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13. Evaluation zum Thema „Kooperation zwischen Schule und Eltern“ 

 

Am 12. November 2007 fand sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Elternvertretern 

und Lehrerinnen, zusammen. Ziel war es, ein Evaluationsthema zu finden und einen 

Fragebogen dazu zu entwickeln. Wir einigten uns auf das Thema „Kooperation 

Schule – Eltern“ und wollten herausfinden, inwieweit Eltern mit den schulischen 

Bemühungen, einen Dialog mit ihnen zu führen, zufrieden sind. 

 

Nach der Themenfindung erarbeiteten wir einen Kriterienkatalog, der als Grundlage 

für die Fragestellungen dienen sollte. 

Diese Kriterien fanden dann Eingang in die 8 Fragen (siehe Fragebogen!): 

• Kommunikation 

• Zuverlässigkeit 

• Transparenz 

• Kooperationsbereitschaft 

• Zeitmanagement/Timing 

 

Der erarbeitete Fragebogen wurde in der Schulkonferenz am 19.02.2008 vorgestellt 

und nach wenigen Änderungen verabschiedet. 

Nach den Osterferien wurde er an alle Eltern ausgegeben und nach Rückgabe 

ausgewertet. 

 

Von den 134 ausgegebenen Fragebögen erhielten wir 124 ausgefüllt zurück. 

Die Ergebnisse sind der Graphik im Anhang zu entnehmen. 

 

Das Kollegium zeigte sich mit dem Ergebnis der Auswertung zufrieden, es nahm 

aber auch die kritischen Anmerkungen und Anregungen aus der Elternschaft ernst.  

In der Pädagogischen Konferenz am 19. Mai 2008 erging der Beschluss, dass der 

Fragebogen sowie seine Auswertung auf den bevorstehenden Elternabenden im 

September noch einmal thematisiert werden sollten. Vor allen Dingen werden wir den 

Eltern verdeutlichen, dass wir jederzeit nach Terminabsprachen Sprechzeiten 

anbieten und der gesetzlich vorgeschriebene Elternabend für sie nur eine unter 

vielen Möglichkeiten darstellt, sich mit Lehrern über ihre Kinder auszutauschen. Aber 

auch jenen Eltern, die von sich aus nur wenig eng mit der Schule kooperieren, sollte 
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bewusst gemacht werden, dass auch sie die Aufgabe haben, von sich aus schulische 

Informationen einzuholen und verlässlich mitzuarbeiten.  

Das Kollegium ist sich darüber im Klaren, dass auch die persönliche Situation in den 

Elternhäusern und der Bildungsgrad der Erziehungsberechtigten sowie deren mehr 

oder weniger strukturierter Alltag dazu beigetragen haben, inwieweit eine Frage mehr 

positiv oder negativ beantwortet wurde. Auch das persönliche subjektive Verhältnis 

zur Lehrkraft spielt häufig bei der Beantwortung der Fragen eine Rolle.  

Unser erklärtes Ziel aber muss es sein, im Sinne der uns anvertrauten Kinder ein 

positives Verhältnis zu allen Elternhäusern aufzubauen.  

 

 

 

 


