
  
  

– Sperrfrist: 01.07.2013, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Abschlussveranstaltung im Schulversuch 
AKZENT Elternarbeit am 1. Juli 2013 in 
München 
 

 
I. Begrüßung – Zitat Alfred de Musset 

 

– Anrede – 

 

Früher galt: „Den Weg des Vaters wird dereinst 

das Kind auch gehn.“ Freilich ist das heute ganz 

anders als im 19. Jahrhundert, als der französische 

Schriftsteller Alfred de Musset diese Aussage 

getroffen hat. Aber eines ist und bleibt wahr: 

► Die Eltern beeinflussen ihre Kinder, bewusst 

und unbewusst. 

► Wenn wir die Kinder wirklich verstehen 

wollen, müssen wir uns möglichst eng mit ihren 

Eltern austauschen. 

 

Das gilt gerade für Lehrkräfte, die ja zusammen 

mit den Eltern die Erziehungsverantwortung für 

die Kinder übernehmen. 17 Modellschulen haben 

sich daher zwei Jahre lang der schulspezifischen 

Ausgestaltung von Elternarbeit gewidmet. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Eltern beeinflussen 
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II. Erziehungspartnerschaft und Bildungserfolg  

1. Elternhäuser heute 

Bildung ist die Voraussetzung für 

gesellschaftlichen Erfolg und oftmals auch für 

persönliche Zufriedenheit – heute mehr denn je. 

Die Schule als zentraler Ort der Bildung ist 

damit die Instanz, die auch über Lebenschancen 

entscheidet. Dies ist Eltern heute wohl bewusst:  

► Sie setzen alles daran, dass ihre Kinder in 

der Schule erfolgreich sind – wer würde das 

nicht verstehen?  

► Für das Verhältnis Schule-Eltern hat dies 

jedoch gravierende Auswirkungen:  

● Eltern nehmen in einer völlig anderen 

Weise Anteil am schulischen Geschehen 

als noch vor einer Generation.  

● Viele wollen ständig umfassend informiert 

werden.  

● Sie bringen sich ein, wollen mitreden und 

mitentscheiden. Das freut uns natürlich 

einerseits, geschieht jedoch manchmal mit 

einer Vehemenz, die den Schulen über den 

Kopf zu wachsen droht. 

 

Zugleich stellen wir fest wir, dass es auch 

zunehmend bildungsferne Elternhäuser gibt, die 

wir nur schwer erreichen können. Das ist vor allem 

Bildungsaffine 
Elternhäuser 

Bildungsferne 
Elternhäuser 
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dann ein Problem, wenn ihre Kinder ihr Potential 

nicht entfalten oder den schulischen Pflichten nicht 

ausreichend nachkommen.  

 

Zudem gibt es einen wachsenden Anteil von 

Kindern mit Migrationsgeschichte. Ihre Eltern 

begegnen der Schule vor ihrem kulturellen 

Hintergrund ganz unterschiedlich. Oft gibt es auch 

sprachliche Barrieren, die den Kontakt zusätzlich 

erschweren. 

 

2. Herausforderungen der Erziehungs-

partnerschaft 

Erziehungspartnerschaft von Schule und 

Elternhaus muss auf diese Veränderungen und die 

wachsende Heterogenität in den Bedürfnissen 

und Erwartungen reagieren. Dies stellt die 

Schulen teils vor enorme Herausforderungen – 

gerade in den Großstädten.  

 

Das gemeinsame Anliegen von Schule und 

Elternhaus muss sein:  

► Wie sichern wir Bildungsgerechtigkeit und 

Bildungserfolg? 

► Wie gestalten wir die Erziehungspartnerschaft 

so, dass alle Akteure, also Lehrer, Eltern und 

Schüler, zufrieden sind? 

Elternhäuser mit 
Migrationshinter-
grund 

Wachsende 
Heterogenität in den 
Bedürfnissen und 
Erwartungen 
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sichern! 
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Angesichts der Vielfalt gibt es kein einfaches oder 

gar einheitliches Patentrezept für die 

Ausgestaltung der Erziehungspartnerschaft.  

Wir setzen darauf, dass jede Schulgemeinschaft 

die Erziehungspartnerschaft individuell 

ausgestaltet. Das Stichwort lautet differenzierende 

Elternarbeit! 

 

3. Differenzierende Elternarbeit in der Eigen-

verantwortlichen Schule 

Aus diesem Grund schaffen wir im Bayerischen 

Gesetz über das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen (BayEUG) nun auch die 

entsprechenden Grundlagen für diese 

passgenaue Ausgestaltung der 

Erziehungspartnerschaft vor Ort. 

► Der Schlüssel für passgenaue Konzepte liegt 

damit in der Eigenverantwortung der einzelnen 

Schulen.  

► Gute Lösungen und damit Zufriedenheit bei den 

Beteiligten sind durch dezentrale, gemeinsam 

vereinbarte Maßnahmen am besten zu 

erreichen. 

 

An den AKZENT-Schulen wurden solche 

Konzepte bereits entwickelt. Diese Schulen sind in 

Rechtliche 
Grundlagen im 
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dieser Hinsicht damit Vorreiter und wegweisend 

für alle anderen bayerischen Schulen! 

 

Wir lassen die anderen Schulen bei dieser 

Gestaltungsaufgabe aber nicht alleine.  

► Derzeit bilden wir an der Akademie in Dillingen 

Ansprechpartner für Elternarbeit aus, 

zunächst für die allgemeinbildenden Schulen.  

► Diese stehen ab dem Schuljahr 2013/2014 bei 

der Schulaufsicht zur Verfügung und können bei 

Informations- oder Unterstützungsbedarf 

einbezogen werden.  

 

 

III. Paradigmenwechsel in der Elternarbeit 

 

Neben der Stärkung der Eigenverantwortung der 

Schulen unterstützen wir auch einen inhaltlichen 

Paradigmenwechsel bei der Elternarbeit. 

► Bisher erfolgen Rückmeldungen an die Eltern 

von Seiten der Lehrer noch häufig vor allem 

dann, wenn es einen konkreten, meist 

negativen Anlass gibt: schlechte Noten, 

Fehlverhalten des Schülers öder ähnliches. 

► Unser Ziel ist es, die Kontaktaufnahmen 

zwischen Schule und Elternhaus von solchen 

Anlässen zu lösen, sie zu verstetigen und die 

Ansprechpartner für 
Elternarbeit 

Paradigmenwechsel 
bei der Elternarbeit 



 - 6 - 

 
 

Stärken und positiven Entwicklungen eines 

Schülers zum Ausgangspunkt der 

Kommunikation zu machen.      

 

Von den AKZENT Elternarbeit-Schulen wurden 

solche Rückmeldungen bereits mit großem Erfolg 

entwickelt und umgesetzt. 

► So wurde von der Mittelschule an der 

Elisabeth-Kohn-Straße in München das 

Zeugnisgespräch entwickelt und erprobt.  

● Das Zeugnis wird dem Schüler im Beisein der 

Eltern im Rahmen eines ausführlichen 

Gesprächs überreicht.  

● Dabei werden Leistungen, Entwicklungen 

und ggf. auch notwendiger Handlungsbedarf 

ausführlich besprochen.  

► An der Realschule Tegernseer Tal in Gmund 

am Tegernsee wurde für ein stärkenbasiertes 

Feedback eine Beobachtungsmatrix entwickelt. 

Mit ihrer Hilfe können Stärken und Begabungen 

der Schülerinnen und Schüler einfach und 

transparent vermerkt werden und dann für 

aussagekräftige Elterngespräche zur Verfügung 

stehen. 

► An der Wirtschaftsschule Neuburg/Donau 

wird etwa zur Mitte des Schuljahres mit allen 

Eltern und Schülern ein individuelles, 

Beispiele 
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strukturiertes Entwicklungsgespräch geführt, in 

dem die Stärken, aber auch wünschenswerte 

Entwicklungen thematisiert werden. 

 

Die Rückmeldungen von Eltern und Lehrkräften 

an den Modellschulen zeigen: 

Diese stärkeorientierten Rückmeldungen sind 

gewinnbringend und der hiermit teilweise 

verbundene Mehraufwand lohnt sich, da so 

gemeinsam die beste Lern- und Förderstrategie für 

den einzelnen Schüler besprochen und festgelegt 

werden kann. 

 

IV. Einsatz neuer Medien 

 

Auch der Einsatz neuer Medien war ein wichtiges 

Arbeitsfeld im Schulversuch. Neue Medien sollten 

dabei die gegenseitige Information und 

Kommunikation nicht etwa ersetzen, sondern 

unterstützen.  

 

Ich sage es ehrlich: Dieses Ziel konnte nur 

begrenzt erreicht werden.  

► Zum einen konnten nicht alle 

datenschutzrechtlichen Fragen gelöst 

werden.  

Positive 
Rückmeldungen 

Einsatz neuer 
Medien 

Nur begrenzte 
Erfolge 
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► Zum anderen bestehen große Bedenken der 

Personalvertretung, wenn es etwa darum 

geht, einen Online-Zugriff auf digitale 

Notenbögen ihres Kindes für Eltern zu 

ermöglichen. 

 

Dennoch: Die Bemühungen waren wichtig! Sie 

waren notwendig, um Klarheit zu schaffen und 

Grenzen auszuloten. Dazu sind Schulversuche 

schließlich da!  

 

 

V. Leitlinien guter Elternarbeit 

 

Im Schulversuch wurden auch Leitlinien guter 

Elternarbeit erarbeitet.  

Diese drei Leitlinien können auch als 

konzeptionelle Klammer für die Gestaltung der 

Elternarbeit an Schulen bezeichnet werden. 

 

In den drei Leitlinienbereichen – 

► Willkommenskultur, 

► Kommunikation 

► sowie Kooperation & Partizipation 

werden Ziele für eine gute Elternarbeit formuliert. 

 

Leitlinien guter 
Elternarbeit 

3 Leitlinienbereiche 



 - 9 - 

 
 

Die Leitlinien können Schulen somit bei der 

Orientierung helfen, welche Ziele sie im Hinblick 

auf die Zusammenarbeit bereits erreicht haben und 

welche Ziele sie ggf. noch erreichen möchten.  

 

Sie sind damit ein hervorragendes Instrument, um 

die Weiterentwicklung der 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

systematisch in den Schulentwicklungsprozess 

zu integrieren. Die Leitlinien samt 

Zielformulierungen und Best-Practice-Beispielen 

werden im Herbst veröffentlicht. 

 

 

VI. Dank 

 

Die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus 

ist in allen Schularten für einen erfolgreichen 

Bildungs- und den sich daran anschließenden 

Berufsweg unserer Schülerinnen und Schüler von 

großer Bedeutung. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle daher ganz 

besonders bei allen Schulleitern, Lehrkräften 

und dem pädagogischen Personal an den 17 

Modellschulen dafür, dass sie im Hinblick auf eine 

innovative pädagogische Partnerschaft von Schule 

Veröffentlichung im 
Herbst 

Dank an 
Modellschulen 
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und Erziehungsberechtigten „Akzente“ setzen und 

damit richtungweisend für andere bayerische 

Schulen tätig sind!  

 

Großer Dank gilt dabei natürlich auch den Eltern 

und Elternbeiräten an den Modellschulen, die 

die Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten 

unterstützt haben. 

 

Mein besonderer Dank geht auch an die vbw, 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., die 

als Exklusivpartner die Umsetzung dieses 

Schulversuchs erst ermöglicht hat.  

 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch 

bei den Eltern-, Lehrer- und 

Schulleiterverbänden sowie den Vertretern der 

Schulaufsicht. Information, Transparenz und 

Dialog waren uns gerade in diesem Schulversuch 

immer sehr wichtig. 

► Sie alle haben den Schulversuch von Anfang an 

mit sehr großem Interesse begleitet und sich 

immer wieder die Zeit genommen, unsere Ideen 

mit uns kritisch-konstruktiv zu diskutieren.  

► Ich wäre dankbar, wenn wir bei der 

Umsetzung der Ergebnisse weiter auf diese 

Unterstützung bauen könnten! 

Dank an Eltern 

Dank an vbw 

Dank an Verbände 
+ Schulaufsicht 
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