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„Eltern haben eine andere Sicht auf Schule“ 
 
Gisela Grüneisen, die Vorsitzende des Landeselternrates Sachsen, spricht sich 
für mehr Transparenz an Sachsens Schulen aus. 

Frau Grüneisen, der Landeselternrat, dessen Vorsitzende Sie sind, unterstützt den SZ-
Schulnavigator – eine Befragung von Eltern für Eltern. Warum? 
 
Weil wir eine Transparenz an Schulen brauchen. Schule ist mehr als Pisa und irgendwelche 
Abschlussergebnisse, die Schüler dort erzielen. Unserer Auffassung nach ist nicht jede Schule für 
jedes Kind geeignet. Nicht immer ist die nächste Schule auch die beste für das eigene Kind. Daher 
ist es durchaus sinnvoll, dass wir als Eltern uns andere Wege der Information erschließen. 
 
Was ist das Besondere, wenn Eltern Eltern raten? 
 
Eltern haben eine andere Sicht auf Schule als die in Hochglanzbroschüren vermittelte. Sie wissen, 
wie es ihrem eigenen Kind in dieser Schule geht. Daher kann die Summe der Sichtweisen von 
Eltern natürlich auch ein gutes Spektrum wiedergeben. Und daran können sich eben andere Eltern 
orientieren. Die Ebene Eltern für Eltern ist einfach ideal. Da können Dinge kommuniziert werden, 
die so in keinem Schulporträt stehen, die auch mitunter bei wissenschaftlichen Untersuchungen 
nicht so abgefragt werden – oder die einfach nicht nach außen dringen. 
 
Warum, meinen Sie, ist die Schulwahl ein so zentrales Thema für nahezu alle Familien? 
 
Die Diskussion seit Pisa hat gezeigt, wie wichtig, weil zukunftsweisend, gute Bildung und Erziehung 
ist. Natürlich ist das nichts Neues, aber Pisa hat das der Mehrzahl der Deutschen so richtig ins 
Bewusstsein gebracht. Daher ist es wichtig, dass die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, 
Eltern und Lehrern – und natürlich Eltern und Kindern gut funktionieren. Schule, das heißt Bildung 
und Erziehung gelingt nur, wenn das Kind im Focus und die Handelnden in einer guten Beziehung 
zueinander stehen. 
 
Sachsens Kultusminister legt Wert auf eine kontinuierliche, verlässliche Bildungspolitik 
und lehnt gravierende Änderungen im Schulsystem ab. Dennoch hat die schwarz-gelbe 
Koalitionsregierung als einen ihrer ersten Schritte den Notendurchschnitt fürs 
Gymnasium von 2,5 auf 2,0 angehoben. Eine gute Entscheidung für Kinder? 
 
Nein, auf gar keinen Fall. Das halte ich für ein Politikum ohne tatsächlichen Wert. Ich habe mit 
zahlreichen Schulleitern und Lehrern an Sachsens Gymnasien gesprochen. Die haben uns Eltern 
bestätigt, sie merkten gar nicht, mit welchem Notendurchschnitt ein Kind zu ihnen gekommen sei. 
Noten haben keinen absoluten Wert, wie Eltern so gerne glauben – und wie Schule mitunter 
glauben macht. Viel entscheidender als Noten sind für den Erfolg am Gymnasium – aber natürlich 
auch an der Mittelschule – ganz andere Voraussetzungen. Das, was ein Kind mitbringt. Ob es 
wissbegierig ist, neugierig, frustrationstolerant. Ob es eine ausreichende Grundintelligenz und 
Lernbereitschaft aufweist. Und genauso wichtig sind die Lehrer für ein Kind. Das beginnt schon in 
der Grundschule. Lehrer, die besagte Neugier wecken – und aufrecht erhalten. Die Achtung vor 
ihren Schülern haben. Die sich mit deren Problemen auseinandersetzen ohne sie abzukanzeln. Das 
ist viel wichtiger als so ein willkürlich festgesetzter Notendurchschnitt. Erst die Selbstbestätigung 
eines Schülers und das Erleben seiner Selbstwirksamkeit führt zu dauerhaft erfolgreichem Lernen. 
 
Das Leitbild des Landeselternrates geht von hehren Zielen aus: Qualitätsentwicklung von 
Schulen etwa. Es geht um Ausprägung von Werten wie gegenseitige Anerkennung, 
Toleranz, Demokratie. Wie weit sind die Eltern dabei gekommen, wo stehen Sachsens 
Schulen da? 
 
Wir haben uns in den letzten Jahren ein gutes Stück aufeinander zu bewegt, wir haben uns auch 
weitergebildet, um überhaupt mitreden zu können. Ob es um Noten geht, Durchschnitte, große 
Schulen, kleine Schulen, Integration – wir Eltern sind sachkundiger geworden. Und wir haben die 
Wertediskussion mit angeschoben, gute Schulen zeichnen sich dadurch aus. In Fragen der 
Demokratie, denke ich, haben wir alle eine große Verantwortung, die wir durchaus auch noch 
stärker wahrnehmen sollten. Dafür haben wir sogenannte Eltern-Mitwirkungsmoderatoren an den 



Schulen installiert, die das Kultusministerium ausbildet, und die über alle für Eltern relevante 
Fragen an den Schulen aufklären. Sie sollen helfen, Eltern stark zu machen. 83 derartige Seminare 
hat es im ersten Halbjahr 2010 gegeben. Das ist etwas bundesweit Einmaliges. Und darauf sind wir 
stolz. Diese Kooperation mit dem Kultusministerium steht auch exemplarisch dafür: Man kann 
durchaus zusammenarbeiten, es kommt etwas Gutes dabei heraus und hilft allen. 
 
Heißt das, die Möglichkeiten der Eltern, sich bei der Gestaltung des Schullebens 
einzumischen, läuft reibungslos? 
 
Reibungslos sicher nicht. Es gibt auch Beispiele, wo es eine Art oberflächliches Nebeneinanderher 
gibt. Das verstehe ich nicht unter Elternarbeit. Viele Rechte, aber auch Aufgaben, liegen eindeutig 
bei Eltern. Der Gesetzgeber hat das sehr gut im Schulgesetz, Paragraf 1, niedergeschrieben. 
 
Zahlreiche Mütter und Väter engagieren sich nicht nur für die Belange der eigenen Kinder 
– meist abends oder am Wochenende. Würdigt die Gesellschaft das hoch genug? 
 
Anerkennung ist immer gut. Ich denke aber, die Eltern, die aktiv sind, sind von sich aus motiviert. 
Manche werden auch belächelt. Es gibt aber immer mehr Schulen, die schon genau wissen, was sie 
an ihren Eltern haben. Die Spitze dessen, was man hier an Wertschätzung erfährt, ist die 
Auszeichnung „Joker im Ehrenamt.“ 


