ums auf dem Programm. Die Aufgabe für die Kinder aus der 
„Welt-Klasse“: Ihre eigene Schulgeschichte. Sie gestalten Papp-
boxen mit Bildern von ihren alten Schulen, mit Fotos von ihrem 
ersten Schultag dort, mit Erinnerungen, mit Zeugnissen. Jede 
Kiste eröffnet einen kleinen Einblick in eine andere Welt. 

Nebenher bereitet die Klasse noch ein zweites Projekt vor, ganz 
geheim, als Überraschung für den Rest der Schule: Ihren IVK-
Rap. Getextet von der Klasse 6b, mit einem Beatbox-Intro von 
Ali aus Afghanistan. Oder besser: Ali aus der 5c – seiner neuen 
Klasse, in der er längst fest dazugehört.

... „Hast Du überm Kopf ein Dach? Oder liegst Du 
draußen wach? Darfst Du Deine Eltern sehen? Kannst 
Du auch zur Schule gehen? Darfst Du beten? Darfst Du 
glauben? Lässt Du Dir den Glauben rauben?“

„Sag nicht nein, sei kein Schwein, lass ihn einfach zu 
Dir rein! Ist Dein Haus auch zu klein, lass ihn in Dein 
Herz hinein!“

„Lass ihn glauben, lass ihn leben und nach seinen 
Zielen streben! Sei ein Beispiel für die Leute in der 
dunklen Welt von heute! Mach das Licht einfach an, 
dass man besser sehen kann!“

„Hey, ganz egal, wer Du bist oder was Dir gefällt,

eigentlich ist nur wichtig, dass man zueinander hält! 

Hey, ganz egal, wer Du bist oder was Dir gefällt, 

wir sind alle Menschen auf der selben Welt!

„Jeden Tag da fallen die Bomben, alle laufen weg. 
Kein Haus steht mehr, sie sind zerstört, nichts, 
was Dich deckt.“

„Kannst Du Dich ganz frei bewegen? Oder darfst Du 
Dich nicht regen? Musst Du hinter Mauern warten, 
abgegrenzt von anderen Staaten? Darfst Du Deine 
Meinung sagen? Oder wirst Du dann geschlagen?“

„Stell Dir vor, Du kämst von dort, aus all dem Krieg. Deine 
Familie wäre schon längst fort, der Hunger hätte gesiegt.“
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„Elternarbeit 
fängt zu Hause an“
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Wie es eine Lehrerin einer

Brennpunkt-Grundschule schafft, 

Eltern an die Schule zu binden

Jelena Antonijevic
ist Lehrerin und interkulturelle 

Koordinatorin an der Ganztagsgrund-
schule Mümmelmannsberg in 

Hamburg. Hier gelingt es, Eltern nicht 
nur zum Elternabend an die Schule 

zu holen.

schule nennt. Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund: etwa 90 %. „Auf 
unserer Schule werden 40 verschiedene Sprachen gesprochen. Und doch 
nehmen an unseren Elternabenden immer über die Hälfte der Eltern teil. Das 
ist großartig für eine Brennpunktschule und ganz sicher eine Folge der hier 
an der Grundschule gelingenden Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.“ 
Jelena Antonijevic legt seit 2012 ihren pädagogischen Fokus auf die Elternarbeit 
und weiß genau, wie man Eltern erreicht. Im Gespräch gibt sie dem wirbel-

wind Einblicke in ihre Strategie. „Aber“, schickt sie vorweg, „das ist nicht mein 
Verdienst allein. Die Umsetzung meiner Ideen klappt nur mit einem Chef, der 
hinter mir steht und der Projekte tatkräftig unterstützt und berät.“ 

wirbelwind: Was bedeutet Elternarbeit eigentlich im Detail? 

Jelena Antonijevic: Elternarbeit fängt zu Hause an. Bildungserfolg wird 
maßgeblich von der Familie beeinflusst. Studien konnten nachweisen, dass 
schulische Leistungen steigen, wenn Eltern informiert sind, wenn sie bemüht 
sind, Schule zu verstehen, wenn sie zu Hause dafür sorgen, dass Lernen möglich 

ist, und für den Bildungserfolg 
ihrer Kinder kämpfen. Es ist also 
Aufgabe der Schule, Eltern dar-
über zu informieren, wie sie ihr 
Kind zu Hause am besten un-
terstützen können. Wir unter-
scheiden zwischen schul- und 
heimbasierten Elternkooperati-
onen, wobei auf der heimbasier-
ten Komponente der Fokus lie-
gen sollte.

Viele Eltern wissen nicht, dass 
das Zuhause maßgeblichen Ein-
fluss hat. Eltern meiner Schul-
kinder sind häufig dankbar, 
wenn ich ihnen sage, dass Kin-
der rechtzeitig schlafen gehen 
sollen, dass sie einen ruhigen 
Platz zum Lernen benötigen 
und dass sie ihr Kind abends 
mal fragen sollten, wie es in der 
Schule war. Scheinbar selbstver-
ständliche Dinge sind mitunter 
nicht klar.

74%
der befragten Eltern 
würden sich in der
Schule gerne mehr 

einbringen

Ein Ergebnis der 4. JAKO-O 
Bildungsstudie zeigt: Eine 
deutliche Mehrheit der befragten 
Eltern wünscht sich mehr Mög-
lichkeiten, um an der Gestaltung 
von Schule und Unterricht konkret
mitzuwirken. Fast jeder dritte 
Befragte engagiert sich in Schul-
gremien wie Elternbeirat oder 
Schulkonferenz.

Und wie beziehen Sie Eltern in den schulischen 

Alltag mit ein?

Jelena Antonijevic: Elternarbeit in der Schule ist, 
gerade wenn viele Nationalitäten gemeinsam ler-
nen, sehr bedeutsam. Über sie wird Nähe herge-
stellt, werden Berührungsängste abgebaut und der 
Kontakt unter den Eltern, zwischen Eltern und 
Lehrern sowie zwischen Eltern und Kind gefördert. 
Bei uns gelingt das, indem wir Veranstaltungen an 
unserer Schule anbieten – für Eltern!

Die Themen reichen von Medienkompetenz über 
Ernährungs-Workshops bis hin zu Musikabenden, 
an denen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie 
wichtig Musik für unsere Kinder ist. Darf mein 
Kind schon Facebook nutzen? Wie lange darf es am 
Smartphone spielen? Wie viel Fernsehen ist okay? 
Wie ernähre ich meine Familie und mich gesund? 
Das sind Fragen, die alle Eltern irgendwann be-
schäftigen. Wir waren überwältigt, wie viele Eltern 
zu diesen Veranstaltungen kamen. 

Eltern kommen oft nur zum Elternabend in 
die Schule – wenn überhaupt. 

Wie viel mehr möglich ist, beweist eine 
Hamburger Brennpunktschule.

Zwei Tatsachen sind hinlänglich bekannt: Der Bildungserfolg von Kindern und 
Jugendlichen ist leider noch immer stark vom Elternhaus abhängig. Und: Von 

einer regelmäßigen und guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule profitieren 
Schüler, Eltern und Lehrer. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft nennen Experten das 
und appellieren an Schulverantwortliche, eben diese zu verbessern – zum Vorteil aller. 

Denn dank einer solchen Partnerschaft kann ausgeglichen werden, was naturgemäß Schü-
lern den Schulerfolg erschweren kann: ein bildungsfernes familiäres Umfeld. Also ein El-
ternhaus, in dem Mama und Papa die schulischen Leistungen der Kinder entweder nicht 
im Blick haben oder sie zumindest nicht als prioritär ansehen. 

Gelingt es, zwischen diesen Eltern und der Schule der Kinder eine Nähe herzustellen, 
wäre schon viel erreicht: Schüler sind lernbereiter und erzielen bessere Leistungen, wenn 
sich Eltern im Schulalltag vermehrt einbringen. Eltern identifizieren sich stärker mit der 
Schule, Lehrkräfte fühlen sich unterstützt und wertgeschätzt.

Ein Ergebnis der 4. JAKO-O Bildungsstudie zeigt: Eine deutliche Mehrheit (74 %) der 
befragten Eltern wünscht sich mehr Möglichkeiten, um an der Gestaltung von Schule und 
Unterricht konkret mitzuwirken. In der Realität geht die Elternarbeit an Schulen häufig 
nicht über das gelegentliche Backen eines Kuchens hinaus. „Darum geht es beim Thema 
Elternarbeit natürlich nicht. Zumindest nicht ausschließlich“, sagt Jelena Antonijevic, Leh-
rerin und interkulturelle Koordinatorin an der Ganztagsgrundschule Mümmelmannsberg 
in Hamburg. Die Grundschule im Hamburger Osten ist das, was man eine Brennpunkt-
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... aber das ist ja nicht Schulalltag!

Jelena Antonijevic:  Richtig. Aber so kommen wir zu-
nächst ins Gespräch und bauen Berührungsängste ab. Im 
nächsten Schritt fällt es den Eltern dann leichter, auch mal 
bei den Bundesjugendspielen eine Station zu betreuen 
oder im Unterricht etwas über den eigenen Beruf zu er-
zählen. Unsere Eltern und Kinder lieben auch das Angebot 
„Fly“ an unserer Schule. Das bedeutet Family Literacy. 
Die Eltern dürfen einmal in der Woche in den Unterricht 
kommen, dann lesen wir gemeinsam ein Buch, und im An-
schluss sollen die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind eine 
Aufgabe lösen. In diesen Stunden kann so viel abgedeckt 
werden! Eltern beschäftigen sich mal nur mit ihrem Kind, 
ohne dass Geschwisterkinder stören oder der Haushalt er-
ledigt werden muss. Wir Lehrer können dabei nieder-
schwellig Eltern ansprechen. Und Eltern lernen sich unter-
einander besser kennen.

Auch unser Aufräumtag am Ende des Schuljahres ist beliebt. 
Väter und Mütter kommen, um den Klassenraum ihrer Kin-
der zu putzen und aufzuräumen. Wir haben festgestellt, dass 
Eltern, die sich daran beteiligen, sich viel stärker mit der 
Schule und deren Räumlichkeiten identifizieren. 

Was ist Ihr Erfolgsrezept, gerade an einer Brenn-

punktschule so viele Eltern zu begeistern, regelmäßig 

an schulischen Veranstaltungen teilzunehmen?

Jelena Antonijevic: Bei uns gelingt dies ganz klar über 
interkulturelles Arbeiten. Wir erreichen unsere Eltern, 
wenn wir sie in ihrem kulturellen Lebensumfeld abholen. 
Das fängt beim Personal an. Wir haben unsere Lehrkräfte in 
den letzten Jahren intensiv zu den Themen Elternarbeit 
und interkulturelles Kompetenztraining geschult. An unse-
rer Schule können wir beispielsweise nicht davon ausge-
hen, dass zu Hause das Einmaleins oder Gedichte automa-
tisch mit den Eltern gelernt werden. Das können wir aber 
weder den Kindern noch den Eltern zum Vorwurf machen. 
Vielmehr müssen wir uns darauf konzentrieren, was zu 
Hause klappen kann. Manchmal machen wir dafür sogar 
Hausbesuche. Das nimmt Druck und öffnet die Lernbe-
reitschaft auf beiden Seiten.

Auch müssen wir Lehrer uns leicht verständlich ausdrü-
cken oder Dolmetscher zu Gesprächen hinzuziehen. Inter-
religiöses Lernen muss bei uns stattfinden. Wir reden über 
das christliche Weihnachtsfest genauso intensiv wie über 
den Ramadankalender. Darüber spüren die Eltern, dass wir 
sie in ihrer Religion wertschätzen. Auch unsere Unter-
richtsmaterialien werden regelmäßig dahingehend über-
prüft, ob sie interkulturell sind. Grob gesagt: In Büchern 
müssen die Kinder auch mal Ali heißen oder eine dunkle 
Hautfarbe haben, Mütter sind auch mal alleinerziehend. 
Daneben arbeiten wir eng vernetzt mit Einrichtungen im 
Stadtteil zusammen, die uns bei unserer Bildung und Erzie-
hung begleiten.

Kommt bei all der Mühe, die Sie sich machen, die 

Pädagogik nicht zu kurz?

Jelena Antonijevic: Wir Pädagogen predigen doch stän-
dig, dass wir unsere Kinder dort abholen sollen, wo sie ste-
hen – mit all ihren Fähigkeiten, Neigungen und Defiziten. 
Nichts anderes tun wir hier. Wir fassen bloß den Rahmen 
etwas weiter, weil wir hier viele verschiedene kulturelle 
Lebenswelten erfassen müssen. Denn nur dann wird Ler-
nen möglich. Manche Eltern erreichen wir natürlich auch 
gar nicht. Aber das ist selten. Und wenn das so ist, dann 
bedrängen wir sie auch nicht.  
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Spiel und Sport – wenn Eltern mithelfen, können Schulen mehr bieten.

Zur 4. JAKO-O Bildungsstudie befragte wirbelwind 2 Mütter:

Das wichtigste Ergebnis für mich …

Interessant war für mich dieses Ergebnis: 2010 sagten noch 71 % der befragten 
Eltern, sie seien zu Hause, wenn das Kind nach Hause kommt. 2017 sagen dies nur 
noch 60 %. Im Umkehrschluss bedeutet das: Immer häufiger kommen Kinder nach 
der Schule heim – und kein Elternteil ist da. 

Das Ergebnis ist für mich die logische Konsequenz einer aktuellen Entwicklung: 
Immer häufiger arbeiten beide Elternteile. Und Mütter sind nicht mehr automa-
tisch die, die in Teilzeit nur bis mittags arbeiten. Es ist keine Seltenheit mehr, dass 
sich die Eltern Sorgearbeit und Job gerecht teilen. Beide verdienen Geld, und 
beide sind auch für die Kinder da.

Ab einem gewissen Alter können Kinder sicher selbst entscheiden, ob sie in 
der Nachmittagsbetreuung bleiben oder lieber eine Weile allein zu Hause sein 
möchten, bis Papa oder Mama nach Hause kommt. Sie können die Zeit zu Hause 
gut für sich nutzen – sei es, dass sie die Ruhe genießen und sich ausruhen oder 
eigenständig die Hausaufgaben erledigen.

         Meine Zwillinge haben gerade in Bayern ihr G8-Abitur hinter sich gebracht 
– ich weiß also, wovon ich rede. Und ich kann nur bestätigen, was die Studie erge-
ben hat: Auch das G8 ist ohne riesigen Stress zu meistern (Anm. d. Red.: 80 Prozent 

der Eltern halten ihr Kind sowohl in G8 als auch in G9 für genau richtig gefordert). Im 
Gegenteil: Meine Jungs haben sich da von der 5. bis zur 12. Klasse ziemlich faul 
„durchgewurschtelt“ – und zwar ohne je Nachhilfe zu benötigen. Ihr Ergebnis ist 
vom Notenschnitt her dementsprechend auch nicht überragend. Aber ich denke, 
dass es das im G9 auch nicht gewesen wäre. 

Ein viel größeres Problem als der Stressfaktor ist das Alter: Meine Zwillinge 
sind nicht einmal 18, können sich also weder selbst an der Uni einschreiben, noch 
einen Mietvertrag abschließen. Ein weiteres Jahr Schule, in dem sie einfach reifer 
geworden wären, hätte ihnen nicht geschadet. 

Ein plötzliches Umschwenken zurück zum G9 halte ich dennoch für gefähr-
lich. So eine Änderung muss genau geplant sein, um sinnvoll umgesetzt werden zu 
können. Zu welchen chaotischen Zuständen ein plötzlicher Wechsel führt, hat die 
viel zu abrupte Einführung des G8 vor wenigen Jahren gezeigt. 

Ich habe noch ein weiteres Kind auf dem Gymnasium, das gerade die 5. Klasse 
hinter sich hat und somit eventuell zu einem der letzten G8-Jahrgänge gehören 
wird. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn dem so ist: Lieber durchgehend G8, als 
mittendrin ein spontaner Wechsel zurück zum G9. Dieser Wechsel wäre mehr 
Stress, als es das G8 je sein wird. 

Melanie Brandl 
ist Mutter von drei Söhnen 
(18, 18 und 11 Jahre alt)

Friderike Stüwert 
ist Mutter von 2 Töchtern 

(5 und 9 Jahre alt)

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Elternarbeit
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Spiel und Sport – wenn Eltern mithelfen, können Schulen mehr bieten.

Zur 4. JAKO-O Bildungsstudie befragte wirbelwind 2 Mütter:

Das wichtigste Ergebnis für mich …

Interessant war für mich dieses Ergebnis: 2010 sagten noch 71 % der befragten 
Eltern, sie seien zu Hause, wenn das Kind nach Hause kommt. 2017 sagen dies nur 
noch 60 %. Im Umkehrschluss bedeutet das: Immer häufiger kommen Kinder nach 
der Schule heim – und kein Elternteil ist da. 

Das Ergebnis ist für mich die logische Konsequenz einer aktuellen Entwicklung: 
Immer häufiger arbeiten beide Elternteile. Und Mütter sind nicht mehr automa-
tisch die, die in Teilzeit nur bis mittags arbeiten. Es ist keine Seltenheit mehr, dass 
sich die Eltern Sorgearbeit und Job gerecht teilen. Beide verdienen Geld, und 
beide sind auch für die Kinder da.

Ab einem gewissen Alter können Kinder sicher selbst entscheiden, ob sie in 
der Nachmittagsbetreuung bleiben oder lieber eine Weile allein zu Hause sein 
möchten, bis Papa oder Mama nach Hause kommt. Sie können die Zeit zu Hause 
gut für sich nutzen – sei es, dass sie die Ruhe genießen und sich ausruhen oder 
eigenständig die Hausaufgaben erledigen.

         Meine Zwillinge haben gerade in Bayern ihr G8-Abitur hinter sich gebracht 
– ich weiß also, wovon ich rede. Und ich kann nur bestätigen, was die Studie erge-
ben hat: Auch das G8 ist ohne riesigen Stress zu meistern (Anm. d. Red.: 80 Prozent 

der Eltern halten ihr Kind sowohl in G8 als auch in G9 für genau richtig gefordert). Im 
Gegenteil: Meine Jungs haben sich da von der 5. bis zur 12. Klasse ziemlich faul 
„durchgewurschtelt“ – und zwar ohne je Nachhilfe zu benötigen. Ihr Ergebnis ist 
vom Notenschnitt her dementsprechend auch nicht überragend. Aber ich denke, 
dass es das im G9 auch nicht gewesen wäre. 

Ein viel größeres Problem als der Stressfaktor ist das Alter: Meine Zwillinge 
sind nicht einmal 18, können sich also weder selbst an der Uni einschreiben, noch 
einen Mietvertrag abschließen. Ein weiteres Jahr Schule, in dem sie einfach reifer 
geworden wären, hätte ihnen nicht geschadet. 

Ein plötzliches Umschwenken zurück zum G9 halte ich dennoch für gefähr-
lich. So eine Änderung muss genau geplant sein, um sinnvoll umgesetzt werden zu 
können. Zu welchen chaotischen Zuständen ein plötzlicher Wechsel führt, hat die 
viel zu abrupte Einführung des G8 vor wenigen Jahren gezeigt. 

Ich habe noch ein weiteres Kind auf dem Gymnasium, das gerade die 5. Klasse 
hinter sich hat und somit eventuell zu einem der letzten G8-Jahrgänge gehören 
wird. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn dem so ist: Lieber durchgehend G8, als 
mittendrin ein spontaner Wechsel zurück zum G9. Dieser Wechsel wäre mehr 
Stress, als es das G8 je sein wird. 

Melanie Brandl 
ist Mutter von drei Söhnen 
(18, 18 und 11 Jahre alt)

Friderike Stüwert 
ist Mutter von 2 Töchtern 

(5 und 9 Jahre alt)

Schule wird besser, aber …

:

Keine höhere Stressbelastung bei G8  

Nur 11% der Eltern von G8-Schülern halten ihr Kind für überfordert.

Bei Eltern von G9-Schülern sind es 8%. Jeweils 80% der Eltern 

von G8-Schülern und 80% von G9-Schülern meinen, ihre Kinder seien 

gerade richtig gefordert in der Schule.

2017:
Deutschland
 wird immer

kinderfreundlicher ...

sonnig

Lehrer leisten gute Arbeit  „Eltern müssen vieles 
von dem leisten, was 
eigentlich Aufgabe 
der Schule ist“Fachliche Kompetenz
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Engagement

Können gut erklären
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Im Vergleich zu 2014 nehmen Eltern 2017 deutlich häufiger
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Realschule

58%
45%

45%
29%

39%
34%

36%
18%

35%
19%

29%
19% 2014

2017

sehr gerecht
eher gerecht
eher ungerecht

TRENDVERLAUF:

sehr ungerecht
weiß nicht, keine Angabe10%

2%
5%

28%
54%

G
le

ic
he

 B

ild
ung

schancen für alle:

2010

50

48

50

49

53

46

34

65

2012 2014 2017

gerecht ungerecht

88% 62% 60% 
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Regen

Zu frühe Trennung:  

Qualitätsdefizite an Ganztagsschulen:  

„Deutschland ist für mich ein eher kinderfreundliches Land“ 67% 
75% 

2010    2012    2014   2017  

74% 73% 
 wünschen sich die 

Aufteilung der Schüler/-
innen auf weiterführende 
Schulformen erst nach der 

6. Klasse oder später.

Individuelle Förderung

Hausaufgabenbetreuung

Elterngespräche mit Pädagogen

Inhaltliche Verknüpfung von Unterricht
und außerunterrichtlichen Angeboten

Verbesserungsbedarf 2017
Verbesserungsbedarf 2014

37%
42%

25%
30%

25%
26%

25%
30%

Eltern von Ganztagsschulkindern sehen trotz Verbesserung noch Schwachpunkte in der Qualität:

Pädagogische Praxis an Ganztagsschulen

Versorgungslücke bei 
Ganztagsschulplätzen

Vernachlässigte Schulthemen:

   Mehrheit der Befragten sieht vor allem Nachholbedarf bei ökonomischen Themen (59%) in der Schule

   fast die Hälfte (48%) der Eltern meint, auch Ernährungsthemen kommen zu kurz 

    41% findet „Computer- und Internetkenntnisse“ werden zu selten thematisiert

    „literarische Bildung“ sehen 40% der Befragten vernachlässigt 

Der Bedarf an Ganztags-

schulen ist immer noch viel 

höher als das Angebot:

72% der befragten Eltern 

wünschen sich einen Ganz-

tagsschulplatz für ihr Kind, 

aber nur knapp die Hälfte 

(47%) davon haben einen 

solchen erhalten.

M it 48 Prozent war 2010 noch nicht einmal jeder Zwei-
te dieser Ansicht. 2017 beurteilen mit 62 Prozent fast 

zwei Drittel der Mütter und Väter Deutschland als kinderfreund-
lich. „Eine solch weitgehende Veränderung von Elternmeinungen 
(plus 14 Prozentpunkte) haben wir an kaum einer anderen Stelle 
der Studie gefunden, sagen die Erziehungswissenschaftler Dagmar 
Killus von der Universität Hamburg und Klaus-Jürgen Tillmann, 
ehemals Professor an der Universität Bielefeld. Ob und wie sich 
der öffentliche Umgang mit Kindern in den vergangenen Jahren 
verändert hat, darüber geben die Studiendaten keinen Aufschluss. 
Stefan Becker, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienorganisationen, vermutet in der wahrgenommenen Kin-
derfreundlichkeit einen der Gründe für die steigende Geburtenrate.

Beim Blick auf die Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer lie-
gen die Meinungen zur Kinderfreundlichkeit jedoch weit ausei-
nander. Im deutschen Westen bejahen 64 Prozent der Eltern die 
Frage, im Osten dagegen nur 49 Prozent. Maximale Unterschiede 
gibt es zwischen dem Nordosten mit 42 Prozent und Baden-
Württemberg mit 70 Prozent Zustimmung.

Auch Männer und Frauen erleben die Situation in Deutschland 
unterschiedlich: Das Land sei kinderfreundlich, sagen 68 Prozent 
der befragten Väter, aber nur 59 Prozent der Mütter. Besonders 
hoch schätzen Eltern mit Migrationshintergrund die Kinder-
freundlichkeit hierzulande ein: Ihr Urteil liegt etwa zehn Prozent-
punkte über dem Urteil der Eltern ohne Migrationshintergrund. 

Seit der ersten JAKO-O Bildungsstudie 2010 

werden Eltern zur Kinderfreundlichkeit in Deutsch-

land befragt und es zeigt sich ein klarer Trend: 

Deutschland wird immer kinderfreundlicher. 

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Kinderfreundlichkeit

Deutschland wird
kinderfreundlicher

70 %   Baden-Württemberg 

69 %   Rheinl.-Pfalz/Saarl. 

67 %   Bayern 

65 %   Hessen 

63 %   NRW 

61 %   Berlin 

56 %   Südosten * 

52 %   Nordwesten ** 

42 %   Nordosten *** 
* Thüringen, Sachsen

**Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen

***Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg
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Die JAKO-O Bildungsstudie 

beleuchtet das Thema Schule 

im Gegensatz zu anderen 

Studien konsequent aus El-

ternsicht. Das ist in Deutsch-

land bisher einzigartig. Aber 

können Eltern Schule wirklich 

beurteilen?

Dr. Gerhard Eikenbusch: El-
tern müssen Schule bewerten 
und sie können es auch. Beach-
ten muss man dabei natürlich, 

was die Grundlagen ihrer Bewertung sind. Wie weit können El-
tern blicken? Erwartungen und Ansprüche von Eltern sind zuerst 
ausgerichtet auf Bildung und die Zukunft ihrer eigenen Kinder – 
und nicht unbedingt auch auf die Zukunft anderer Kinder oder 
der ganzen Schule. Eltern machen persönliche Erfahrungen in 
ihrer Klasse. Das ist eine begrenzte Augenblicksaufnahme und 
nicht repräsentativ für die Schule. Innerhalb einer Schule kann die 
Bandbreite der Qualität des Unterrichts sehr groß sein. Das kön-
nen Eltern aber meist nur sehen, wenn sie über einen längeren 
Zeitraum die Schule erfahren, mehrere Kinder an der Schule ha-
ben und so Vergleichsmöglichkeiten entstehen.

Die Einschätzung der Eltern wird immer auch geprägt durch eige-
ne alte Schulerfahrungen, die wie ein Filter wirken, und natürlich 

durch ihre persönliche Lebenssituation. Wenn etwa beide Eltern 
acht Stunden täglich arbeiten, wird es zu einem wichtigen Bewer-
tungskriterium, ob die Schule das eigene Lebenspuzzle stützt. Da 
geht es dann weniger um die höchstmögliche Qualität des Unter-
richts, sondern pragmatisch um eine zuverlässige Betreuung.

Zufriedene Eltern sind also nicht zwangsläufi g ein Beleg für 

gute Schulen? 

Dr. Gerhard Eikenbusch: Womit Eltern zufrieden sind, können 
sie überwiegend nur indirekt über Berichte und Reaktionen ihrer 
Kinder einschätzen. Die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule 
und dem Unterricht hängt davon ab, »was von der Schule zu Hau-
se ankommt«, was für sie selbst und das Familienleben besonders 
wichtig ist und ob ihre Erwartungen an Leistungen und Ergebnis-
se ihres Kind und seiner Schule erreicht werden – und nicht un-
bedingt davon, was in der Schule (nicht) geleistet wird. Eltern sind 
durchaus auch noch mit einer schlechten Schule zufrieden, wenn 
ihr Kind dort die erwarteten Ergebnisse bringt. Die „Kundenzu-
friedenheit“ von Eltern muss also nicht viel mit der Qualität von 
Schule zu tun haben. 

Sie ist kein allgemeingültiger Maßstab und erst recht kein gutes 
Werkzeug, wenn man dadurch Eltern in der Schule beteiligen will. 
Die Erhöhung von Kundenzufriedenheit als Ziel schulischer 
Arbeit oder bildungspolitischer Entscheidungen greift nicht nur 
zu kurz, sie wirkt, wenn überhaupt, auch nur kurzfristig. Ent-

scheidend ist, wie die pädagogische Qualität von Unterricht und 
Schule verbessert werden kann – in Richtung zu mehr Gerechtig-
keit, stärkerer Annäherung an Chancengleichheit, mehr Humani-
tät und Lebensqualität.

Als erste Konsequenz aus der JAKO-O Bildungsstudie for-

dern Sie das Ende der „stillen Partnerschaft“ – Eltern sollen 

stattdessen zu Beteiligten und Mitverantwortlichen in der 

Schule werden. Weshalb ist eine echte Partnerschaft so 

wichtig?

Dr. Gerhard Eikenbusch:  Wenn Eltern sich heute in der Schule 
engagieren, dann vorrangig lernbezogen auf ihr eigenes Kind oder 
organisatorisch höchstens auf die eigene Klasse. Vieles von dem, 
was sie leisten – etwa Unterstützung bei den Hausaufgaben oder 
eine intensive Vorbereitung auf Klassenarbeiten – ist eigentlich 
Aufgabe der Schule, sie gehen im Sinne ihrer Kinder eine »stille 
Partnerschaft« mit der Schule ein. 

Zur »stillen Partnerschaft« gehört auch, dass Eltern sich zurückhal-
ten, Schwierigkeiten und Probleme mit Lehrkräften und der Schu-
le anzusprechen. Kontakte zu Lehrkräften werden vorrangig prob-
lemveranlasst aufgenommen. Die Kontakte zwischen Eltern und 
Lehrkräften sind stärker dadurch geprägt, dass die Schule sachliche 
Informationen gibt über das Schulleben und die Leistungen des 
Kindes, während die Eltern Informationen über die Lern- und Fa-
miliensituation zu Hause nur auf Nachfrage preisgeben, oft in struk-

turierten Zusammenhängen wie Elternsprechstunden oder -aben-
den. Auffallend ist auch, dass das schulbasierte Engagement der Eltern 
mit Dauer der Schulzeit abnimmt, obwohl gerade hier Mitwirkung 
Einfluss sichern könnte. Letztendlich ist diese stille Partnerschaft für 
alle Beteiligten unbefriedigend und problematisch.

„Die stille Partnerschaft zwischen Eltern 

und Schule ist für alle Beteiligten 

unbefriedigend und problematisch.“

Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht geschaf-

fen werden, damit Eltern ihre Rolle als Partner im Schulsys-

tem ausfüllen können?

Dr. Gerhard Eikenbusch: Eine wichtige Konsequenz aus der 
JAKO-O-Bildungsstudie wäre, Strukturen und Traditionen von 
Schule und Unterricht so zu verändern, dass ein Dialog von Betei-
ligten und (Mit-)Verantwortlichen gefördert wird, bei dem Eltern 
und Schule gemeinsam an Erziehung und Bildung der Kinder ar-
beiten und bei dem Ressourcen der Eltern genutzt werden kön-
nen. Dafür muss man Eltern entsprechend unterstützen und gege-
benenfalls weiterbilden. Das kann erreicht werden, indem 
beispielsweise Elternabende neu gestaltet werden. Statt Verkün-
dungsveranstaltungen oder Wohlfühlkontaktseminaren sollten dar-
aus strukturierte Informationsabende werden, die häufiger als bis-
her stattfinden, für die es eigene Umgangsformen gibt und einen 
Plan, der über mehrere Jahre reicht.

Außerdem sollten Eltern in die Begleitung des Unterrichts einbe-
zogen werden. Eltern müssen erleben können, wie ihr Kind in der 
Schule ist. In Schweden sind Eltern-Hospitanzen schon seit lan-
gem fest verankert – die Eltern können dafür von ihrem Arbeitge-
ber freigestellt werden.

Mehr Einblick für Eltern, was ihre Kinder

im Unterricht machen

Ebenfalls wichtig ist es, den Eltern-Fokus weg von den Hausauf-
gaben hin zum Unterricht zu bekommen.  Lehrkräfte sollten 
Einblick geben in das, was sie inhaltlich tun, und den Eltern ent-
sprechende Informationsmaterialien an die Hand geben. Das kann 

„ Fördern und 
Fordern zum 
Normalfall 
werden lassen“
Der Pädagoge Dr. Gerhard Eikenbusch ist Mitglied der Jury des

Deutschen Schulpreises und ehemaliger Schulleiter der Deutschen 

Schule Stockholm. Im wirbelwind-Gespräch spricht er über seine 

Schlussfolgerungen aus der 4. JAKO-O Bildungsstudie.

Dr. Gerhard Eikenbusch
wünscht sich einen echten Dialog 

zwischen Eltern und Schule.
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VERBESSERUNGSBEDARF AN GANZTAGSSCHULEN
Eltern äußern sich 2017 generell seltener kritisch als 2014 –
individuelle Förderung bleibt aber größter Schwachpunkt

ein Wochenbrief sein oder über die Nutzung elektronischer Lern-
plattformen funktionieren. Aktuell bleibt viel zu viel von dem, was 
die Kinder im Unterricht machen, nur in der Schule – da müssen 
mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Auf keinen Fall sollte das 
aber damit verwechselt werden, eine „Nabelschnur“ zwischen Schu-
le und Elternhaus zu legen. Es geht darum, Einblicke in die Lebens-
welt des Kindes zu geben, nicht um Kontrolle seitens der Eltern.

Ihre Konsequenz Nummer zwei lautet: „Fördern und Fordern 

zum Normalfall werden lassen.“ Was verstehen Sie darunter?

Dr. Gerhard Eikenbusch:  Die Verankerung von Fördern und 
Fordern im normalen Schulalltag ist wichtig, um das Stigma von 
Förderung als „Sondermaßnahme“ nur für bestimmte Schülerin-
nen und Schüler zu nehmen. Fördern und Fordern sind keine Re-
paraturwerkzeuge für misslungene Schülerlaufbahnen, sondern 
Entwicklungswerkzeuge für Entfaltung und Entwicklung der 
Schüler und auch für Schulentwicklung.

Dass Eltern der Arbeit von Schule und Lehrkräften sowie der Bil-
dungspolitik nur eher durchschnittliche Noten geben, ein Drittel 
von ihnen die Bildungschancen als (eher) ungerecht einschätzen 
und sie bei einem Drittel wenig/keine Kompetenzen bei Individu-
alisierung und Differenzierung sehen, sollte Anlass sein, Konse-
quenzen im Hinblick auf die Struktur der Schul- und Lehrerarbeit 
zu ziehen.

Schule hat (immer noch) viele Möglichkeiten, sich so zu verbes-
sern, dass sich das ändert. Zentral dafür ist, dass die Förderung der 
Schwächen und Stärken ebenso zur akzeptierten Normalität im 
Unterricht und in der Schule werden kann, wie aktiv zu fordern 
und sich (heraus-)fordern zu lassen.
 
Wie könnte das im Schulalltag aussehen?

Dr. Gerhard Eikenbusch:  Fördern und Fordern sind nicht, wie 
oft üblich, nur eine Frage von Extra-Aufgaben, Extra-Ressourcen, 
Arbeitsgemeinschaften und Extra-Kursen. Vielmehr sollten sie Teil 
schulischer Normalität sein. Das gelingt über eine überlegte Diffe-

renzierung bei Aufgaben, was wiederum voraussetzt, dass der Leh-
rer die Kinder gut kennt und Lerndiagnosen stellen kann. Er muss 
wissen, wie ein Kind lernt, wo es seine Stärken und Schwächen hat. 
Entsprechend kann dann innerhalb der Klasse mit Materialien und 
in unterschiedlichen Konstellationen gearbeitet werden. Wichtig 
ist, dass jeder Schüler es erlebt, einem anderen zu helfen und selber 
Hilfe zu bekommen.

Neben den Strukturen bei der Lehrerarbeit – zum Beispiel der 
Verstärkung von Teamarbeit und Kooperation im Kollegium so-
wie der Abstimmung von Unterrichtsansätzen und -material – 
müssten auch Architektur und Ausstattung von Schulen angepasst 
werden. Es gibt extrem lärmempfindliche Kinder, andere brau-
chen Trubel. Für diese unterschiedlichen Bedürfnisse sollten ei-
gene Arbeitszonen eingerichtet werden. Dafür sind nicht unbe-
dingt getrennte Räume nötig, solche Lernlandschaften lassen sich 
auch innerhalb einer Klasse einrichten.

„Wichtig ist, dass jeder Schüler es erlebt, 

einem anderen zu helfen und selber Hilfe 

zu bekommen.“

Es werden immer mehr Ganztagsschulen eingerichtet und 

die Akzeptanz bei den Eltern ist groß. Klingt so, als würde 

alles gut laufen. Sie fordern aber als dritte Konsequenz aus 

der Studie: „Ernst machen mit dem echten Ganztag.“ War-

um?

Dr. Gerhard Eikenbusch:  Wir führen eine Scheindiskussion. 
Schulen fangen in Deutschland oft schon vor 8 Uhr an und ge-
hen dann bis 13 Uhr mit Pausen von insgesamt 40 Minuten. An 
weiterführenden Schulen geht der Unterricht in bestimmten Fäl-
len sogar bis 15 Uhr, vor allem für Schüler mit Wahlpflichtfächern 
und speziellen Kursen. In Wirklichkeit haben wir – zumindest an 
Gymnasien und in den letzten beiden Jahren der Sekundarstufe I 
– für Schüler und Lehrer schon den Ganztag. Allerdings meist 

ohne eine Rhythmisierung des Unterrichts, ohne Zeit zum Mit-
tagessen und zusätzlich mit umfangreichen Hausaufgaben.

„Ernst machen mit dem echten Ganztag“

Ein echter Ganztag bringt andere Möglichkeiten mit sich. Die 
Schultage können gestaltet werden. Lern-, Frei- und Projektpha-
sen sowie normaler Unterricht wechseln sich ab. Es gibt Zeit für 
ein Mittagessen und für Freizeitaktivitäten. Lehrer erleben die 
Schüler auch in anderen Zusammenhängen und lernen sie so 
besser kennen – das geht im gepressten Schultag der Gymnasien 
und im offenen Angebots-Ganztag, in dem meist mit externem 
Personal gearbeitet wird und an dem die Kinder oft nur unregel-
mäßig teilnehmen, schnell verloren.

Mindestens ebenso wichtig wie die Schaffung neuer Ganztags-
schulen ist es, darüber nachzudenken, wie die Struktur des Ganz-
tagsangebots so gestaltet werden kann, dass die Qualität von Schu-
le insgesamt verbessert wird. Ganztag ist kein Betreuungsangebot, 
kein Kinderspiel und auch kein Eltern-Service, sondern ein wich-
tiger Pfeiler der Arbeit der Schule.

Last but not least fordern Sie als Konsequenz aus den Studien-

ergebnissen, Eltern einzubinden und Veränderungen verläss-

lich zu gestalten. Was verstehen Sie genau darunter?

Dr. Gerhard Eikenbusch:  Eltern einzubinden bedeutet, sie mitzu-
nehmen. Dabei geht es nicht darum, Nachhilfekurse oder Ähnliches 
für Eltern anzubieten – das ist nicht Aufgabe der Schule und erreicht 
meistens auch nicht diejenigen Eltern, die es brauchen. Einbindung 
heißt, ihnen zu vertrauen, dass sie mitwirken können – und wollen.  
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W eg von den Sonderschulen 
und hin zu einem gemeinsa-

men Klassenzimmer für Schüler mit und 
ohne Behinderungen – was sich hinter die-
ser als Inklusion bezeichneten Lernform 
verbirgt, ist ein Bildungssystem ohne Aus-
grenzungen. Der Nachwuchs von immer-
hin einem Fünftel der befragten Eltern 
büffelt mittlerweile in Inklusionsklassen. 
Eine deutliche Mehrheit der Eltern hat da-
mit positive Erfahrungen gemacht: Fast 
zwei Drittel von ihnen fühlen sich ausrei-
chend über die pädagogischen Konzepte 
informiert und berichten von zusätzlichem 
pädagogischen Personal in der Klasse wie 
Sonderpädagogen oder ErzieherInnen; 60 
% sind davon überzeugt, dass der gemeinsa-
me Unterricht die verschiedenen Lernvor-
aussetzungen der Schüler berücksichtigt.
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Inklusion – erfolgreich
               oder gescheitert?

Zahlen, Fakten und individuelle Sichtweisen
Anja Behrendt (47) arbeitet nach etlichen Jahren als Grund- und Hauptschullehrerin 

mittlerweile als Schulleiterin in einer Grundschule in Hamburg-Ohlstedt. Dort gibt es pro 

Jahrgang bis zu zwei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Aus ihren Schul-

stationen zuvor kennt die erfahrene Pädagogin aber auch Klassen mit drei oder mehr 

Förderschülern. Die gebürtige Baden-Württembergerin hat eine 13-jährige Tochter, die ganz 

bewusst eine so genannte „I-Klasse“ in Schleswig-Holstein besucht, in der Kinder mit 

und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Auch 

die Meinung von Tochter Kim interessierte uns natürlich sehr (siehe nächste Seite).

Inklusives Lernen: WUNSCH  

Inklusives Lernen: WIRKLICHKEIT

89%  mit körperlich beeinträchtigten Kindern

71%  mit Kindern mit Lernschwierigkeiten

49%  mit verhaltensauffälligen Kindern

41%  mit geistig behinderten Kindern

58% Gesamtschule

45%  Integrierte Haupt- und Realschule

39%  Grundschule

36%  Hauptschule

35%  Gymnasium

42%  Realschule

 

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

Inklusion wird mehr und mehr in deutschen Schulen gelebt – vor allem an den Gesamtschulen

Weg von den Sonderschulen 
und hin zu einem gemeinsamen 
Klassenzimmer für Schüler mit 
und ohne Behinderungen – was 
sich hinter dieser als Inklusion 
bezeichneten Lernform verbirgt, 
ist ein Bildungssystem ohne 
Ausgrenzungen. 

Der Nachwuchs von immerhin 
einem Fünftel der befragten 
Eltern büffelt mittlerweile in 
Inklusionsklassen. Eine deut-
liche Mehrheit der Eltern hat 
damit positive Erfahrungen 
gemacht: Fast zwei Drittel von 
ihnen fühlen sich ausreichend 
über die pädagogischen 
Konzepte informiert und 
berichten von zusätzlichem 
pädagogischem Personal 
wie Sonderpädagogen oder 
Erzieher/-innen in der Klasse;
60 Prozent  sind davon über-
zeugt, dass der gemeinsame 
Unterricht die verschiedenen 
Lernvoraussetzungen der 
Schüler berücksichtigt.

Prof. Dr. Dagmar Killus von der 
Universität Hamburg, eine der 
an der 4. JAKO-O Bildungsstu-
die beteiligten Wissenschaft-
lerinnen, sieht aber durchaus 
noch Luft nach oben: „Schul-
behörden und Schulen sind 
aufgefordert, im Dialog mit 
Eltern Widerstände und Ängste 
zu thematisieren und weitere 
Überzeugungsarbeit zu leisten.“

Inklusion wird 
  inzwischen an

38% der Schulen
    gelebt ...

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Inklusion

Inklusion braucht
                 Zeit, Mut und Geduld

Frau Behrendt, was macht inklusiven 

Unterricht aus?

Anja Behrendt: Das Schlüsselwort dazu lautet 
„Differenzierung“, wie zum Beispiel durch indivi-
duelle Lernarrangements, die sich an den jeweili-
gen Fähigkeiten der Schüler orientieren. An Lern-
stationen finden die Kinder Aufgaben mit unter-
schiedlichem Niveau und Schwierigkeitsgrad. Die 
Kinder sollen dabei vor allem Kompetenzen und 
keinen Stoff auswendig lernen. Es geht um Unter-
richt, der sich an den Fähigkeiten des einzelnen 
Schülers orientiert. Der Lehrer übernimmt hier 
eher die Rolle des Lernberaters, weniger des Wis-
sensvermittlers.

Sind die Lehrer denn auf diese Art des 

Unterrichts vorbereitet?

Anja Behrendt: Junge Kollegen auf jeden Fall, 
weil sie es mittlerweile in ihrer Ausbildung mit auf 
den Weg bekommen. Für meine Generation ist die 
Herausforderung schon größer: Wir haben in un-
serem Studium zwar durchaus Differenzieren ge-
lernt – aber nicht in dem Ausmaß, wie es heute 
gefordert ist. Als Schulleiterin liegt mir jedoch 
noch eine andere, sehr wichtige Fähigkeit der Kol-
legen am Herzen: Studien haben gezeigt, wie 
wichtig die Beziehung zwischen Schülern und 
Lehrern ist. Wenn sich der Schüler angenommen 
und verstanden fühlt, zählt das oft mehr als die 

reine Methodik. Jedes Kind möchte und muss im 
Schulleben mitgenommen werden. 

Welche pädagogischen Vorteile sehen Sie 

durch die Inklusion an Schulen?

Anja Behrendt: Kinder vertiefen und verfestigen 
Wissen auf eine sehr schöne Art und Weise, wenn sie 
anderen etwas erklären und beibringen können. 
Dazu fällt mir auch spontan ein konkretes Beispiel 
ein – Emil (Name geändert), ein Dritt- und später 
Viertklässler mit speziellem sonderpädagogischem 
Förderbedarf in geistiger Entwicklung. Durch seine 
positive Sicht aufs Leben und seine charismatische 
Art hat er die Klasse unglaublich bereichert. Keinen 
der Mitschüler hat es interessiert, dass er in der drit-
ten Klasse nur bis 10 rechnen konnte, sondern was 
für ein toller Mensch er war. Fast jeder wollte ihm 
helfen und ihm etwas beibringen. Und alle bewun-
derten ihn als begnadete Sportskanone.

Wie beurteilen Sie aktuell die Akzeptanz von 

Inklusion an Schulen, vor allem bei den 

Eltern nicht förderungsbedürftiger Kinder?

Anja Behrendt:  Eigentlich durchweg gut – Aus-
nahmen gibt es jedoch immer. Das sind vor allem 
Eltern, die sich Sorgen darüber machen, ob ihr 
„normales“ Kind auch wirklich genug lernt und die 
Lehrer genügend Zeit für es haben. Hier wünsche 
ich mir mehr Vertrauen in uns. Meine Kollegen sind 

Anja Behrendt ist
Schulleiterin einer Grundschule

in Hamburg-Ohlstedt
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S eit bereits über drei Jahren besucht Kim 
Behrendt eine I-Klasse – übrigens auf 

ausdrücklichen eigenen Wunsch. „Ich finde es 
gut, anderen zu helfen und zu erklären“, begrün-
det die Achtklässlerin ihre Entscheidung, bei der 
sie die Eltern in keiner Weise beeinflusst haben. 
Bereut hat Kim es nicht einen Tag, selbst wenn es 

ab und zu auch schwierige Situationen mit den drei I-Kindern in der Klasse 
gibt. Beispielsweise, wenn die drei lernschwachen Schüler einfach nicht so 
richtig mitmachen wollen. Spätestens dann greift die mehrmals pro Woche 
in den Hauptfächern anwesende Sonderpädagogin ein. „Manchmal schnappt 
sie sich dann einen davon oder auch alle, und macht im Nebenraum mit 
ihnen was anderes“, beschreibt die 13-Jährige eine typische Situation aus 
ihrem Klassenalltag.

Aber das gemeinsame Lernen klappt meistens sehr gut und macht Kim wirk-
lich Spaß. Als Leistungsbremse sieht sie inklusiven Unterricht überhaupt 
nicht. Bester Beweis: Kürzlich belegte die Tochter einer Grundschullehrerin 
und eines Grafikers bei „The Big Challenge“ – einem europaweiten Eng-
lischwettbewerb – unter den rund 1.300 Teilnehmern ihres Jahrgangs aus 
Schleswig-Holstein den stolzen 30. Platz. Und im Vergleich zu den beiden 
Parallelklassen ohne Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf steht 
Kims I-Klasse auf gleichem Leistungsniveau.

Das gemeinsame Lernen funktioniert übrigens gegenseitig. Eins der Kinder 
mit Lernschwäche kann beispielsweise ganz tolle und phantasievolle Ge-
schichten schreiben, ein anderes ausgesprochen gut zeichnen. 

Eins allerdings gefällt Kim dann doch nicht so gut: „Die drei werden schon 
häufiger auch mal geärgert und da gibt es dann immer welche aus der Klasse, 
die dabei dann mitmachen. Aber andere versuchen wiederum, das schnell zu 
stoppen und bringen das Thema beim nächsten Klassenrat auf den Tisch.“

„Es ist gut so, wie es ist“, zieht der Teenager Bilanz, „und es kann so schön 
sein, gemeinsam zu lernen.“  

gut ausgebildete Experten und haben jedes 
Kind im Blick. Es sind jedoch auch nicht immer 
die Kinder mit besonderen Herausforderungen, 
die die Energie des Lehrers binden – vielmehr 
sind es Kinder, die Grenzen austesten, Schwie-
rigkeiten haben, sich an Regeln zu halten. Das 
kommt in jeder Klasse vor – auch ohne Inklu-
sion. Information und Kommunikation sind da-
her das A und O.  Aber die allermeisten Eltern 
unterstützen uns rund um das Thema Inklusion 
und sind ganz vorn mit dabei, bei Ausflügen 
oder Veranstaltungen mit erhöhtem Betreuungs-
bedarf mitzuhelfen.

Was wünschen Sie sich, um die Inklusion 

an Schulen weiter voranzutreiben?

Anja Behrendt:  Mehr Zeit, Mut und Ge-
duld vor allem – und zwar von allen Beteilig-
ten! Und generell noch mehr gesellschaftliche 
Akzeptanz dafür. Inklusion ist eine wirklich 
tolle Sache und eine große Chance für alle 
Schüler, aber solche Lernkonzepte gedeihen 
nicht von heute auf morgen und müssen viel-
leicht auch mal nachgebessert werden. Von da-
her stelle ich mir jetzt auch noch gar nicht die 
Frage, ob Inklusion an Schulen erfolgreich 
oder gescheitert ist. Das ist noch viel zu früh!

Und aus Sicht einer Schulleiterin wünsche ich 
mir natürlich auch ein höheres Stundenkon-
tingent an Sozialpädagogen und Erziehern. 
Wie viele Stunden davon eine Schule bewilligt 
bekommt, hängt unter anderem von der Zahl 
und Art der förderungsbedürftigen Schüler ab. 
Die dahinter stehende Berechnungsgrundlage 
halte ich persönlich allerdings derzeit für knapp 
bemessen, da dürfte gern noch ein wenig auf-
gestockt werden.  

„Wir können 
voneinander lernen“
Eindrücke von Kim Behrendt (13), Schülerin in einer I-Klasse (Jg. 8) 

an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein
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Drei Fragen an ...
... Martina Richter, Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats

Martina Richter
Stellvertretende Vorsitzende 

des Bundeselternrats

1. Was ist für Sie das interessanteste 

Ergebnis der 4. JAKO-O Bildungsstudie?

Martina Richter: In der Studie steckt so viel drin, 
da ist es schwierig, ein einziges Ergebnis hervor-
zuheben. Interessant ist beispielsweise, wie er-
staunlich positiv die Eltern die Kinderfreundlich-
keit in Deutschland beurteilen. Die negativen 
Berichte scheinen tatsächlich zu präsent zu sein 
und lassen die Zufriedenheit und regional gelin-
gende Bildungserfolge oft verblassen.

Was uns überrascht und zugleich bestärkt, ist der 
deutliche Wunsch der Eltern nach einer länge-
ren Grundschulzeit. Wir fordern schon lange, 
die Kinder nicht zu früh zu selektieren, sondern 
vielmehr auf individuelle Lernentwicklungs-, 
Förder- und Forderpläne zu setzen, die dem 
einzelnen Kind gerecht werden.

Sehr interessant ist zudem, dass viele Eltern das 
Gefühl haben, dass ihre Kinder in der Schule 
nur unzureichend auf das berufliche Leben vor-
bereitet werden. Dies könnte die besorgniserre-
gend hohen Zahlen der Ausbildungs- und Stu-
dienabbrecher zumindest teilweise erklären. Wir 
fordern daher, den bundesweiten Bildungsblick 
verstärkt auf die Bedeutung des lebenslangen 
Lernens für den beruflichen Weg unserer Kin-
der zu lenken.

2. Welche Frage darf in der 5. JAKO-O Bildungsstudie keinesfalls fehlen?

Martina Richter:  Ich bin ja als Vertreterin des Bundeselternrates auch Mitglied im 
Beirat der JAKO-O Bildungsstudie. Mehr Fragen könnte man immer. Aber wenn 
wir als Bundeselternrat drei Wünsche frei hätten, würde ich sagen:

Erstes Thema: Bundesweiter Lehrermangel und multiprofessionelle Teams an den 

Schulen

 •  Wie beurteilen Eltern die Personalsituation an der Schule ihres Kindes und die 
Diskussion des Themas insgesamt? Wie stehen sie zum Beispiel zu Quereinsteigern?

•  Was halten Eltern vom Kooperationsverbot zwischen dem Bund und den 16 
Ländern in der Bildung, das aus unserer Sicht in ein Kooperationsgebot abge-
wandelt werden müsste. 

Zweites Thema: Digitale Bildung und Medienkompetenz

• Welche Grundvoraussetzungen bieten die Schulen?
•  Sind die Pädagogen angemessen ausgebildet, um unsere Kinder zu befähigen, in 

einer zunehmend digitalisierten Welt zu bestehen?
•  Wird ausreichende Medienkompetenz vermittelt? Welche Kompetenzen kom-

men eventuell noch zu kurz?

Drittes Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung

•  Werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft in den Schulen thematisiert und altersgerecht vermittelt?

•  Wie werden das regionale Umfeld, Kooperationspartner und Eltern einbezogen?

3. Welche Themen bezüglich Schule und Eltern werden die nächs-

ten drei Jahre dominieren?

Martina Richter:  Siehe Frage 2 – Die Themen, die aus unserer Sicht in der 5. JAKO-O 
Bildungsstudie nicht fehlen sollten, sind unter anderem die Themen, die uns in den 
nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden: Der Lehrer- und Fachkräftemangel, die 
digitale Bildung und die Vermittlung von Medienkompetenz, die Bildung für nach-
haltige Entwicklung, der Schulbau und die Schulsanierung und die Frage, wie die 
zukunftsfähige Schule gestaltet sein muss, sowie das Schulsterben im ländlichen Raum, 
also die Frage, wie neue Schulorganisationen in demographisch ausdünnenden Regi-
onen aussehen könnten.  

Kim Behrendt

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Elternrat
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Was kann der Lehrer 2.0?

Von besonderer Bedeutung für den Erfolg der Digitalisierung der 
Schule ist es nach Ansicht der Bildungsforscher, die Lehrer fit zu 
machen für den sinnvollen Einsatz digitaler Medien in der Schule: 
Beispielsweise könne es hilfreich sein, nicht sichtbare Prozesse wie 
chemische Reaktionen durch computerbasierte Simulationen 
nachvollziehbar zu machen.

Wird der Unterricht zum 
Edutainment?
Stellung gegen den Einzug von Handy und Co. in den Unterricht 
bezieht Josef Kraus. Der streitbare Psychologie, Gymnasiallehrer 
und Buchautor, der von 1987 bis Juni 2017 drei Jahrzehnte Präsi-
dent des Deutschen Lehrerverbandes war, schreibt Ende Juni in 
einem Gastbeitrag für den „Weserkurier“: „Es ist ein Irrglaube zu 
meinen, Unterricht würde mit Smartphones mehr Lernmotivati-
on bringen. Nein, Unterricht verkäme damit noch mehr zum 
Edutainment. Smartphone und Laptop verführen vor allem dazu, 
dass sich die jungen Leute nur noch Info-Häppchen holen. Außer-
dem schränkt eine überdimensionierte Digitalisierung des Unter-
richts die zwischenmenschliche Kommunikation ein. Gewiss ist es 
Aufgabe von Schule, Medienmündigkeit zu vermitteln. Dazu ge-
hört ein asketischer Umgang mit den digitalen Möglichkeiten. 
Diese sind nicht nur mit Chancen, sondern auch mit erheblichen 
Risiken verbunden. Zudem ist zu fragen: Warum soll Schule etwas 
durch- und vorexerzieren, was die jungen Leute ohnehin schon 
exzessiv – und zwar bis zur Sucht – tun?“

Computereinsatz im Unterricht – 
schlechtere Mathekenntnisse
Ergebnisse internationaler Studien scheinen Digitalisierungs-
Kritikern wie Kraus Recht zu geben. So schreibt der Aktionsrat 
Bildung in seinem aktuellen Gutachten über die Auswertung von 
Daten der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung 
(IGLU) von 2011: Grundschülerinnen und Grundschüler in 
Deutschland, in deren Unterricht mindestens einmal wöchentlich 
Computer eingesetzt wurden, wiesen in den Domänen Mathe-
matik und Naturwissenschaften statistisch signifikant niedrigere 
Kompetenzen auf als jene Grundschulkinder, die seltener als ein-
mal pro Woche Computer im Unterricht nutzten.

Einer britischen Studie aus dem Jahr 2015 zufolge, bei der die 
Leistungen von Schülern in vier englischen Städten vor und nach 
einem Handyverbot an ihren Schulen verglichen wurden, verbes-
serten sich die Leistungen der 16-jährigen Schüler durch das Ver-
bot durchschnittlich um mehr als sechs Prozent. Vor allem leis-
tungsschwache Schüler aus finanzschwachen Verhältnissen pro-
fitieren laut Studie von dem Handyverbot. 

Multimediale Verführung und Ablenkung 
im Unterricht
Die Ablehnung von Handy und Co. im Unterricht hat vor allem 
einen Grund: Kritiker befürchten, die auf den Geräten gespeicher-
ten oder übers Internet verfügbaren multimedialen Inhalte wür-
den die Schüler zu stark ablenken. Da ist auch was dran: „Gerade 
lernschwache Schüler und jene, die sich auch sonst sehr empfäng-
lich für Ablenkungen zeigen, lassen sich offenbar durch die vielen 
Möglichkeiten, die ein persönliches Netbook mit Internetzugang 
bietet, leicht vom Unterrichtsgeschehen ablenken“, schreiben die 
Psychologen Prof. Dr. Jo Groebel und Julia Wiedermann in ihrer 
2012 veröffentlichten Metaanalyse „Digitale Lernwerkzeuge“ 
über ein Hamburger Schulprojekt. 

Die beiden Autoren, die für ihre Untersuchung zum Einsatz von 
mobilen Computern und Tablets in der Schule insgesamt 21 Pro-
jekte aus aller Welt unter die Lupe nahmen, ziehen aber insgesamt 
ein positives Fazit. Ihre Empfehlung: „Der Lehrer kann durch den 
Tableteinsatz befreit werden von vielen umständlichen didakti-
schen Aufgaben. Als Katalysator und Lernbegleiter entsteht für ihn 
eine neue Lernumgebung, die ihn sich auf das Wesentliche, die 
Inhalte des zu vermittelnden Unterrichtsstoffes und die Entwick-
lung der Methodenkompetenz der Schüler, konzentrieren lässt.“ 
Die starke Motivation der Schüler beim multimedialen, kreativ 
und kollaborativ ausgerichteten Unterricht wird den beiden Psy-
chologen zufolge dabei zu einem Katalysator für neue, fruchtbare 
Lehr- und Lernprozesse.

Ausgezeichnetes Schulprojekt:

Smartphone-Einsatz im Unterricht

Wie sich die Begeisterung der Kids für die handlichen Telefon-
computer produktiv nutzen lässt – und Smartphones und Tablets 

Herausforderung „Digitalisierung“
Fluch oder Segen? Smartphones & Co. im Unterricht

Keine Frage: Die Digitalisierung macht auch vor der Schule 

nicht halt. Der Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht 

wird in Zukunft deshalb selbstverständlich sein. Die (Streit-)

Frage zurzeit ist eher das „WIE?“. Sollen in Zukunft Smart-

boards die gute alte Tafel ersetzen und Tablets die Bücher? 

Oder sollen digitale Medien lediglich das Methodenrepertoire 

von Lehrern erweitern – und im Kern bleibt alles wie gehabt?

„Digitalisierung im Bildungsbereich ist weit mehr als das 

Ersetzen analoger Lehrmittel durch digitale“, mahnt der 

„Aktionsrat Bildung“ in seinem Gutachten „Bildung 2030“. 

Dem Gremium gehören laut Eigenauskunft politisch unab-

hängige Experten an. Es wird von der Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e.V. getragen. Für die Bildungsfach-

leute stellt sich die Frage, „wie zukünftige Lehr-Lern-Umge-

bungen multimedial so gestaltet werden können, dass sie 

einen didaktischen Mehrwert bieten.“
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tatsächlich den geforderten didaktischen Mehrwert bieten 
können, zeigt ein Projekt aus Freiburg, das im Herbst 2016 in 
der Kategorie „Innovativer Unterricht“ mit dem – unter an-
derem von der Vodafone Stiftung Deutschland getragenen – 
Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde. 

Am dortigen Friedrich-Gymnasium nutzen die Schüler bei-
spielsweise die von einem Lehrer entwickelte App „Schallana-
lysator“, um mit ihren Smartphones im Physik-Unterricht 
Schalldruckpegel, Frequenzspektren oder Grundtöne zu mes-
sen. Mithilfe der von einer Lehrmittelfirma entwickelten App 
„SPARKvue“ lassen sich sogar externe Sensoren anschließen: 
das Smartphone der Schüler wird so zum universellen Mess-
gerät für beliebige naturwissenschaftliche Experimente.

„Früher waren das Lehrer-
experimente, bei denen der 
Lehrer mit einem teuren 
Messgerät vor der Klasse 
stand“, sagt der Mathe- und 
Physiklehrer Dr. Patrick 
Bronner. „Jetzt kann jeder 
Schüler Messungen mit 
seinem Smartphone ma-
chen. Nicht nur im Unter-
richt, sondern auch zuhau-
se. Ich kann nun konkrete 
Aufgaben in den Alltag 
der Schüler verlagern und 
– je nach Leistungsvermögen – auch individuelle Aufgaben 
stellen. Und weil sich die Schüler mit ihren Geräten identifi-
zieren, messen sie sogar besonders akribisch. Das teure Gerät 
soll schließlich auch möglichst genaue Messwerte liefern.“

Internetrecherche und Klassenarbeiten

Neben ihrer Tauglichkeit als handliche Messinstrumente las-
sen sich Smartphones und Tablets nach Ansicht von Patrick 
Bronner aber auch in allen anderen Unterrichtsfächern sinn-
voll einsetzen: als Recherche-Mittel. „Wenn Fragen zu einem 
aktuellen Thema kommen, schalte ich das WLAN an und ver-
teile Recherche-Aufträge an verschiedene Gruppen“, sagt 
Patrick Bronner.

Die Aufgabe, im Internet zu recherchieren, ist 
auch eine gute Gelegenheit, den Schülern 
eine grundlegende Fertigkeit für das Leben 
im Fake-News- und Cybermobbing-Zeital-
ter beizubringen: das Einordnen und Bewer-
ten von Informationsquellen. „Wir setzen 
Smartphones und Tablets daher erst ab Klasse 
7 ein, weil wir der Meinung sind, dass Schüler 
erst ab Klasse 7 solche Dinge bewerten kön-
nen“, so der Lehrer. Um die Schüler kompe-
tent für die Mediennutzung zu machen, wür-
den in Freiburg Schüler der achten Klasse als 
Medienmentoren eingesetzt. „Zudem haben 
wir eine Sozialarbeiterin mit einem medien-
pädagogischen Schwerpunkt an der Schule.“

Abgesehen von diesen gezielten Anwendun-
gen sollten die Handys der Schüler aber wäh-
rend des Unterrichts ausgeschaltet werden, 
findet Patrick Bronner. „Sonst habe ich keine 
Kontrolle, was die Schüler machen.“ 

Das Einbinden 
der Schüler- 
Smartphones 
in den Unterricht
sei nur eine Über-
gangslösung. „Auf 
lange Sicht wollen 
wir Smartphones 
durch Tablets erset-
zen, die nur über das 
WLAN der Schule ins 
Netz gehen können.“ 
Als Lehrer könne er dann 
zudem mithilfe einer 
Steuerungssoftware gezielt 
Inhalte auf den Tablets der 
Schüler freischalten und de-
ren Aktivitäten überwachen. 
„In diesem System sind dann 
sogar auch Klassenarbeiten 
möglich.“  

Die Smartphone-Regeln

des Friedrich-Gymnasiums Freiburg

>> Der Einsatz von Smartphones ist nur nach expliziter 
Freigabe durch den Lehrer für die Dauer der entsprechenden 
Aufgabe erlaubt. Die Verwendung der Geräte in der Schule bleibt 
sonst weiterhin untersagt. 

>> Die Nutzung des Internets mittels Smartphones ist im Un-
terricht nur über WLAN zulässig. (Hintergrund: Vermeidung von 
Gebühren, Jugendschutz- / Sperrfilter, Kontrolle des Zugangs.) 

>> Die Nutzung von Smartphones im Unterricht ist nur in Part-
ner- oder Gruppenarbeit erlaubt. (Hintergrund: Nicht alle Schüler 
besitzen ein Smartphone – es gilt die Lehrmittelfreiheit.)

>> Hausaufgaben mit dem Smartphone dürfen nicht verpflich-
tend sein. (Hintergrund: Nicht alle Schüler besitzen ein Smartpho-
ne – es gilt die Lehrmittelfreiheit.) 

>> Im Unterricht dürfen nur kostenlose Apps eingesetzt werden. 
(Hintergrund: Es dürfen keine privaten Kosten für die Schülerin-
nen und Schüler entstehen. Kostenpflichtige Computerprogramme 
sind auf den Schulcomputern verfügbar.)

>>Schülerinnen und Schüler dürfen nicht gezwungen werden 
bestimmte Apps zu installieren. (Hintergrund: Viele Apps 

verlangen nach fragwürdigen Berechtigungen.)

>> Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände dür-
fen Bild- / Ton- und Videoaufnahmen nur von Perso-
nen nach vorheriger Zustimmung gemacht werden. 
(Hintergrund: Verletzung von Persönlichkeitsrech-
ten, öffentliche Zurschaustellung.) 

Quelle: Friedrich-Gymnasium Freiburg

Dr. Patrick Bronner
 Mathe- und Physiklehrer am 

Friedrich-Gymnasium in Freiburg

Am Freiburger Friedrich-Gymnasium wird das Smartphone als Messgerät für 
naturwissenschaftliche Experimente genutzt.
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Prof. Dr. med. 
Michael Schulte-Markwort

Schulstress: Auch Eltern
sind mitunter überfordert

Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort ist Ärztlicher Direktor der Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychosomatik sowie des Zentrums für Psychosoziale Medizin 

am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitender Arzt der Abteilung für

Kinder- und Jugendpsychosomatik des Altonaer Kinderkrankenhauses.

wirbelwind sprach mit ihm über die Überforderung von Schuleltern.der befragten Mütter und Väter 
fühlen sich laut der 4. JAKO-O 
Bildungsstudie fast immer oder 
häufi g in ihrer Rolle als Schulel-
tern überfordert. Dieser Anteil 
ist seit 2010 um vier Prozent 
gestiegen.

28 % 

wirbelwind: Ein Ergebnis unserer 

4. JAKO-O Bildungsstudie zeigt, 

dass Eltern schulpfl ichtiger 

Kinder sich häufi g überfordert 

fühlen. Was genau überfordert 

sie denn?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort:  
Viele Eltern haben heute den Eindruck, 
mehrere Jobs zu haben: ihren eigentlichen 
Beruf, und dann aber auch den des „Fa-
milienorganisators“ und vor allem den 
der Nachhilfelehrerin. Immerhin geben 
67 % aller Kinder in Deutschland an, dass 
sie ihre Hausaufgaben „nur mit Ma-
mas Hilfe“ bewältigen. Und zwischen den Schulen und den Eltern-
häusern tobt ein Kampf gegenseitiger Vorwürfe. Während die Schulen 
den Eindruck haben, sie müssten immer mehr Erziehungsarbeit leis-
ten, die eigentlich im Elternhaus stattfinden müsste, haben die Eltern 
den Eindruck, die Schule ist nicht in der Lage, den Unterricht so zu 
gestalten, dass die Kinder die Hausaufgaben eigenständig bewältigen 
können. 

Haben Sie aus Ihrer täglichen Praxis auch den Ein-

druck, dass Eltern schulpfl ichtiger Kinder heute 

gestresster sind also noch vor zehn Jahren?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Eltern kümmern sich heute 

engagierter und intensiver um alle 
Belange ihrer Kinder. Das mag 
manchmal überfürsorgliche Formen 
annehmen, ist aber aus meiner Sicht 
in der Regel gute Fürsorge. Nichts-
destotrotz führt dieses vermehrte 
Engagement auch zu mehr Stress – 
für alle Beteiligten. 

Wieso müssen Schuleltern 

vieles von dem leisten, was 

eigentlich Aufgabe der 

Schule ist?

Prof. Dr. med. Schulte-Mark-
wort: Nach meinem Eindruck 

hinkt die Pädagogik in Deutschland mit ihrer überholten defizitorien-
tierten Haltung fürsorglichen und partizipativen Konzepten hinterher. 
Die Kinder sind auf sich gestellt und leben damit, dass sie nicht das Ge-
fühl vermittelt bekommen, dass eine schlechte Note primär ein Versa-
gen des Lehrers, sondern ihre eigene Schuld ist. Da bleibt es nicht aus, 
dass im Elternhaus das aufgeholt werden muss, was der Unterricht 
nicht geleistet hat.

Wie können Schuleltern dem Stress entgegenwirken, 

den die Schule ihres Kindes bei ihnen verursacht?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Wichtig ist zunächst ein gu-
ter, konstruktiver Eltern-Lehrer-Dialog. Ohne gegenseitig vorwürflich 

„Nach meinem klinischen 

Eindruck sind unsere 

Kinder selbstbewusster, 

refl exiver, disziplinierter 

– einfach toll und liebens-

wert geworden.“

Z unächst einmal ist das ja schön: Mehr als zwei Drittel 
aller befragten Eltern fühlen sich laut der 4. JAKO-O 

Bildungsstudie selten (49 %) oder nie (23 %) überfordert – zu-
mindest dann nicht, wenn es um ihre Aufgaben als Schuleltern 
geht. Ihre eigenen Unterstützungsleistungen bei schulischen 
Aufgaben schätzen Eltern weniger hoch ein als noch 2010. Und 
da gibt es mitunter einiges zu erledigen: Eltern müssen ihren 
Nachwuchs dazu anhalten, seine Hausaufgaben zu machen oder 
diese sogar gemeinsam zu bearbeiten. Sie machen ihr Kind fit für 
Klassenarbeiten, sie besuchen Elternabende, haben Leistungen 
im Blick und müssen überhaupt erst einmal dafür sorgen, dass ihr 
Kind zur Schule hin- und auch wieder zurückkommt – und das 

am besten bitte pünktlich. Daneben muss psychologische Be-
gleitung nach der dritten 5 in Mathe geleistet werden und der 
USA-Schüleraustausch geplant und bezahlt werden. 

Offenbar kommen die Allermeisten mit diesem Pensum ganz 
gut zurecht. Daneben gibt es aber die, die sich von dem tägli-
chen Stress, den Schulkinder so mit nach Hause bringen, über-
fordert fühlen. 2010 gab fast ein Viertel (24 %) der Befragten 
an, häufig oder fast immer überfordert zu sein. 2017 sind dies 
mit 28 % der Befragten schon mehr. Über die Hälfte ist weiter-
hin der Meinung, viele Aufgaben der Schule übernehmen zu 
müssen.
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zu werden oder Anwälte zu bemühen, sollte in einem engen Schulter-
schluss zwischen Eltern und Lehrern darum gerungen werden, 
wie insgesamt Stressabbau und Stressprävention betrieben werden soll-
te. Im häuslichen Umfeld geht es darum, ausgewogen alle Sinne mit 
Spaß zur Geltung kommen zu lassen. Und ganz wichtig: Ein gesundes, 
glückliches Familienleben, das durch Eltern vorgelebt werden muss.

Mischen sich Eltern zu sehr ein? Nehmen sie ihren 

Kindern zu viel ab?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Es gibt keine Hinweise dar-
auf, dass unsere Kinder zu unselbstständig oder lebensunfähig werden 
würden – im Gegenteil. Die vermehrte Fürsorge von Eltern holt end-
lich das auf, was für frühere Generationen nicht in dem Umfang galt: 
Nicht alleinegelassen werden und fürsorglich getragen zu sein. Wer 
dadurch lediglich verwöhnte Kinder als Ergebnis vermutet, hat nicht 
verstanden, wie psychische Entwicklung vonstatten läuft.

Was können vielleicht auch Schulkinder dafür tun, dass 

ihre Eltern nicht so gestresst sind? 

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Kinder haben zunächst die 
Aufgabe, Kinder zu sein und sich zu entwickeln. Das alleine ist jeden 
Tag eine große Aufgabe, die entwicklungsabhängig mit vielen Fra-
gen und Irritationen einhergeht. Ein Kind, das in einer liebevollen 
Beziehung aufwächst, wird auch mal sagen können: Mama, das schaffe 
ich auch allein. Man muss den Kindern immer beides zutrauen: Die 
Suche nach fürsorglicher Unterstützung und die Sehnsucht nach Un-
abhängigkeit.

Können Lehrer dazu beitragen, dass nicht allzu viel an 

Eltern hängenbleibt?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Eigentlich sollte ein Unter-
richt so gestaltet sein, dass alle Lerninhalte aus ihm heraus verstanden 

und wiederholt werden können. Oft erschließt sich mir die Funktion 
von Hausaufgaben nicht: Sie wirken wie Beschäftigungstherapie 
oder wie Ersatz für das, was der Unterricht nicht geleistet hat – und 
das vor dem Hintergrund, dass Fehler gezählt werden und nicht 
positive Leistungen. Lehrer in weiterführenden Schulen neigen oft 
dazu, ihre Schüler unter dem Vorwand der notwendigen Eigen-
ständigkeit alleinezulassen.

Was meinen Sie – sind Schulkinder unselbstständiger 

geworden?

Prof. Dr. med. Schulte-Markwort: Die zunehmende Komple-
xität unserer Welt erfordert gerade von unseren Kindern eine be-

„Kinder haben zunächst 

die Aufgabe, Kinder 

zu sein und sich zu 

entwickeln. Das alleine 

ist jeden Tag eine große 

Aufgabe.“

„Es bleibt nicht aus, dass 

im Elternhaus das 

aufgeholt werden muss, 

was der Unterricht nicht 

geleistet hat.“

BUCHTIPP
„Kindersorgen“ beschäftigt 
sich mit den Sorgen der 
Kinder, die auch Sorgen der 
Eltern werden. Der Experte 
Prof. Dr. med. Schulte-
Markwort weiß, wie Eltern 
ihre Kinder durch große 
und kleine Krisen begleiten 
können.“

ISBN 978-3426277249

ständige Auseinandersetzung mit erhöhten Anfor-
derungen. Ein menschheitsimmanenter Blick von 
Erwachsenen auf die nachfolgende Generation 
suggeriert schnell, dass die Kinder immer schlim-
mer, fauler oder auch unselbstständiger werden. 
Dieser Blick war schon immer unwahr – und ich 
kann für unsere heutigen Kinder nur festhalten, 
dass sie nach meinem klinischen Eindruck immer 
selbstbewusster, reflexiver, disziplinierter – einfach 
toll und liebenswert geworden sind.  
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Inka Bormann, 

Professorin für Allgemeine Erziehungs-

wissenschaft an der FU Berlin

Laut der JAKO-O-Bildungs-

studie sehen Eltern Lehrer 

und Schulen überwiegend  

positiv. Aus Medienberich-

ten gewinnt man allerdings 

eher den Eindruck, dass 

zwischen Eltern und Leh-

rern häufi g eine Front ver-

läuft. Wie erklären Sie sich 

den Unterschied?

Inka Bormann: Grundsätz-
lich wissen wir, dass etwas Ab-
straktes häufig negativer ein-
geschätzt wird als etwas, das 
ich persönlich kenne. Meines 
Erachtens wird in den Medien 

häufig recht pauschal über die Leistungsfähigkeit des Schulsystems 
berichtet – Stichwort Pisa-Schock. Da steht die Schule dann oft-
mals schlecht da. Die Bildungsstudie fragt dagegen Eltern nach 
ihren konkreten Erfahrungen, die diese an den Schulen ihrer eige-
nen Kinder gemacht haben. So ergibt es sich, dass Lehrerinnen 
und Lehrer und Schule von den Befragten überwiegend positiv 
bewertet werden, während das Bildungssystem dagegen negativ 
dargestellt wird.

Was sind Ihre eigenen Erfahrungen als Expertin zum Ver-

hältnis zwischen Lehrern und Elternhaus?

Inka Bormann: Je älter die eigenen Kinder werden, desto mehr 
entwickelt man sich weg von der sehr intensiven Beziehung, die 
man zu den Lehrkräften des Kindes unterhalten will. Das liegt un-
ter anderem daran, dass die Kinder selbstständiger werden. Sicher-
lich ist daran auch die wachsende Erfahrung beteiligt, die Eltern in 
Bezug auf das entwickeln, was in der Schule des eigenen Kindes 
geschieht. Aber trotz des geringer werdenden Kontakts bleibt das 
Vertrauensverhältnis meiner Erfahrung nach bedeutend. Von An-
fang an wichtig ist der Austausch von Informationen zwischen 
Lehrern und Eltern – sowohl auf die Klasse bezogen wie auch auf 
das eigene Kind. Angehenden Lehrkräften vermitteln wir deshalb 
auch, Eltern als Kooperationspartnerinnen und -partner zu sehen 
und sie im Rahmen eines „Arbeitsbündnisses“ wahrzunehmen 
und ihre Anliegen ernst zu nehmen.

Weshalb ist eine gute Beziehung zwischen Eltern und Leh-

rern/Schule so wichtig für die Entwicklung der Kinder?

Inka Bormann:  Einmal zeigen verschiedene Studien, dass die 
Einstellung, die die Eltern zur Schule ihres Kindes haben, gewis-
sermaßen auf die Kinder abfärben kann. Außerdem: Besteht eine 
gute Beziehung zwischen Elternhaus und Lehrkräften, können 

Warum ein gutes Verhältnis zwischen Schule und Eltern so wichtig ist

EIGENSCHAFTEN DER LEHRKRÄFTE AUS SICHT DER ELTERN:    
                      „Die Lehrkräfte ...

schulische Probleme 
niedrigschwellig, offen 
und ehrlich angespro-

chen werden. Es gibt einen direkten Draht und damit eine bessere 
Basis für ein Arbeitsbündnis zwischen Eltern und Schule.

Was können Eltern von ihrer Seite aus tun, um eine gute 

Beziehung aufzubauen?

Inka Bormann: Vertrauen ist immer eine wechselseitige Bezie-
hung. Für Eltern bedeutet das zum Beispiel, auch selber ein verläss-
licher Partner zu sein und realistische Erwartungen an die Schule 
zu haben. Sie sollten nicht ausschließlich das Wohl des eigenen 
Kindes in den Mittelpunkt stellen. Eltern sollten zudem offen sein 
für Vorschläge und auch für kritische Rückmeldungen der Lehr-
kraft. Es ist ein menschlicher Zug, auf Kritik zurückhaltend oder 
abwehrend zu reagieren. Aber hierbei ist es wichtig, sich klarzuma-
chen: Beim Thema Schule meinen viele, sie sind Experten, weil sie 
selber mal zur Schule gegangen sind. Die Experten sind aber die 
Lehrkräfte, die viele Jahre intensiv für ihre Aufgabe ausgebildet 
wurden. Das sollte Eltern bewusst sein, auch wenn es natürlich mal 
Lehrkräfte gibt, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. 

Was müsste sich Ihrer Ansicht nach in der Lehrerausbildung 

ändern, damit Lehrer besser mit Eltern umgehen können?

Inka Bormann: Wir haben kürzlich in einem Seminar über Eltern-
arbeit gesprochen. Dabei zeigte sich, dass vielen Studenten dieser 
Teil ihres Berufs gar nicht so bewusst war. Sie sind vor allem auf ihr 
Fachstudium konzentriert. Angehende Lehrkräfte sind aber durch-
aus daran interessiert, mehr über die Interaktion mit den Eltern zu 
lernen. Sie wünschen sich, dass das Thema Elternarbeit mehr im 
Studium vorkommt. Letztendlich kann es ja auch dabei helfen, das 
einzelne Kind optimal zu fördern, wenn die Lehrkräfte mehr über 
das häusliche Umfeld wissen. Als Lehrende müssen wir die Eltern-
arbeit meines Erachtens auf jeden Fall ernster nehmen und Studie-
rende auch auf diesen Teil ihrer künftigen Arbeit vorbereiten. 

Wie werden Schulen zu einem Ort des echten Miteinanders?

Inka Bormann: Die Grundlage ist die Bereitschaft zu gegenseitiger 
Wertschätzung. Eltern und Lehrer müssen den Glauben daran haben, 
dass es beide Seiten gut meinen mit dem Kind. Wichtig ist dafür eine 
permanente Kommunikation, auch über Kleinigkeiten. Dabei sollte 
es nicht nur um Probleme, sondern ebenso um gut Gelungenes ge-
hen. Entscheidend ist auch, welche Mitbestimmungs- und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten den Eltern von Seiten der Schule eingeräumt 
werden. Engagieren Eltern sich verlässlich, kann das Lehrer im infor-
mellen Bereich entlasten. Und ist erst einmal eine gute, stabile und 
vertrauensvolle Beziehung entwickelt worden, puffert das auch Ent-
täuschungen ab. Einmal aufgebautes Vertrauen ist relativ elastisch. 

NOTEN
Deutsches Schulsystem      

Deutlich bessere Noten als der  
Bildungspolitik geben die Eltern 
der 4. JAKO-O Bildungsstudie 
den Schulen und Lehrern. 
Selbst im Bundesland mit den 
besten Bewertungen kommt 
die Bildungspolitik nicht über 
eine 2,9 hinaus. 

Schulen:  2,4
Lehrer:   2,5      
Bildungspolitik:  3,3      

... kümmern sich gut um mein Kind“  92%

... nehmen meine Anliegen ernst“  91%

... sind ehrlich mit mir“  88%

... sind bereit mir zu helfen“  85%

... leisten hervorragende Arbeit“  84%

„Einmal aufgebautes
  Vertrauen ist relativ elastisch“

Die meisten Eltern halten zwar nicht allzu viel vom deut-

schen Bildungssystem, haben aber ein großes Vertrauen in 

Lehrer und Schulen: 88 Prozent halten die Lehrkräfte für 

fachlich kompetent, 82 Prozent bescheinigen ihnen eine 

gute Beziehung zu ihren Schülern. 78 Prozent der Eltern 

meinen, sie könnten Interesse wecken, und fast genau-

so viel halten die Lehrkräfte für sehr engagiert.

Woher dieses Vertrauen stammt und weshalb dieses 

gute Verhältnis so wichtig ist, darüber hat die wirbelwind-

Redaktion mit Inka Bormann gesprochen.
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In den meisten Bundesländern endet die Grundschule nach der 4. Klasse 

– nur in Berlin und Brandenburg lernen die Kinder sechs Jahre gemein-

sam. Spätestens dann steht die Frage an, wie es für die Kinder weiter-

geht – Gymnasium, Real- oder Hauptschule – und wer darüber  

entscheiden soll – Lehrer oder Eltern? Die Regelungen in den Bundes- 

ländern sind unterschiedlich. Die wirbelwind-Redaktion 

hat den Vorsitzenden des Verbandes Bildung und  

Erziehung (VBE) Udo Beckmann gefragt,  

welcher Weg aus seiner Sicht der  

bessere ist.

Wer soll über die weiterführende 
Schule entscheiden? Eltern oder Grundschule? 

AUSWAHLKRITERIEN FÜR WEITERFÜHRENDE SCHULE
Pädagogisches Konzept und Kindeswunsch geben meist den Ausschlag

pädagogisches Konzept der Schule

Wunsch des Kindes 

soziale Zusammensetzung der Schülerschaft

Schulform

Schulweg

Ruf der Schule 

persönliche Erfahrungen mit der Schule

Schule mit Ganztagsangebot  

Schulbesuch durch Geschwisterkinder 

äußere schulische Rahmenbedingungen,
z. B. Gebäude, Sportanlagen etc.   
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Z um Wohle des Kindes. Diese Handlungsmaxime gilt für 
Lehrkräfte als auch für Eltern. Die Antwort auf die Fra-

ge, wer über die Wahl der weiterführenden Schule eines Kindes 
entscheiden sollte, lautet dann: sowohl als auch.

Es hat sich gezeigt: In den meisten Fällen vertrauen und folgen 
Eltern der Empfehlung der Schule. Auch in den Bundesländern, in 
denen sie nicht an diese Entscheidung gebunden sind. Die freie 
Wahl hat zu keinen Verwerfungen im Bildungssystem geführt. Eine 
gelebte Erziehungspartnerschaft eröffnet die Chance, gemeinsam 
die beste Lösung für das Kind zu finden. 

Für den offenen und kooperativen Dialog zwischen Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrern spricht viel. Beide Seiten erleben Kinder 
in unterschiedlichen Bezugssystemen. Lehrerinnen und Lehrer ha-
ben Kinder im Lernkontext über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren intensiv begleitet. Sie können die Lernpotenziale und die 
schulischen Bedingungen, welche ein Kind für seine optimale Ent-
faltung braucht, vor diesem Hintergrund gut beurteilen. Eltern 
erleben ihre Kinder im täglichen Kontakt, in unterschiedlichen 

Kontexten. Sie können weitere Einflussfaktoren, die bei der Ent-
wicklung des Kindes zu berücksichtigen sind, einbeziehen. 

Dass die Meinung von Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern 
trotz gleicher Handlungsmaxime nicht immer deckungsgleich ist, 
liegt auf der Hand. Die perfekte Lösung, die jederzeit allen Aspek-
ten gerecht wird, kann es nicht geben. Auch lässt sich die künftige 
Entwicklung eines Kindes von keiner Seite vollkommen objektiv 
beurteilen bzw. prognostizieren. Entscheidungen müssen und kön-
nen daher auch korrigiert werden. Bezugspunkt für die Entschei-
dung über die weiterführende Schule sollte der aktuelle Entwick-
lungsstand des Kindes sein. 

Da Eltern die Gesamtverantwortung für ihr Kind tragen, sollte ihnen 
die finale Entscheidung über die Wahl der Schulform obliegen. 
Derart wird es auch in den meisten Bundesländern praktiziert.

Die Ergebnisse der 4. JAKO-O Bildungsstudie zeigen, dass das 
wichtigste Kriterium für Eltern bei der Wahl der weiterführenden 
Schule ohnehin nicht die Schulform ist. Vielmehr wollen bildungs-

bewusste Eltern vor allem vom pädagogischen Konzept der wei-
terführenden Schule überzeugt sein. Und hier offenbart sich ein 
zentraler Missstand. Denn die überzeugendsten pädagogischen 
Konzepte, die an vielen Schulen vorliegen, bleiben auf Papier ver-
banntes Potenzial, wenn die Ressourcen für eine wirkungsentfal-
tende Umsetzung von der Politik verweigert und ausreichende 
Investitionen in sächliche, räumliche und personelle Ressourcen 
nicht getätigt werden.

Ein wichtiger Punkt ist dabei der gezielte Ausbau von Ganztags-
schulen bzw. -angeboten. Während sich 72 % der Eltern wünschen, 
dass ihr Kind auf einer Ganztagsschule unterrichtet wird, besuchen 
lediglich 47 % der Kinder diese Schulform. Ein deutlicher Finger-
zeig, dass Schulangebot und reale Lebensumstände bzw. -anforde-
rungen von Familien in einem eklatanten Missverhältnis zueinan-
derstehen. Eine mit dem Ganztag verbundene Rhythmisierung der 
Tagesstruktur, in der sich Unterrichts-, Übungs- und Entspan-
nungsphasen abwechseln, macht es möglich, Schülerinnen und 
Schüler individueller zu fördern.

Dass dieser Aspekt, bspw. vor dem Hintergrund von Integration 
und Inklusion noch an Bedeutung gewinnen wird, ist offenbar. 
Hier ist die Politik gefordert, massiv in geschultes Personal zu in-
vestieren, um dieser Herausforderung gerecht werden zu können. 
Das Ziel muss es sein, dass unabhängig von Wohnort, Schulort und 
Geldbeutel jedes Kind die gleichen Bildungschancen hat. Ansons-
ten wird die „freie Schulwahl“ zu einem Blendwerk, das mit der 
Realität vielerorts wenig zu tun hat. Es darf nicht sein, dass der 
Wettbewerb zwischen Schulen, Regionen und Ländern auf dem 
Rücken von Schülerinnen und Schülern ausgetragen wird.

Bisherige Ergebnisse zeigen, dass schulrechtliche Reformen über 
die Zeit und Länder hinweg keine einheitliche Wirkung haben. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es umso wichtiger, dass politisch 
Verantwortliche sich weniger über neue Reformen der Schulwahl, 
sondern mehr über gezielte Investitionen in notwendige Ressour-
cen profilieren. Nur so kann es Schule gelingen, qualitativ hoch-
wertige pädagogische Konzepte für alle Schülerinnen und Schüler 
anzubieten.  

Text Udo Beckmann
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Martina und Frank Handfest mit den Kindern Antonia und Nico sind 

die Gewinner unseres Reise-Gewinnspiels im wirbelwind-Sommer-

heft. Die Familie aus Heimertingen freut sich auf einen Aufenthalt 

im Precise Resort Marina Wolfsbruch in der Mecklenburgischen 

Seenplatte. Herzlichen Glückwunsch!
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Angesehene Bildungsforscher analysieren 

die Daten der 4. JAKO-O Bildungsstudie, 

ordnen sie ein und ziehen Konsequenzen 

für Politik und Praxis. Aktuelle Themen 

sind etwa die Beschulung von Flüchtlings-

kindern, die praktische Umsetzung der 

Inklusion oder das Vertrauen der Eltern 

gegenüber den Lehrkräften.

Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.) in Kooperation mit  TNS Emnid

Eltern beurteilen Schule: Entwicklungen und Herausforderungen

Ein Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik in Deutschland
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Wann sollen die Kinder auf die
verschiedenen Schulformen verteilt werden? 

Von den Eltern meinen:

W  ann ist der beste Zeitpunkt, um die Kinder 
nach dem gemeinsamen Lernen in den ersten 

Jahren ihrer Schulkarriere auf Haupt- und Realschulen 
oder Gymnasien zu verteilen? In den meisten Bundeslän-
dern passiert das nach der vierten Klasse. Ein Zeitpunkt, 
den die Mehrheit der in der JAKO-O Bildungsstudie be-
fragten Eltern für falsch hält: 54 % sind dafür, die Kinder 
erst nach der 6. Klasse auf verschiedene Schulformen 
aufzuteilen. Im Jahr 2010 sprachen sich bei der ersten 
JAKO-O Bildungsstudie 58 % für diesen Zeitpunkt aus. 
Ein knappes Drittel (31 %) findet aktuell die Trennung 
nach der 4. Klasse richtig. Dieser Anteil ist seit der ersten 
Bildungsstudie deutlich gestiegen: Im Jahr 2010 hielten 
nur ein gutes Viertel (26 %) der Eltern diesen Zeitpunkt 
für richtig. Im Jahr 2014 waren es 24 %. Die Sympathien 
für die vierjährige Grundschule wachsen demnach.

„Die Wünsche der Eltern stehen im klaren Widerspruch 
zur derzeitigen Praxis in den meisten Bundesländern“, be-
tont der Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen Tillmann. 
„Dieser frühe Übergang von einer gemeinsamen Grundschu-
le in ein gegliedertes Sekundarschulwesen ist in Deutschland 
bildungspolitisch hoch umstritten“, sagt Tillmann. Kritiker 
würden unter anderem vor den sozialen und psychischen 
Belastungen für die Kinder aufgrund der frühen und letzt-
endlich immer unsicheren Aufteilung warnen.

Beim Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Bundes-
ländern sprach sich in Bayern mit 65 % der größte Anteil 
der befragten Eltern für eine Aufteilung nach der 6. Klasse 
aus. Gleichzeitig hält hier mit 18 % der kleinste Teil der 
Befragten die Trennung nach der vierten Klasse für den 
besten Zeitpunkt. Die größte Zustimmung findet die vier-
jährige Grundschule mit 41 % in Nordrhein-Westfalen. 

Während in allen anderen Bundesländern die Zustim-
mung zum sechsjährigen gemeinsamen Lernen mehr 
oder weniger überwiegt, sind die Eltern in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt anderer Meinung: Hier findet mit 
41 % eine Aufteilung nach der 9. Klasse die größte Zustim-
mung.  

Eltern wünschen sich
längeres gemeinsames Lernen 

Die 4. JAKO-O Bildungsstudie  I  Schulwechsel

 = 2017
 = 2014

 54%  58%

 31%  24%

 13%  17%

nach der 6. Klasse nach der 4. Klasse nach der 9. Klasse
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