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Kurzfassung 

Digitaler Kontakt wurde in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen 
des Lebens zu einer unverzichtbaren Kommunikationsmöglichkeit. 
Dennoch müssen beide Seiten der Medaille betrachtet werden: Einer-
seits die Chance des sekundenschnellen, flexiblen und ortsunabhängi-
gen Austausches, andererseits ein vorschnelles, meist unprofessionelles 
Antworten beider Akteure, das zudem zu Missverständnissen führen 
kann (M. J. Bauer & Müßle, 2020; Dräger & Müller-Eiselt, 2018). In 
Österreich gibt es aktuell keine tiefergehenden Untersuchungen in die-
sem Bereich. Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit der Nutzung 
von Digitalen Medien als eine mögliche Form der Elternarbeit. Im Kon-
kreten widmet sie sich folgender Frage: 

„Wie wirkt die Zuhilfenahme von digitalen und analogen Medien für 
die schulische Elternarbeit auf Lehrpersonen in der Primarstufe?“ 

Der erste Teil der Arbeit beinhaltet eine theoretische Auseinanderset-
zung mit den Bereichen „Elternarbeit“ und „Digitale Medien zur Eltern-
arbeit“. Dabei werden das Verständnis, die Erwartungen und die Tätig-
keiten der schulischen Elternarbeit der Pädagoginnen und Pädagogen 
von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchtet und fachlich diskutiert. 
Anschließend werden die möglichen digitalen Elternkommunikations-
wege erläutert.  

Der empirische Teil der Masterarbeit schildert das Vorgehen der quanti-
tativen Forschung zur Klärung der Untersuchung. Als Datenerhe-
bungsmethode wurde ein Online-Fragebogen an Lehrpersonen der Pri-
marstufe ausgesendet. Die Daten von 74 Lehrkräften konnten anschlie-
ßend ausgewertet und interpretiert werden, wobei von einem grund-
sätzlichen Qualitätsunterschied der digitalen Medien für die Lehrperso-
nen in Bezug auf die Elternarbeit zu sprechen ist. Die persönliche Aus-
sprache steht nach wie vor im Fokus der Lehrkräfte, jedoch werden ins-
gesamt hauptsächlich auch digitale Medien für die Kommunikation ge-
nutzt, obwohl diese als Belastung empfunden werden. 



 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, dem pädagogischen Fachpersonal die Vor- und 
Nachteile digitaler Medien zur Elternarbeit, einerseits aus fachlich ba-
sierter Auseinandersetzung, andererseits mithilfe der Erfahrungen von 
aktiven Lehrpersonen, aufzuzeigen. 

 

 



 

 

Abstract 

The use of digital media has not only evolved as a helpful tool in organ-
izing meetings online or holding talks but also crossed the parental 
work. Nevertheless, beside the goods there are also the bads of digital 
media: On the one hand, digital media provides users with opportunity 
of a flexible and location-independent exchange within seconds. On the 
other hand, there is a hasty, usually unprofessional response by both 
teachers and parents, which may end up in conflicts and misunder-
standings (M. J. Bauer & Müßle, 2020; Dräger & Müller-Eiselt, 2018). 
In Austria, there are currently no studies in this area. Therefore, this 
Master's thesis introduces digital media as a possible form of parental 
work and deals with its challenges. Specifically, it addresses the follow-
ing question: "How does the use of digital and analogue media for pa-
rental work in schools affect teachers?" 

The theoretical part of the thesis focusses on the definition of "parental 
work" and "digital media for parental work". In doing so, the under-
standing, expectations and activities of the educators' work with parents 
at school discussed from a professional point of view. Next, there will be 
given an overview on different digital media teachers use to get in touch 
with parents. 

The empirical part of the Master's thesis depicts the approach of the 
quantitative research. To this hand, an online questionnaire was sent 
out to primary school teachers as a data collection method. The data 
was then evaluated and interpreted. Initial results from the data suggest 
that there is a fundamental difference in the quality of digital and ana-
logue media for teachers regarding parental work. Although digital me-
dia are perceived as a burden, personal discussion is still the focus of the 
teachers. The aim of this thesis is to show the advantages and disad-
vantages of digital media for parental work, on the one hand from a pro-
fessionally based discussion, on the other hand with the help of the ex-
periences of active teachers. 
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EINLEITUNG 

Mit Beginn der Corona-Krise im März 2020 wurde den pädagogisch 
Arbeitenden klar, dass das reale Aufeinandertreffen und der Austausch 
mit dem Anderen die Grundlage für jegliches Lernen bildet und ohne 
persönlichen Kontakt erschwert wird. Die Kommunikation von Person 
zu Person ermöglicht erst das Lernen voneinander, wie es schon Martin 
Buber ausdrückte: „Der Mensch wird bekanntlich am Du zum Ich!“ 
(Buber, 1962, S. 97). Diese reale Begegnung fiel im Jahr 2020 auf einen 
Schlag gänzlich weg und die einzige Form des Austausches war über 
digitale Wege oder per Telefon. Seither hat die Digitalisierung an großer 
Bedeutung im schulischen Austausch mit den Erziehungsberechtigten 
der Kinder und den Schülerinnen und Schülern selbst gewonnen. Nicht 
nur die Lehrkräfte mussten in kurzer Zeit auf digitale Wege des Unter-
richts umsteigen, sondern auch Eltern und deren Kinder. Technische 
Mittel wurden plötzlich Voraussetzung für die Teilnahme am Schulge-
schehen. Den Kindern wurde viel abverlangt und große Flexibilität von 
ihnen gefordert. Dass die Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen 
und der Familie des Kindes wesentlich ist, weisen viele Studien auf, die 
es seit beinahe 60 Jahren in diesem Bereich gibt (Dave, 1963; Jencks, 
1972; OECD, 2001; Tietze et al., 2005; Tietze, 2013). Ohne schulischen 
Kontakt mit den Erziehungsberechtigten können Kinder und 
Jugendliche im Allgemeinen nicht bestmöglich gefördert werden. Den 
Lehrenden blieb zu jener besagten Zeit demnach nichts anderes übrig, 
als die digitalen Medien in Anspruch zu nehmen, um den Kontakt mit 
den Eltern und auch Kindern aufrecht zu erhalten. Für viele war der 
Einstieg nicht einfach, da sich die Nutzung digitaler Medien in den 
Bildungssystemen national und auch international als eine große 
Aufgabe darstellt (Tengler et al., 2020). Neben Telefongesprächen 
mussten weitere Wege der digitalen Kommunikation gefunden werden, 
wozu sich neben diversen Internetplattformen besonders jene Angebote 
des Bildungsministeriums Oberösterreich eigneten, wie zum Beispiel 
die „Hallo! Eltern“-App in Kombination mit der Klassenpinnwand 
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(Education Group, 2022c) oder die etwas ältere Applikation 
„SchoolFox“, die auch international verwendet wird (Fox Education, 
2022). 

Durch diesen maßgeblichen Einschnitt in die ursprünglichen 
Kommunikationswege hat sich im Laufe der Zeit auch die Art der 
Kommunikation verändert. Digital zu kommunizieren ist – abgesehen 
von wenigen Ausnahmen – zeitsparender, prägnanter, direkter und 
bietet mehr Interpretationsspielraum (M. J. Bauer & Müßle, 2020). 
Auch in der virtuellen Welt trifft eines der fünf pragmatischen Axiomen 
des deutschen Psychologen, Psychotherapeuten und 
Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick zu: „Man kann nicht 
nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al., 2017, S. 58).  

Der empirische Teil dieser Masterthesis beschäftigt sich demnach mit 
der Frage, ob sich die Zusammenarbeit mit Eltern, Großeltern oder 
Erziehungsberichtigen von Schulkindern im Volksschulalter auf 
digitalem Weg während oder durch die Krise veränderte und wie 
Lehrpersonen diese neue Art der Kommunikation wahrnehmen. Es 
wurde speziell auf die Qualität der Zusammenarbeit Bezug genommen 
und darauf, welche Medien Lehrkräfte nutzen, um mit den 
Erziehungsberechtigten in Kontakt zu treten. Deren Erfahrungsberichte 
sollen Aufschluss darüber geben, wie die schulische Kommunikation 
seit der pandemischen Herausforderung aus Sicht der Lehrpersonen 
wahrgenommen wird, sodass sie einen Nutzen für alle involvierten 
Parteien hat, nämlich Eltern, Lehrperson und Kind. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden jene Fragestellungen for-
muliert:  

(I) „Besteht ein Unterschied in der Qualität der Elternarbeit bei der 
Nutzung digitaler und analoger Medien und wenn ja, inwiefern?“ 

(II) „Nehmen Lehrpersonen in der Primarstufe die Nutzung von digita-
len Medien in Bezug auf die Elternarbeit als Belastung wahr?“ 
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(III) „Ist es heutzutage aus Sicht der Lehrpersonen als gesellschaftliche 
Selbstverständlichkeit anzusehen, dass Lehrkräfte zusätzlich in digita-
lem Austausch mit den Erziehungsberechtigten stehen?“ 

Hierfür wurde ein quantitatives Foschungsdesign gewählt, welches mit 
Hilfe  der Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
ausgewertet wurde. Die dazu nichtstandartisierten Fragebögen wurden 
an Volksschulen und Lehrkräfte in Österreich ausgesendet. 
Direktorinnen und Direktoren sowie andere schulisch Tätige wurden 
ebenso in die Befragung miteinbezogen (n = 74). Im Fokus stehen 
jedoch jene Personen, die eine Klasse leiten und somit viel Kontakt mit 
der Familie des Kindes in alltäglichen schulischen Belangen haben.  
In ingesamt fünf Hauptkapiteln werden die theoretischen Fakten und 
die empirische Erhebung thematisiert. Nach diesem Problemaufriss und 
der Zielstellung werden im ersten Kapitel die Grundlagen der 
Elternarbeit erörtert. Dabei wird besonders auf die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft eingegangen und es werden anschließend viele 
Möglichkeiten, neben der gesetzlich vorgeschriebenen Elternmitarbeit 
an (Volks)-Schulen, aufgelistet. Im zweiten Kapitel werden digitale 
Medien zur Elternarbeit vorgestellt und die unterschiedlichsten 
Kontaktmöglichkeiten zwischen Schule und Elternhaus präsentiert. Das 
Kapitel Drei fasst schlussendlich die Arbeit zusammen und präzisiert 
die Fragestellungen. Ebenso werden in diesem Kapitel das verwendete 
Forschungsdesign und die Forschungsmethode ausgeleuchtet, 
ausgewertet und analysiert. Das vierte Kapitel präsentiert die 
Ergebnisse der Forschungsarbeit. Im letzten Hauptkapitel, der 
Diskussion, werden Schlussfolgerungen gezogen und die Ergebnisse 
abschließend zusammengefasst. Limitationen dieser Arbeit und ein 
Ausblick für weitere Forschungen werden in diesem Kapitel ebenso 
erläutert. 
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I. THEORETISCHER TEIL 

1 GRUNDLAGEN DER ELTERNARBEIT 

Aufgrund der Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit des Begriffs „El-
ternarbeit“ erscheint es zu Beginn der Arbeit relevant, eine fundierte 
literaturbasierte Erarbeitung darzulegen. Mit einer ausgiebigen Erläute-
rung des Gesellschaftswandels und der damit verbundenen Verände-
rung des Verständnisses zur Elternarbeit soll ein erster Überblick gebo-
ten werden. Es folgt eine Anführung verschiedenster ähnlicher Begriffe, 
um die Thematik ineinander abzugrenzen. Fokussiert wird dabei die 
Betrachtung der „Erziehungs- und Bildungspartnerschaften“. Im An-
schluss daran werden die Erwartungshaltungen der beteiligten Akteure 
geschildert. Wesentliche Studien sollen einen Überblick über die El-
ternbeteiligung bieten, wohingegen die in Kapitel 1.5 beschriebenen 
Qualitätsmerkmale aufzeigen, wie Elternarbeit gelingen kann. Danach 
werden Formen der Elternarbeit aufgezeigt und die gesetzlich vorge-
schriebene Elternbeteiligung aufgelistet. Mit einer kritischen Betrach-
tung der gesammelten Informationen wird diese literarische Grundla-
generarbeitung geschlossen.  

1.1 Hintergrundwissen und Begriffsbestimmung 

Hinsichtlich der pädagogischen Betrachtung ist die Elternarbeit gewiss 
kein neu auftauchendes Diskussionsthema. Durchaus aber änderte sich 
in den vergangenen Jahren der Umgang zwischen den Bildungsinstitu-
tionen und den Erziehungsberechtigten, weshalb in den folgenden Zei-
len vorerst auf diese Veränderung eingegangen wird. In der vorliegen-
den Arbeit umschließt der Begriff „Eltern“ die Zusammenarbeit mit al-
len Bezugspersonen/Verantwortlichen des Kindes. 

Der gesellschaftliche Wandel in den vergangenen Jahrzehnten brachte 
viele Erneuerungen innerhalb der Familie mit sich. Die Tendenz geht 
dazu, ein Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf zu finden. Beides 
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soll seinen berechtigten Platz im Berufs- als auch Privatleben haben – 
anders, als dies früher der Fall war (Ates-Ünal et al., 2020).  

Ungeachtet vieler Studien, die belegen, dass Frauen nach wie vor mehr 
Freizeit mit der Familie verbringen als Männer (Garcia et al., 2022), 
versuchen Frauen postnatal schnell wieder in das Berufsleben zurück-
zukehren und es bleibt somit weniger Zeit für die intensive Betreuung 
der jungen Menschen, besonders während der Schulzeit (Ates-Ünal et 
al., 2020). Die Eltern sehen sich mitunter auch gesellschaftlich 
und/oder finanziell zum schnellen Berufswiedereinstieg gezwungen. Die 
hohen finanziellen Unterhaltungskosten können meist nur von zwei 
Erwerbstätigen geschultert werden. Durch die heutige Wissensgesell-
schaft kann eine längere Abstinenz vom Berufsleben ebenfalls nicht ge-
duldet werden bzw. erschwert den Wiedereinstieg. Häufig muss für die 
Betreuung der Kinder zusätzlich eine außerfamiliäre Betreuungsstelle 
gefunden werden. Der Autor Textor (2013) zeigt in diesem Zusammen-
hang auf, dass durch die außerfamiliäre Betreuung in der Regel sehr 
wenig Wachzeit des Kindes für die Pflege durch die Eltern übrigbleibt, 
denn auch Großeltern werden immer häufiger für die Fürsorge herange-
zogen. Es herrscht zudem eine große Erziehungsunsicherheit in den 
Familien, die von weiteren Belastungen wie bspw. Scheidungen oder 
Migration verstärkt wird (Textor, 2006b). Die Autorin Tschöpe-
Scheffler (2014) schreibt in ihrem Werk sogar davon, dass sich die 
Schule zweifelsohne auch zu einem Ort der Rückbindung und Sicherheit 
wandeln muss, da dies außerhalb der Familie immer weniger gewähr-
leistet werden kann.  

Die Erziehungsverantwortung hat sich dementsprechend eher auf den 
Bereich der Bildungsinstitutionen verlagert, zumal teilweise das Ver-
ständnis für die Bedürfnisse des Kindes fehle oder extreme Erziehungs-
stile angewandt werden (Textor, 2013). Doch wie eingangs schon er-
wähnt, bleibt die Familie ein wichtiger Ort für die Erziehung und Bil-
dung des Kindes, wie es in vielen Studien belegt wird (Tietze, 2013; 
Tietze et al., 2005).  
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Es erscheint nicht überraschend, dass sich durch die Verlagerung der 
Erziehungsverantwortung auch deshalb der Austausch zwischen Bil-
dungsstätten und der Elternschaft nur mehr auf das Wesentliche be-
schränkt. Die Autorinnen und Autoren Ates-Ünal et al. (2020, S. 57 f.) 
beschreiben hierzu jedoch sehr gut, dass  

[...] der konstruktive Austausch zwischen Eltern und pädago-
gischen Fachkräften unumgänglich [ist]: In einer Erzie-
hungspraxis, in der die Wissens- und Kompetenzvermittlung 
mit einem rasanten gesellschaftlichen Wandel konfrontiert 
ist und zunehmender digitaler Vernetzung unterliegt, in einer 
Erziehungspraxis, in der die kulturelle, ethnische und religiö-
se Vielfalt den Alltag bestimmt, müssen Erziehungs- und Bil-
dungsaufträge klar definiert und gemeinsam umgesetzt wer-
den. (Ates-Ünal et al., 2020, S. 57 f.) 

Dementsprechend appellieren die Verfasser/innen dazu, dass die Bil-
dung der Kinder immer eine Zusammenarbeit von Bildungsinstitutio-
nen und dem Elternhaus verlangt.  

Trotz oder gerade wegen des familiären Wandels hat sich dennoch auch 
das Verständnis zur Elternarbeit weiterentwickelt. Der Begriff Elternar-
beit vermittelt für beide Parteien (Elternhaus und Schule) eine negative 
Assoziation mit dieser Thematik, da das Wort „Arbeit“ mit Mühselig-
keit, Aufwand und viel Einsatz gekoppelt wird (Ates-Ünal et al., 2020; 
P. Bauer & Brunner, 2006). Lange Zeit hielten auch die Pädagoginnen 
und Pädagogen die Elternarbeit als ein bloßes Informieren der Eltern 
über die Leistungen und Vorkommnisse in der Schule über ihr Kind (P. 
Bauer & Brunner, 2006), wie dies ausführlich in Kapitel 1.7 behandelt 
wird. Seitens der Lehrkräfte eröffnet sich auch hier eine diskussions-
würdige Thematik, da die Elternarbeit eine Arbeit „mit“ ihnen impliziert 
und nicht „an“ den Eltern (Brandau & Pretis, 2008; Roth, 2014; Textor, 
2020). Ebenfalls öffnet der Begriff die Sicht auf eine mögliche asym-
metrische Beziehung zwischen Lehrenden und den Eltern. Denn er lässt 
auch offen, ob nicht sehr wohl auch die Eltern von den Lehrenden mit-
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erzogen werden (wollen), wodurch sich Lehrende auch eine Verbesse-
rung der Erziehung der Kinder erhoffen würden (Roth, 2014). Auf den 
ersten Blick erscheint es des Weiteren so, als ob Eltern die Hauptarbeit 
dabei tragen würden, wobei es allgemein bekannt ist, dass die Schule 
den aktiven Part bildet, wohingegen sich die Eltern eher passiv verhal-
ten (Sacher, 2022). Sacher (2022) führt ebenso an, dass der Begriff „El-
ternarbeit“ sehr viel Ähnlichkeit mit weiteren negativ behafteten Wör-
tern hat, wie bspw. „Opferarbeit“, „Behindertenarbeit“ oder „Drogenar-
beit“. Hier sind Randgruppen gemeint, die besondere spezielle Betreu-
ung durch Fachkräfte bedürfen.  

Der Vielschichtigkeit und Schwierigkeit der Bedeutung von Elternarbeit 
sind bisher viele Autorinnen und Autoren nachgekommen, weshalb sich 
eine bunte Landschaft aus allerhand diversen Begriffen rund um die 
Elternarbeit gebildet hat: Elternmitbestimmung, Elternpädagogik, El-
ternberatung, Eltern-Kooperation, Elternbildung, Familienbildung, El-
ternförderung, Elternwerkstatt, Elternschulung, Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaften und viele mehr (Betz, 2015; Kobelt Neuhaus  
et al., 2014; Stange et al., 2012; Tschöpe-Scheffler, 2014). Auch im ang-
loamerikanischen Raum findet sich die Thematik in der Vielfalt der Be-
griffe wieder: „parent/parental involvement, parent/parental support, 
parent participation, parent engagement, [...], familiy involvement, fa-
mily (sic) engagement [...]“ (Sacher, 2004). Die englischen Begriffe tref-
fen die vorherrschende Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften 
teilweise besser. International wird dennoch der Begriff „parental invol-
vement“ am häufigsten verwendet (Täschner et al., 2021). Die meisten 
Begriffe erscheinen jedoch wie Plastikwörter (Pörksen, 2011), deren 
Verwendung oft vorkommt, aber nie wirklich konkret aufgeschlüsselt 
wird. Sie charakterisieren ähnliche Sachverhalte, aber bilden ihren Fo-
kus auf verschiedenen Aspekten, was eine kritische Auseinandersetzung 
erschwert (Betz, 2015). In der österreichischen Schulgesetzgebung 
kommen Begriffe wie Begegnung, Schulpartnerschaft, Erziehungspart-
nerschaft, Elternarbeit oder Kooperation vor (Reibnegger, 2019).  
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Diese Vielschichtigkeit der Begrifflichkeiten ist in einem gewissen Maße 
auch richtig – denn zu jedem Erziehungsberechtigten muss eine eigene 
Form und Methodik der Kommunikation aufgebaut werden (Ates-Ünal 
et al., 2020). Tschöpe-Scheffler (2014, S. 15) spricht in diesem Zusam-
menhang auch von „offenen Begegnungs-, Bildungs- und Erfahrungs-
räumen“, die schlussendlich einen „erfreulichen Paradigmenwechsel in 
der Grundhaltung und Methodenwahl in der Zusammenarbeit mit Fa-
milien“ veranlasst haben. Dass sich Familien und deren Erziehungs-
maßnahmen grundsätzlich stark verändert haben, wird auch hiermit 
nochmals bekräftigt. So erwähnt auch Tschöpe-Scheffler (2014), dass 
der „Befehlshaushalt“ zum „Verhandlungshaushalt“ wurde und klassi-
sche Familienverhältnisse aus Mutter, Vater und Kind seltener existie-
ren. Vielmehr haben sich unterschiedlichste Familienkonstellationen 
entwickelt, bspw. Patchworkfamilien, ein Zusammenleben gleichge-
schlechtlicher Eltern oder überhaupt alleinerziehende Eltern. Ebenso 
lässt sich ein Schwund der klassischen Lebensgemeinschaften, wie der 
traditionellen Ehe, verzeichnen. Die Auotrin Tschöpe-Scheffler (2014) 
nennt auch die erschwerten Umstände, die durch Arbeitslosigkeit, 
enormen Druck, Migrationshintergrund und benachteiligte Lebensum-
stände geprägt sind. Diese sollten bei der Arbeit mit den Eltern berück-
sichtigt werden. 

Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen dem Fami-
lienhaus und dem Schulerfolg des Kindes, weshalb dieses Gebiet als gut 
erforscht gilt (Täschner et al., 2021). Diese Vielfalt an möglichen Eltern-
konstellationen braucht ebenfalls Individualisierung und erfordert ein 
Weiterdenken, dass „Eltern“ unabhängig von Geschlecht, Alter oder 
biologischem Zusammenhang zwischen dem Kind und dem Erzie-
hungsverantwortlichen betrachtet werden müssen (Garcia et al., 2022).  

Dementsprechend fallen darunter laut Allgemein Bürgerlichem Gesetz-
buch (ABGB) alle Personen, die die Erziehungsverantwortung für das 
Kind unter rechtlich abgeklärten Voraussetzungen übernehmen, bspw. 
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Großeltern, nähere Verwandte wie Tante oder Onkel, Pflegeeltern oder 
sonstige dem Kind nahestehende Menschen (§§ 140-185 ABGB).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff „Elternarbeit“ auf 
unterschiedliche Weise definiert werden kann und ein genaueres Hin-
sehen notwendig ist. Die Autorinnen und Autoren Ates-Ünal et al. 
(2020) schildern, dass „Elternarbeit als professionelle Kommunikation, 
Interaktion und Kooperation definiert [wird]“. Stange (2012, S.13 f.) 
wiederum sieht in der Elternarbeit „alle Formen der organisierten 
Kommunikation und Kooperation zwischen pädagogischen Einrichtun-
gen und den Eltern“ und setzt sie als Hyperonym für jegliche Zusam-
menarbeit, ungeachtet dessen negativer Assoziationen.  

Der Begriff Elternarbeit wird in dieser Arbeit dennoch weiterhin ver-
wendet, da er im österreichischen Sprachraum noch immer am gängigs-
ten und klarsten erscheint, als Überbegriff für jegliche Bezeichnungen 
dient und alle Facetten miteinschließt. 

Der spannende Fachdiskurs rund um den Begriff der „Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft“ wird folglich aufgegriffen, da er die vertrauens-
volle Zusammenarbeit als wichtigsten Baustein erfolgreicher Bildung 
der Kinder untermauert (Ates-Ünal et al., 2020) und ebenso aufzeigt, 
dass die Eltern nicht passive Teilnehmer der schulischen Bildung der 
Kinder sind, sondern sich gemeinsam mit den Lehrkräften darum be-
mühen (Killus, 2017a). 

Ebenso hat die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in gewissem 
Maße auch den Begriff „Elternarbeit“ abgelöst. Darauf und auf weitere 
Facetten wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen. 

1.2 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Der Ausdruck „Bildungspartnerschaft“ taucht in der österreichischen 
Schulgesetzgebung (noch) nicht auf (Reibnegger, 2019). Anders als in 
Deutschland, wo der Autor Textor schon 2006 von einer Änderung in 
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den Bildungsplänen spricht und der Begriff „Elternarbeit“ durch die 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft langsam abgelöst wurde 
(Textor, 2006c). Die Thematik der Veränderung des Begriffs griff auch 
schon der Autor Killus im Friedrich Jahresheft von 2017 auf. Jener 
spricht sogar davon, dass die Betitelung der „Elternarbeit“, zumindest 
in Deutschland überholt ist, wie die untere Darstellung aufzeigt (Killus, 
2017a). 

 

Abbildung 1: Entwicklung des Begriffs „Elternarbeit“ 

Quelle: In Anlehnung an Killus (2017a, S. 6) 
 

Auf die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird folglich ausführlich 
eingegangen, da unter anderem Sacher (2016), Roth (2014) und zahlrei-
che weitere Autorinnen und Autoren wesentliche Ziele und Verständ-
nisse anführen, die in der erfolgreichen Arbeit mit Eltern ausschlagge-
bend sind und somit auch für diese Forschung relevant sind.  

Erziehungspartnerschaft beschreibt grundsätzlich die Arbeit mit Eltern, 
dem Kind und Dritten im elementaren Bereich, um das Kind selbst zu 
erziehen (Vollmer, 2021). Schon bei dieser Begrifflichkeit geht es da-
rum, klar auszudrücken, dass die Erziehung und Verantwortung des 
Kindes nicht nur die Eltern, sondern genauso die Pädagoginnen und 
Pädagogen des Elementarbereichs betrifft (Killus, 2017a). Der Ausdruck 
Bildungspartnerschaft bringt nicht nur Gespräche auf Augenhöhe zur 
Geltung, sondern inkludiert laut Sacher (2016) besonders weitere Drit-
te, bspw. Personen, Organisationen oder Institutionen, die für den Er-
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folg des Kindes ebenfalls zuständig und maßgeblich sind. Das lebens-
lange Lernen in Kooperation mit vielen Bildungspart-
nern/Bildungspartnerinnen steht hier jedoch im Vordergrund (Sacher, 
2016). Ziel ist es unter anderem, die anfängliche Erziehungspartner-
schaft zu einer Bildungspartnerschaft auszubauen und beide Aufgaben, 
nämlich Erziehung und Bildung, zu einer gemeinsamen zusammenzu-
setzen (Textor, 2006c). Werden dann den Kindern Möglichkeiten gebo-
ten, wie sie sich selbst verwirklichen können und gibt man ihnen Lern- 
und Entwicklungshilfen, übergeht dies in die Bildungspartnerschaft 
(Vollmer, 2021).  

Lehrkräfte sind, laut einigen Autoren wie Roth, Sacher oder Textor, die 
Leitenden für die wesentliche Gestaltung der Bildungspartnerschaft und 
somit auch dafür verantwortlich. Ihre reflektierte Haltung ist für eine 
gelingende Zusammenarbeit essenziell. Dennoch soll bei der Bildungs-
partnerschaft die Zusammenarbeit von beiden Akteuren (Eltern und 
Lehrende) auf Augenhöhe im Vordergrund stehen (Roth, 2014; Textor, 
2006c), wobei von Sacher (2022) hier klargestellt wird, dass es vorwie-
gend um den Respekt zwischen den Akteuren geht. Trotz des frühen 
Ursprungs des Begriffs „Bildungspartnerschaft“ von Martin R. Textor 
um 1995, merkte der Autor aber bereits zu dieser Zeit an, dass eine Zu-
sammenarbeit mit den Eltern nicht immer „partnerschaftlich“ erfolgen 
kann. Dies ist immerzu abhängig von den jeweiligen Beteiligten (Textor, 
1995). Wenn die Zusammenarbeit also gut funktionieren soll, müssen 
beide Seiten – also Lehrkräfte als auch Eltern – die Bedeutsamkeit der 
gemeinsamen Aufgabe erkennen. Eine wesentliche Bedingung dafür ist, 
dass sie begreifen, dass „die Bildung bzw. Erziehung eines Kindes eine 
gemeinschaftliche Ko-Konstruktion von ihnen (und dem jeweiligen 
Kind) ist“ (Textor, 2021, S. 10). Es obliegt also in beider Verantwortung. 
Grundlegend dafür sind „wechselseitige Rückkopplungsprozesse [...]“ 
und „die Abstimmung von Zielen und Maßnahmen“ (Killus, 2017a, S. 5). 
Dennoch soll und kann diese Partnerschaft nicht von Anfang an voraus-
gesetzt werden (Roth, 2014), ungeachtet dessen, dass viele Eltern auch 
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nicht ihre Pflichten darin sehen, wie eingangs erläutert wurde. Roth 
(2014) führt wesentliche Voraussetzungen an, damit die Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft überhaupt gelingen kann. Die Autorin 
spricht von: 

1. Respekt und Wertschätzung 

2. Bewusster Umgang mit Vorurteilen und eine neutrale Haltung 

3. Kenntnisse über andere Kulturen  

4. Stärken- und Fähigkeiten-orientiertes Handeln 

5. Selbstreflexion  

6. Dialoge richtig führen (Roth, 2014) 

Da das große Ganze hier im Vordergrund steht, also ein Zusammenspiel 
und Beachten von allen Gelingensbedingungen, müssen sich Lehrkräfte 
auch stets darin üben. Erst durch die bewusste Wahrnehmung der eige-
nen Haltung kann die Bildungspartnerschaft erfolgreich werden (Stange 
et al., 2012).  

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Bildungspartnern bringt 
gleichzeitig viele Vorteile für das Kind mit sich. Der Schulerfolg des 
Kindes steigt, wenn bei der Zusammenarbeit die Schülerinnen und 
Schüler nicht ausgeklammert, sondern bewusst miteinbezogen werden 
(Roth, 2014; Sacher, 2016, 2022). Außerdem stärkt eine gute Bindung 
zwischen den Akteuren auch das Bindungsverhalten des Kindes, so 
kann es bspw. auch in Zukunft leichter Bindungen eingehen und kann 
sich demnach auch die Welt einfacher erschließen (Roth, 2014). Roth 
(2014, S. 19) schreibt: „Die Kinder erfahren Bedingungen für eine ganz-
heitliche Bildung und Erziehung“. Neben positiven Wirkungen auf die 
Schülerinnen- und Schüler-Leistungen lassen sich auch Erweiterungen 
der Kompetenzen der Eltern feststellen, sowie positive Resonanz an die 
Lehrkräfte von den Eltern.  

Trotz der unterschiedlichen Auslegungen von Elternzusammenarbeit 
können dennoch keine eindeutig belegten Befunde zur Überprüfung der 
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Bedeutung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft geliefert werden 
(Killus, 2017a). Weiters ist es schwierig darzulegen, was als „Schulischer 
Erfolg der Kooperation“ bemessen wird, da die unterschiedlichsten Stu-
dien auch unterschiedliche Verständnisweisen von Elternarbeit haben, 
Verschiedenheiten in den Untersuchungsmethoden aufweisen oder we-
gen regionaler und kultureller Ungleichheiten kaum vergleichbar sind 
(Sacher, 2022). Dennoch lassen sich deutliche Trends in den Ergebnis-
sen der Studien ablesen: Durch diese Art der Partnerschaft erscheint es 
klar, dass es eine gemeinsame Arbeit an den Kindern und nicht an den 
Eltern ist, die wesentliche gewinnbringende Vorteile birgt. Vorausset-
zung dafür ist trotz allem die Überzeugung der Eltern, dass sie tatsäch-
lich einen wichtigen Beitrag zum Bildungserfolg leisten (Sacher, 2022). 

Dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus somit maß-
geblich ist für den Schulerfolg des Kindes, steht nun außer Frage. Für 
die Zusammenarbeit bieten sich auch viele Möglichkeiten an, die laut 
Killus (2017) auf drei wesentlichen Ebenen passieren: 

1. Kind- und schülerbezogene Ebene: Hier steht das einzelne Kind 
im Vordergrund, das durch verschiedene Angebote unterstützt 
und fokussiert wird. Das kann durch Elternsprechtage, einzelne 
Schüler/in-Eltern-Lehrer/in (SEL)-Gespräche oder überhaupt 
Förderung durch die Eltern zuhause passieren. 

2. Klassenebene: Auf dieser Ebene werden Gelegenheiten für Eltern 
geboten, innerhalb der Klasse tätig zu werden, bspw. bei einem 
Ausflug mitzuhelfen, im Unterricht oder bei einem Elternabend 
anwesend zu sein.  

3. Schulebene: Dies betrifft die Metaebene, also alle Möglichkeiten 
zur Mitwirkung, die allgemeine Angelegenheiten behandeln. Dies 
würde bspw. Elternvertreter/innen betreffen, die im Sinne aller 
Eltern einer Schule fungieren.  

Die genannten Möglichkeiten der Elternmitwirkung sind weitgehend 
bekannt, brauchen hier aber die vertiefte Auseinandersetzung in Bezug 
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auf die Bildungspartnerschaft und somit einhergehend auch auf die 
Kommunikationskultur und Zusammenarbeit. Aushilfe schaffen bspw. 
die Qualitätsstandards aus Amerika, der „National Parent Teacher 
Association“, PTA (Parent Teacher Association, 2022). Im Fokus dieser 
Arbeit steht unter anderem die Qualität der Elternzusammenarbeit, 
weshalb auf dieses essenzielle Thema noch näher eingegangen wird. 
Durchwegs geht aber hier das österreichische Bildungsministerium in 
eine richtige Richtung mit der Einführung der Bewertungsgespräche bei 
der alternativen Leistungsbeurteilung im ersten und zweiten Schuljahr 
der Primarstufe, über welche im Klassenforum gemeinsam entschieden 
werden kann (§ 18a Absatz 3 Schulunterrichtsgesetz).  

Interessant erscheinen auch die Ergebnisse der Studie zur Zukunft der 
Bildung der JAKO-O, die 2020 in Deutschland rund 305 Lehrpersonen, 
1.255 Eltern sowie 306 KiTa-Pädagogen/Pädagoginnen zu ihren Zu-
ständigkeiten für die Bildung der Schülerinnen und Schülern bzw. Kin-
dern befragt hat. Dabei lässt sich zwar tendenziell eine hohe Zuständig-
keit der jeweiligen Akteure wahrnehmen, jedoch nehmen sich die Eltern 
in manchen Bereichen doch zurück, besonders im Bereich Lesen, 
Schreiben und Rechnen (JAKO-O GmbH & Wehrfritz, 2020): 

 

Abbildung 2: Zuständigkeiten für Bildung 

Quelle: JAKO-O GmbH, 2020 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass trotz der langen Bekannt-
heit des Begriffs „Bildungspartnerschaft“– zumindest in Österreich – 
(noch) von keinem Paradigmenwechsel ausgegangen werden kann. 
Denn dieser würde jene Ziele und Verständnisse, wie weiter oben ange-
führt von Sacher (2016), implizieren und voraussetzen. Partnerschaften 
setzen hohes Vertrauen voraus und brauchen viel Kompromiss und Ein-
fühlungsvermögen. Dies ist ein langer Prozess.  

Der Vollständigkeit halber sollte an dieser Stelle auch die Kehrseite an-
geführt werden, die die Autoren Wischer & Katenbrink (2017) im Arti-
kel „Drum prüfe auch, wer sich nur temporär bindet?“ aufgreifen. Sie 
sprechen von der Leichtigkeit, die die Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft scheinbar mit sich bringt, jedoch wird ihrer Meinung nach zu 
wenig über die schwere Umsetzbarkeit gesprochen. Es möge so erschei-
nen, als ob diese neue Form der „Elternarbeit“ alle bisherigen Probleme 
auflöst, was jedoch auch nicht der Wahrheit entspräche. Vielmehr kön-
nen durch den neuen Begriff der „Partnerschaft“ neue Probleme entste-
hen, sogleich man hier von einem beidseitigen Einverständnis und 
Freiwilligkeit der „Beziehung“ ausgehen müsste, was bei manchen El-
tern nicht der Fall sei (Wischer & Katenbrink, 2017). Ebenfalls ist es 
nicht in allen Fällen möglich, dass alle Parteien auf Augenhöhe und völ-
lig einvernehmlich kommunizieren, wie es Sacher (2016) in seinem 
Werk beschreibt. Wischer und Katenbrink (2017) fassen hier sehr klare 
Worte, indem sie von einer „Zwangspartnerschaft“ sprechen, die das 
Prinzip der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft treffender beschrei-
ben würden (Wischer & Katenbrink, 2017). Rein rechtlich gesehen kann 
auch von keinem partnerschaftlichen Verhältnis gesprochen werden, da 
die Pflichten eines Elternteiles weitaus die Pflichten der Lehrkraft ge-
genüber dem Kind übersteigen. Auch Betz (2015) ist der Meinung, dass 
der Begriff „Partnerschaft“ missverständlich gewählt wurde, da er rein 
positive Kontakte zwischen den Eltern und der Schule impliziert, was 
aber nicht immer der Fall sei. Sacher (2022) entkräftet allerdings diese 



Grundlagen der Elternarbeit 

 23 

Aussagen, indem er klarstellt, dass der Begriff "Partnerschaft“ lediglich 
eine Zusammenarbeit meint, die gleiche Ziele verfolgt.  

1.3 Erwartungshaltungen der Eltern und Lehrkräfte 

Die Erwartungen der Eltern an die Schule bzw. Lehrkräfte unterschei-
deen sich erheblich von jenen der Lehrkräfte an die Eltern. So schreibt 
Schröder (2013), dass Eltern nach wie vor die Schule als Unternehmen 
sehen, das den Kindern als Dienstleistung zur Verfügung steht. Dabei 
fungieren die Eltern als Kunden, die dieses Angebot in Anspruch neh-
men (müssen) und demnach erwarten, dass dessen Wünsche befriedigt 
werden. Die Schule hat aber viele Bildungsaufträge zu leisten und soll 
die Kinder in jeglichen Lebensbereichen bestmöglich vorbereiten. Im 
österreichischen Lehrplan ist dies ebenfalls im allgemeinen Bildungsziel 
verankert (BMBWF, 2012). Je nach Bezugsgruppe (Eltern, Schulkinder 
oder Personen innerhalb des Systems Schule) ist die Lehrkraft unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen ausgesetzt (Böhnisch, 2019). Dabei 
müssen Lehrkräfte verschiedene Funktionen einnehmen: „Zu nennen 
sind die Vermittlungsfunktion von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die Begutachter- und Selektionsfunktion sowie die kompensa-
torisch-edukative Funktion“ (Böhnisch, 2019, S. 29). Zumeist sind die 
Funktionen nicht gänzlich in ihren Erwartungen erfüllbar. 

Interessant erscheint, dass Eltern bereits im Jahr 2004 als häufigste 
Erwartung nannten, dass die Lehrenden allzeit erreichbar sein sollten. 
Ebenfalls wurden Mitspracherecht, adäquate Förderung des Kindes, 
angemessene Beratung und Beihilfe, eine angenehme Atmosphäre beim 
Lernen und die häufige Überprüfung der Qualität des Unterrichts ange-
führt (Ulber & Lenzen, zitiert nach Schröder, 2013). Eine Repräsenta-
tivuntersuchung im Jahr 2004 von Sacher ergab, dass weniger als die 
Hälfte der Eltern von den Lehrenden erwarten, dass sie den Kindern 
Wissen vermitteln. Vielmehr waren Informationen über weitere Bil-
dungswege bzw. Berufswahl oder die Entwicklung im Aufwachsen für 
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sie interessant, weniger jedoch Informationen über den aktuellen Leis-
tungsstand. Ebenso sind die Häufigkeit und Kontaktfreudigkeit von der 
Einstellung der jeweiligen Parteien abhängig (Sacher, 2004, 2014, 
2022).  

Die Erwartungen der Eltern müssen jedoch je nach Schulart abgewogen 
werden und sind auch stark von der Beteiligung am Schulleben abhän-
gig. So sind die Eltern entweder auf die Informationen durch das Kind 
angewiesen oder sie beteiligen sich mehr und erfahren aus erster Hand 
von den schulischen Begebenheiten (Hurrelmann & Schultz, zitiert nach 
Sacher, 2014). Ebenso interessant erscheint die Anführung von Schmal-
ohr (1984), sodass Misserfolge der Kinder eher externen Personen oder 
Umständen zugeschrieben werden, wohingegen Erfolge dem Kind oder 
den Eltern selbst beigemessen werden (Schmalohr, 1984). Im Gegensatz 
zu diesen Anführungen zu den Erwartungshaltungen der Eltern stehen 
jene der Lehrerinnen und Lehrer, von welchen sich 75 % von den Eltern 
wünschen, sich auch dann kooperativ zu zeigen, auch wenn sie keine 
Vorteile für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sehen (Wild, 
2003). 

Sacher (2004) führt in seiner Repräsentativstudie hingegen an, dass 
sich immerhin ein Teil der Lehrkräfte wünscht, dass sich die Eltern 
weitgehend aus dem schulischen Arbeiten heraushalten, solange es kei-
ne erwähnenswerten Vorkommnisse gibt. Eine etwas aktuellere Studie 
von Sacher (2008) zeigt jedoch, dass beinahe 100 % der Lehrpersonen 
an der Zusammenarbeit mit den Eltern interessiert sind. Trotzdem sei 
es zu bedenken, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die tat-
sächliche aktive Teilnahme nicht gleichbedeutend sind (Sacher, 2008). 
Diskrepanzen gibt es auch bei den unterschiedlichen Bildungsschichten 
der Eltern. Bildungsnahe Eltern versuchen bspw. laut Lehrkräften, 
möglichst viel in der Schule mitwirken zu können, wohingegen bil-
dungsferne Eltern sich zu viel zurückhalten und wenig Interesse bekun-
den (Werning & Avci-Werning, 2016).  
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Die Kommunikation zwischen den Bildungspartnern scheint dennoch 
laut Sacher (2008) nur dann aufrecht, wenn es Probleme in der Schule 
gibt, die besprochen werden müssen. Die Bildungspartnerschaft ver-
sucht, dagegen vorzugehen (Sacher, 2008), auch wenn dies aufgrund 
der verschiedenen Erwartungshaltungen erschwert wird (Werning & 
Avci-Werning, 2016). Hinzu kommt auch ein eher hierarchisches als 
partnerschaftliches Verhältnis, da dennoch die Lehrkräfte darüber ent-
scheiden, wie der weitere Bildungsweg des Kindes gestaltet wird, wo-
hingegen sich die Eltern eine erfolgreiche schulische Laufbahn für ihr 
Kind wünschen, ungeachtet dessen tatsächlichen Leistungen (Werning 
& Avci-Werning, 2016). Dennoch geht aus verschiedenen Studien her-
vor, dass das grundsätzliche Verhältnis der Eltern zur Schule und um-
gekehrt als durchaus positiv eingestuft werden kann bzw. sich zumin-
dest positiv entwickelt hat und sich die jeweiligen Erwartungen anei-
nander erfüllen (Killus, 2017b). 

1.4 Studien zur Elternbeteiligung 

Seit Jahrzehnten machen sich Forscherinnen und Forscher darüber Ge-
danken, inwiefern eine „gute“ Elternarbeit messbar ist und welche Fak-
toren generell ausschlaggebend sind, damit die erfolgreiche Kooperati-
on gelingt. In den nächsten beiden Aufzählungen werden zwei Studien 
bzw. Schulversuche dargestellt, die aufgrund ihrer Größe evidenzbasier-
te Ergebnisse liefern.  

1.4.1 Schulversuch AKZENT Elternarbeit 

Der Schulversuch „AKZENT Elternarbeit“ wurde in Deutschland an ins-
gesamt 17 verschiedenen Schulen aus unterschiedlichen Schularten im 
Zeitraum von September 2011 bis Juli 2013 durchgeführt. Diese Probe-
phase entstand aus der Erkenntnis heraus, dass die Zusammenarbeit 
zwischen dem Bildungspartner Schule und der Elternschaft wesentlich 
ist, jedoch differenziert werden muss und auf jede einzelne Begebenheit 
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oder Bedingung, die in der jeweiligen Schule vorherrscht, eingegangen 
werden muss. Durch dieses Projekt war es den Schulen möglich, auch 
außerhalb der Schulordnung zu handeln und damit neue Richtungen 
einzuschlagen. Ebenso wurde erforscht, inwiefern neue Informations- 
und Kommunikationsmedien Einfluss auf die Kontaktaufnahme zwi-
schen den Parteien haben und ob diese unterstützend wirken (Stiftung 
Bildungspakt Bayern, 2014). 

Ein wesentlicher Erfolg dieses Schulversuchs war unter anderem die 
Erarbeitung der „Leitlinien guter Elternarbeit“, die in thematischen Be-
zug an die Qualitätsmerkmale der PTA (Parent Teacher Association, 
2022) entstanden. Diese Leitlinien sollen als Orientierung dienen und 
werden wegen ihrer Wichtigkeit auch im Kapitel 1.5 angeführt und mit 
den Qualitätsmerkmalen schulischer Elternarbeit der PTA verglichen. 
Viele Praxisbeispiele wurden erarbeitet und dienen nun anderen Schu-
len als Ideenpool, aus dem geschöpft werden kann (Stiftung 
Bildungspakt Bayern, 2014).  

1.4.2 JAKO-O Bildungsstudie 

Die Elternbeteiligung an Schulen wurde schon mehrfach von der JAKO-
O Bildungsstudie untersucht. Diese Studie führt repräsentative Befra-
gungen von Eltern von Kindern im Pflichtschulalter in Deutschland 
durch. Sie beleuchtet besonders die Perspektive der Eltern, Großeltern 
bzw. Erziehungsberechtigten, die hier ausschließlich befragt werden. 
Damit offenbart sie wesentliche und vor allem andere Ansichten zu 
schulischen Themen. Die Ergebnisse der 2. JAKO-O Bildungsstudie sol-
len deshalb hier kurz dargestellt werden, da sie einen groben Einblick 
bieten und aufzeigen sollen, welche Formen Eltern gerne benutzen, um 
mit der Schule in Kontakt zu treten. 

Vorerst erscheint es interessant, dass von 3.000 befragten Müttern und 
Vätern, 93 % der Aussage zustimmten, dass man mit den Lehrkräften 
über Problemen ohne Streit sprechen kann. Ebenso positiv wurde die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen beurteilt, da hier 
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seitens der Lehrkräfte der Wille zur Zusammenarbeit besteht. Deutlich 
weniger Eltern (67 %) haben im Vergleich das Gefühl, dass sie auch in 
die Expertise gezogen werden und von den Lehrkräften zum Kind be-
fragt werden (Killus & Tillmann, 2012). 

Im Jahr 2012 informieren sich rund 96 % der Eltern bei Elternabenden, 
ebenso viele lesen Elternbriefe oder treten mit den Lehrkräften am El-
ternsprechtag in Kontakt. Das Mitteilungsheft nahmen 80 % der Eltern 
in Anspruch, wohingegen die Rate der Telefongespräche oder der Aus-
tausch per E-Mail etwas weniger hoch ist (69 %). Killus (2017) stellt 
aber fest, dass hier nicht in Betracht gezogen wurde, wie oft die Eltern 
die Schule über die genannten Kommunikationswege kontaktieren, 
sondern bloß, dass sie diese Wege nutzen. Dennoch sei hervorzuheben, 
dass sich die Häufigkeit des Kontaktes erhöht, je gehaltvoller die Bezie-
hung zwischen den Parteien ist (Killus, 2017b).  

Im Vergleich dazu wird in dieser Arbeit auch die 3. JAKO-O Bildungs-
studie 2014 herangezogen, die abermals wichtige Einsichten zu den 
Kontakten zwischen Schule und Elternhaus liefert. Auch diese Studie 
gilt mit über 3.000 Befragten als äußerst repräsentativ: 

Relevant für diese Arbeit erscheint das Ergebnis, dasds sich 58 % der 
befragten Eltern mehr Gelegenheiten wünschen, bei denen sie sich in 
Bezug auf die Schule engagieren können. Sie wünschen sich mehr Mit-
wirkung und würden gerne den Unterricht mitgestalten. Nach wie vor 
zufrieden zeigen sich die Eltern bezüglich Zusammenarbeit zwischen 
der Lehrkraft und ihnen (75 %). Umgekehrt gibt beinahe ein Viertel an, 
dass sie das Gefühl haben, die Lehrkräfte würden nicht gerne mit ihnen 
zusammenarbeiten. 2012 war dieser Wert um neun Prozentpunkte 
niedriger. Allgemein sagen 32 % aller Eltern aus, dass sie sich in Schul-
gremien engagieren und mithelfen. Überhaupt gibt jeder Zweite an, 
schon einmal bei Ausflügen oder sonstigen Aktivitäten mitgeholfen zu 
haben (Killus & Tillmann, 2014).  

Im Jahr 2017 erschien die 4. JAKO-O Bildungsstudie, erneut mit wich-
tigen Erkenntnissen zum Bereich Schule aus Sicht der Eltern. Hier kam 
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zur Geltung, dass sich Eltern grundsätzlich weiterhin zufrieden geben 
mit der Leistung von Lehrkräften. Die Hilfsbereitschaft von Lehrkräften 
gegenüber den Eltern wird als sehr groß eingestuft – insgesamt haben 
85 % der 2.000 befragten Eltern sehr bzw. eher zugestimmt, dass Lehr-
kräfte bereit seien, zu helfen. Noch besser stufen die Eltern Lehrkräfte 
ein, betreffend dem Zuhören bei Anliegen (rund 91 %) (Killus & 
Tillmann, 2017). 

Leider gibt es bis dato in Österreich noch keine vergleichbare Studie in 
diesem Ausmaß, die die Erfahrungen, Sichtweisen oder Einstellungen 
zum österreichischen Schulsystem und deren Beteiligten untersucht. 
Demnach lässt sich an dieser Stelle die Wichtigkeit der Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit unterstreichen, da sie zumindest eine kleine Er-
kenntnis auf die Sichtweisen der Elternarbeit aus der Perspektive der 
Lehrenden bringt.  

1.5 Qualitätskriterien gelungener Elternarbeit 

Der Sinn der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist bis-
weilen, wenn auch von einigen wenigen Quellen kritisiert (zum Beispiel 
von Betz, 2015), trotz allem gegeben. Abhängig ist sie vor allem von der 
Qualität der Zusammenarbeit (Sacher, 2014). Häufige Kontakte zwi-
schen der Bildungsinstitution Schule und der Familie des Kindes sind 
bspw. nicht ausschließlich für eine gute Elternarbeit verantwortlich. 
Vielmehr spielen allerhand Faktoren dabei mit (Sacher, 2016). 

In diesem Kapitel wird deshalb darauf eingegangen, was gelungene El-
ternarbeit auszeichnet. Hierfür werden die Qualitätsmerkmale schuli-
scher Elternarbeit der Vodafone-Stiftung (2013) genauer in die Betrach-
tung gezogen.  

Joyce L. Epstein prägte diese Qualitätsmerkmale, da sie jene im Jahr 
1997 ausarbeitete und diese nun unter anderem als Grundlage für die 
weitere Betrachtung in dieser Arbeit, aber auch international, dienen. 
Ihr Ziel war es, einen wissenschaftlichen Beleg für die schulische El-
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ternarbeit vorzulegen und diese allgemein gültig zu kategorisieren 
(Epstein, 2019). Die Merkmale wurden von der U.S.-amerikanischen 
Parent Teacher Association publiziert und als „National Standards for 
Family-School Partnership“ bezeichnet. Die Vodafone Stiftung hat 
schlussendlich die Qualitätsmerkmale ins Deutsche übersetzt und mit-
hilfe von Experten überarbeitet (Eckert & Sodogé, 2016; Stabenow, 
2017; Vodafone Stiftung Deutschland, 2013).  

Epstein hat zu ihrerzeit sechs allgemeingültige Qualitätsmerkmale er-
forscht (Epstein, 2019, S. 63 ff.):  

1. Communicating 

2. Parenting 

3. Learning at Home 

4. Volunteering 

5. Decision Making 

6. Collaborating with the Community 

Die Vodafone Stiftung (2013) hat von jenen sechs Qualitätsmerkmalen 
vier davon übergeordnet und zusammengefasst, wohl aber mit dem 
Hinweis, dass sie nicht getrennt voneinander betrachtet werden dürfen. 
Sie wirken im besten Fall allesamt zusammen und wirken reziprok: Sind 
Verbesserungen auf einer Ebene wahrzunehmen, hebt dies auch die 
Qualität anderer Ebenen. Sie beeinflussen sich somit gegenseitig. 
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Abbildung 3: Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit 

Quelle: In Anlehnung an Vodafone Stiftung (2013, S. 4 ff.) 
 
Um auch die Ausarbeitung des Schulversuchs AKZENT Elternarbeit 
(2014) miteinzubringen, folgt im Anschluss ein tabellarischer Vergleich 
aller Qualitätsmerkmale, um die Zusammenhänge besser verdeutlichen 
zu können:  

Tabelle 1: Vergleich der Qualitätskriterien Elternarbeit 
 

 

Quelle: In Anlehnung an Epstein (2019, S. 64 ff.) und Sacher (o. J., S. 3) 
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Im Folgenden sollen die einzelnen Merkmale genauer erläutert werden. 
Inhaltlich wird sich an den Aussagen der Vodafone Stiftung (2013) ori-
entiert: 

Qualitätsmerkmal A: Willkommens- und Begegnungskultur 

Dieses Merkmal zeichnet sich durch seine einfache Umsetzbarkeit in 
den Schulen aus. Es geht vor allem darum, den Eltern das Gefühl von 
Zugehörigkeit und Freundlichkeit zu vermitteln. Dies kann bspw. ein-
fach durch Wegweiser in verschiedenen Sprachen, einen allgemein 
freundlichen Umgangston oder durch ein eigenes Elternsprechzimmer 
umgesetzt werden. Ebenfalls bieten sich Rituale an, die jährlich bei der 
Einschulung wiederholt werden: erste Gespräche mit den „neuen“ El-
tern, um sie willkommen zu heißen, dabei evtl. ein kleines Geschenk zu 
überreichen mit Informationen rund um die Schule. Diese und weitere 
Tätigkeiten können auch von Eltern übernommen werden, dessen Kin-
der bereits höhere Schulstufen in der Schule besuchen oder durch den 
Elternverein. Rücksichtnahme bei Eltern, die während der Arbeitszeiten 
in der Regel selbst verhindert sind, zählt ebenso zu diesem Qualitäts-
merkmal. So können bspw. Elternabende oder sonstige Veranstaltungen 
außerhalb der Arbeitszeiten gelegt werden, sodass jene Eltern auch die 
Möglichkeit zur Mitwirkung erhalten. Ziel dieses Merkmals ist es somit, 
schon von Anfang an einen respektvollen Umgang mit allen schulisch 
und außerschulisch Tätigen zu schaffen und den Eltern Möglichkeiten 
der schulischen Mitwirkung aufzuzeigen.  

Qualitätsmerkmal B: Vielfältige und respektvolle Kommuni-
kation 

In diesem Bereich eingeschlossen ist der Standard „communicating“ 
von Epstein (2018).  

Bei der Kommunikation zwischen Lehrkräften und dem Elternhaus ist 
die anlassbezogene Kontaktaufnahme oftmals problematisch. Häufig 
kommt es vor, dass nur dann Kontakt aufgenommen wird, wenn Prob-
leme oder dringende Angelegenheiten besprochen werden müssen. Die-
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ses Qualitätsmerkmal versucht dagegen vorzugehen, in dem es beson-
ders darauf abzielt, die Informationen zwischen Schule und Elternhaus 
nicht mehr anlassbezogen zu halten. Somit soll durch regelmäßige In-
formation der Kontakt zwischen den Parteien gehalten werden, wobei 
hier unbedingt auf die Einfachheit der Kontaktaufnahme zu achten ist. 
Möglich sind auch externe Personen, die den Kontakt unterstützen, wie 
dies im Programm „Stadtteilmütter" (siehe Kapitel 1.6.8.2) forciert 
wird. Ziel ist hierbei, dass Eltern und die Schule bedeutsame Informati-
onen ohne großen Aufwand oder Scheu dem anderen Partner übermit-
teln können.  

Die Expertinnen und Experten der Vodafone Stiftung (2013) führen bei 
diesem Qualitätsmerkmal besonders die vielfältigen Formen der Kom-
munikationswege an, die als Möglichkeit betrachtet werden sollen. Un-
ter anderem finden sich hier digitale Wege der Zusammenarbeit wieder, 
die besonders für diese Arbeit relevant erscheinen. So ist bspw. von Ge-
sprächen per Telefon, E-Mail-Kontakt oder via diversen digitalen We-
gen die Rede. Besonders während der Transitionsphasen (Übergang 
Kindergarten – Volksschule bzw. Volksschule – weiterführende Schule) 
haben Eltern vermehrt Bedarf an Informationen und Beratung durch 
die Lehrkraft oder Schule. Diesem Wunsch nach Wissensaustausch soll 
gerecht werden, in dem besonders während dieser Phasen Angebote der 
Schule bestehen.  

Qualitätsmerkmal C: Erziehungs- und Bildungskooperation 

Dieses Merkmal trägt eine große Verbundenheit zum Begriff „Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft". Auch hier geht es um eine gemein-
same Arbeit an der Erziehung und Bildung des eigenen Kindes, indem 
die Eltern als auch das Kind selbst an den schulischen Tätigkeiten be-
wusst miteingenommen werden. Klar definiert ist hier allerdings die 
Tatsache, dass nicht nur die Schule in der Pflicht steht, aktiv zu sein. 
Prinzipiell soll es ermöglicht werden, dass die Eltern überhaupt am Ge-
schehen in der Schule teilhaben können, ihnen also offengelegt wird, wo 
ihre eigene Mitbestimmung liegt. Gemeinsam soll erarbeitet werden, 
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welche Ressourcen Familien mitbringen und wie diese im Schulalltag 
integriert werden können. Mitbestimmung kann bspw. sein, dass die 
Wünsche der Eltern zu Ausflügen, Betreuungsangeboten oder sonstigen 
schulischen Angeboten berücksichtigt werden. Ebenso kann die Infra-
struktur der Schule den Eltern zur Mitbenützung angeboten werden. 
Das stetige Interesse der Eltern an der Schule fördert schlussendlich 
den Schulerfolg des Kindes. Intensiviert werden kann dies noch weiter 
durch die Teilnahme der Eltern an gemeinsamen Aktivitäten mit den 
Kindern in der Schule, z.B. an Wandertagen oder bei Festen. Dieses 
Qualitätsmerkmal schließt des Weiteren auch mit ein, dass Eltern ge-
nauso über Angebote Bescheid wissen, die außerhalb der Schule statt-
finden. Das können kulturelle Aktivitäten sein, erste Anlaufstellen zu 
erzieherischen Fragen oder Hilfsstellen zur Unterstützung von diversen 
Problemen. Letztendlich geht es auch darum, den Kindern mithilfe ihrer 
Eltern ein Sprechrohr zu bieten, wo auch ihre Wünsche und Interessen 
zur Geltung kommen. 

Qualitätsmerkmal D: Partizipation der Eltern 

Die Merkmale C und D ähneln sich etwas, jedoch soll bei diesem Quali-
tätsmerkmal schulischer Elternarbeit besonders der Blick darauf gerich-
tet werden, dass das Bewusstsein der Eltern in ihren Pflichten und 
Rechten geschärft wird. Die Eltern sollen sich darüber im Klaren sein, 
was „Mitspracherecht“ für sie bedeutet, da dies in den deutschen als 
auch österreichischen Gesetzen verankert ist (Sacher, o. J.). Die Schule 
hat hier Aufklärungsarbeit zu leisten und auch die Eltern zu motivieren, 
ihre Rechte wahrzunehmen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf El-
tern, die aus eher bildungsfernen Schichten stammen. Jene sollen ge-
zielt eingeladen werden, mitzuwirken. Durch Beiräte, Anwesenheit bei 
ausgewählten Schulkonferenzen oder Debatten, regelmäßigen Aus-
tausch auf allen Ebenen oder Arbeitskreisen mit Schulkindern ergeben 
sich in diesem Bezug viele Möglichkeiten. Ebenso ist ein Ziel dieses 
Qualitätsmerkmals, dass Elternvertreter/innen „in soziale, politische 
und externe Netzwerke der Schule eingebunden [sind]“ (Vodafone 
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Stiftung Deutschland, 2013, S. 34), also zum Beispiel mit Kirchen oder 
anderen Gruppierungen zusammenarbeiten.  

1.6 Formen der Elternarbeit/Elternbeteiligung 

Um Eltern dafür gewinnen zu können, mit den Bildungseinrichtungen 
eng zusammenzuarbeiten, braucht es unterschiedliche Zugänge und 
Methoden. Diese reichen von einfachen Elternabenden bis hin zu Un-
terstützung bei der Hausübung oder Mitarbeit bei einem Schulausflug. 
Extrem wurde die Elternbeteiligung während der Lockdown-Phasen im 
Schuljahr 2020/2021, da hier enorm auf die Mitarbeit der Eltern am 
Schulunterricht gezählt werden musste (Hillmayr et al., 2021). Viele 
Studien zeigen auf, dass besonders während dieser herausfordernden 
Zeit, Kinder mit besserem Klima und Ausstattung im Elternhaus von 
einem größerem Lernerfolg profitierten (Anger & Plünnecke, 2020; Do-
epke & Zilibotti, 2019; Geis-Thöne, 2020). Gerade aufgrund der Wich-
tigkeit des Elternhauses für den Leistungserfolg des Kindes, wird in die-
sem Kapitel ein allgemeiner Überblick über mögliche Angebote der El-
ternbeteiligung geschaffen, da die Zusammenarbeit mit der Schule in 
weiterer Folge ebenso förderlich ist. 

In der Literatur der Bildungswissenschaften werden mehrfach die un-
terschiedlichen Formen der Elternbeteiligung übergeordnet aufgelistet, 
die folglich in einem Gesamtmodell dargestellt werden können, wobei 
hier die Anführung von Hill und Tyson forciert wurde (Hill & Tyson, 
2009; Hillmayr et al., 2021). Sie haben die Elternbeteiligung in drei 
grobe Kategorien unterteilt, die die verschiedenen Bereiche einfacher 
darstellen: 



Grundlagen der Elternarbeit 

 35 

 

Abbildung 4: Kategorien der Elternbeteiligung 

Quelle: In Anlehnung an Hillmayr et al. (2021, S. 10) 
 

Die übergeordneten Dimensionen zeigen auf, dass Elternbeteiligung 
neben der Mithilfe und Gestaltung des Wohnortes auch auf schulischer 
Basis sowie rein kommunikativ stattfinden kann. Diese Spanne er-
streckt sich demnach von einer äußerst passiven Haltung bis hin zu ei-
ner aktiven Beteiligung des Elternhauses. In der deutschen Literatur 
wird ebenso vermehrt auf die Wichtigkeit der Elternmitarbeit in Kinder-
tageseinrichtungen hingewiesen. Hierfür wird in zahlreicher Literatur 
aufgelistet, wie in jenen Bildungsstätten Erziehungspartnerschaft pas-
sieren kann und wie die Eltern dort mitarbeiten können (P. Bauer & 
Brunner, 2006; Roth, 2014; Sacher, 2004; Schröder, 2013; Textor, 
2009, 2020, 2021; Tschöpe-Scheffler, 2014). 
Sacher (2022) zeigt ein weiteres Modell, welches die unterschiedlichen 
Kontaktmöglichkeiten im „System Schule“ darstellt. Er unterteilt die 
jeweiligen Parteien in „Schülerschaft“, „Lehrerschaft“ und „Eltern-
schaft“, die ebenso in Subkategorien unterteilt werden. Besser kann dies 
mit einer Tabelle demonstriert werden, die die Ebenen des Systems 
„Schule“ abbildet: 
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Tabelle 2: Organisationsebenen im „System Schule“ 
 

 

Quelle: Sacher, 2022, S. 46 
 

Die Personen in den jeweiligen Ebenen können und sollen miteinander 
kooperieren. Diese Struktur erleichtert einerseits die Kommunikation, 
da wesentliche Informationen innerhalb der Ebenen oder des Subsys-
tems leichter geklärt oder abgefragt werden können. Andererseits birgt 
es das Risiko, dass sich die Kommunikation verliert und nicht mehr 
miteinander funktioniert, sondern in sich geschlossen bleibt (Sacher, 
2022). Wird innerhalb einer Ebene kommuniziert, wird dies vom Autor 
als horizontaler Kontakt bezeichnet; wird mit anderen Ebenen kommu-
niziert, ist dies als vertikaler Kontakt zu benennen. Treten Personen 
miteinander in Kontakt, die sich in demselben Subsystem befinden, 
wird von „Intragruppenkontakt“ gesprochen, andernfalls von „Inter-
gruppenkontakt“ (Sacher, 2022, S. 47). 
Sacher (2022) ist der Meinung, dass alle Formen des Kontakts eine 
wichtige Rolle spielen und gepflegt werden müssen. Besonders jene, bei 
denen die Eltern miteinbezogen sind, sind für eine erfolgreiche Koope-
ration von Schule und Elternhaus maßgeblich. Seine Anführung ver-
deutlicht, welche Kontaktmöglichkeiten innerhalb des Systems Schule 
überhaupt möglich sind und welche möglicherweise bei genauer Be-
trachtung zu kurz kommen. Nicht alle Kooperationen zwischen den 
Ebenen und in den Subsystemen sind von gleichem Gewicht, dennoch 
tragen sie zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei. 
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Besonders zu betonen ist hier die reziproke Aktivität: Je aktiver und 
offener die Lehrkräfte sind, desto mehr lässt sich auch von den Eltern 
erwarten, was im Umkehrschluss ebenso ihre Gültigkeit hat (Sacher, 
2022). 
Die Autoren Ates-Ünal et al. (2020) beschreiben die Formen der El-
ternarbeit grundsätzlich auf drei verschiedenen Wegen. Da sich diese 
mit den Vorschlägen in dieser Arbeit überschneiden und kategorisieren 
lassen, wird diese Einteilung ebenfalls angeführt: 

1. Direkte Kommunikation: Persönliche Kontaktaufnahme mit den 
Eltern, bspw. in Form von Tür-und-Angel-Gesprächen, unge-
zwungenen Elterngesprächen, … 

2. Elternveranstaltungen: Gemeinsame Ausflüge, Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen, Schulschlussfeste, Angebote für El-
tern außerhalb regulärer Arbeitszeiten, … 

3. Medien: Weitergabe von relevanten Informationen, mit Blick auf 
ressourcensparende und kreative Formen, bspw. Aussendung 
von Elternbriefen per Mail, diverse Aushänge, Kommunikation 
via digitaler Medien für die Elternarbeit, … (Ates-Ünal et al., 
2020) 

Diese Formen der Elternarbeit lassen sich mit den Vorlieben der Eltern 
zur Kontaktaufnahme verknüpfen. Sacher (2008, 2022) schreibt von 
drei unterschiedlichen Kontaktpräferenzen der Eltern. Von der Lehr-
kraft soll auf jene Präferenzen stark Rücksicht genommen werden, da 
sich ohnehin ein Teil der Elternschaft nicht um einen Kontakt bemühe 
und durch eine gute Abstimmung zumindest mehr Kontakt stattfindet. 
Demnach sollen Lehrkräfte besonders auf die von der Elternschaft prä-
ferierten Art der Kommunikation eingegangen werden, um den Kontakt 
möglichst stabil und einfach zu halten. Unter den Eltern gibt es laut Sa-
cher (2022) außerdem drei verschiedene Gruppentypen: die Einzelkon-
takter, die Gruppenkontakter und die Mischkontakter. Erstere bevorzu-
gen eher einzelne Termine mit den Lehrkräften, anstatt bei Elternaben-
den teilzunehmen. Zweitere beschreiben das genaue Gegenteil, indem 
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sie lieber an gemeinsamen Versammlungen anwesend sind, als zu 
Sprechstunden oder Elterngesprächen zu kommen. Die Gruppe der 
Mischkontakter bilden eine Überschneidung der Einzel- und Gruppen-
kontakter, die beide Formen des Kontakts gerne wahrnehmen.  

In den nächsten Unterkapiteln wird nun auf konkrete Möglichkeiten 
und Formen der Elternarbeit während der Transitionsphase vom Kin-
dergarten in die Volkschule und während der Volksschulzeit eingegan-
gen. 

1.6.1 Gezieltes Schärfen der Bewusstheit 

Zumeist sind sich die Eltern ihrer großen Vorbildrolle für die Kinder 
nicht bewusst und nehmen nicht wahr, dass sie äußerst wichtig für den 
Schulerfolg ihrer Kinder sind. Deshalb ist eine gezielte Bewusstseins-
schärfung ein zentraler Schritt für die Förderung der Elternbeteiligung 
(Täschner et al., 2021). In Form von Elternabenden kann über die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit gesprochen werden. Bewusst mithin-
eingenommen werden sollten auch Großeltern als auch weitere enge 
Bezugspersonen des Kindes.  

1.6.2 Tür-und-Angel-Gespräche 

Eine einfache Methode, um den Kontakt zu den Erziehungsberechtigten 
so simple wie möglich zu gestalten, sind die „Tür-und-Angel-
Gespräche“. Diese finden am Morgen oder nach der Schule beim Entlas-
sen der Schülerinnen und Schüler statt und bieten den Eltern Möglich-
keiten, kurz mit den Lehrkräften in Kontakt zu treten (Textor, 2006a). 
Dabei können Banalitäten ausgetauscht werden oder es können drin-
gende Angelegenheiten persönlich besprochen werden. Zu beachten ist 
hier der Datenschutz, da private schulische Gespräche grundsätzlich 
nur allein besprochen werden dürfen. Weiters muss von der Lehrkraft 
eine klare Regel vorgegeben werden, was besprochen werden kann und 
welche Themen einen eigenen Gesprächstermin verlangen. Oftmals 
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kann durch ein ständiges Verlangen nach einem kurzen Austausch auch 
eine Überforderung der Lehrperson eintreffen (Vollmer, 2021). Ziel die-
ser Gespräche soll vor allem sein, die anfängliche Beziehung zu den Er-
ziehungsberechtigten zu stärken und Vertrauen zu schaffen (Textor, 
2006b). Sacher (2022) führt an dieser Stelle an, dass es hier auch ein 
vermehrtes „auf die Eltern zugehen“ verlangt, um den ersten Schritt zu 
tätigen und den Eltern zu signalisieren, dass großes Interesse am gegen-
seitigen Austausch besteht. 

1.6.3 Homepage 

Die Homepage ist als Visitenkarte der Schule mittlerweile ein nicht 
mehr wegzudenkendes Tool. Hier präsentiert sich die Schule mit all ih-
ren Werten, Zielen und Inhalten (Vollmer, 2021). Für Eltern sollen die 
wichtigsten Informationen und Kontaktdaten immer zugänglich sein. 
Über schulische Veranstaltungen und Termine kann außerdem auch auf 
diese Art und Weise informiert werden (Sacher, 2016). Dennoch ist be-
sonders hier zu beachten, dass personenbezogene Daten, Fotos oder 
sonstige persönliche Informationen nicht ohne dem Einverständnis der 
jeweiligen Betroffenen veröffentlicht werden dürfen (Stiftung 
Bildungspakt Bayern, 2014). Dies muss immer erste Priorität haben. 
Sind Eltern mit der Veröffentlichung einverstanden, ist auch die Home-
page ein erster Schritt zur gelungenen Willkommenskultur. Fotos der 
Kinder im Schulalltag, bei Ausflügen oder Projekten ermöglichen den 
Eltern zumindest virtuell einen Einblick in das Schulleben 
(ErziehungKonkret, 2011).  

1.6.4 Offene Eltern-Treffs 

Der Schulversuch AKZENT Elternarbeit (2014) probierte an Schulen die 
Abschaffung von einzelnen, punktuellen Elternabenden. Stattdessen 
wurden offene Eltern-Treffs ins Leben gerufen, die den Eltern möglichst 
regelmäßige, aber unabhängige und ungezwungene Treffen anbieten. 
Im Fokus steht dabei die wiederkehrende Kontaktaufnahme, ohne An-
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lassbezug, Zwang zur Teilnahme oder verbindlicher Anmeldung. Vorteil 
dieser Form der Elternarbeit ist, dass Eltern als auch Lehrkräfte Ängste 
vor Begegnungen abbauen und so die Kommunikation erleichtert wird. 
Ebenso ermöglicht diese Form einen Austausch, der weit über basale 
Informationen hinausgeht. Die Gemeinschaft positiv zu erleben und 
somit den Willen hervorzurufen, persönliche Ressourcen in Bewegung 
zu setzen, ist ein weiteres Ziel der offenen Eltern-Treffs. Von der Klas-
senleitung wird ein Thema des Abends festgelegt und die Eltern werden 
rechtzeitig über das Stattfinden informiert. Für die Schule ist es ratsam, 
bald eine SchiLF (Schulinterne Fortbildung für Lehrerinnen und Leh-
rer) anzusetzen, damit der Ideenpool zu weiteren Themen der Treffen 
gefüllt werden kann (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2014).  

1.6.5 Elterncafé oder Elternforum 

Das Elterncafé ist ein offenes Angebot der Schule, das Eltern, Lehrkräfte 
und anderes pädagogisches Personal nützen können. Eine Gruppe an 
ausgewählten Personen kümmert sich um die Rahmenbedingungen, da 
zumeist in Schulen keine räumlichen Kapazitäten frei sind und es an-
fangs schwierig ist, Eltern zur Teilnahme zu motivieren. Anfangs kön-
nen deshalb inhaltlich interessante Vorträge einladend sein. Das Eltern-
café ist mit Sicherheit kein Selbstläufer, sondern bedarf stetiger Weiter-
entwicklung und Neuorientierung. Besonders viel Aufmerksamkeit ver-
langen dabei Randgruppen und soziale Milieus, um auch jene Eltern 
aktiv miteinzubinden. Eine gute Alternative in kleinerem Format wäre 
somit die Einrichtung von einer bequemen Sitzecke an einem geeigne-
ten Platz in der Schule, die dazu einlädt, dass auch Erwachsene in der 
Schule willkommen sind und sich wohlfühlen (Stork, 2011).  

1.6.6 Lesepaten 

Ein beliebtes und auch mittlerweile bekanntes Modell ist die Möglich-
keit des "Lesepaten“. Neben generationenübergreifenden Ansätzen 
(Großeltern) können insbesondere auch Eltern eingeladen werden, wö-
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chentlich mit einzelnen Kindern der Klasse zu lesen. Neben dem Be-
wusstmachen der Eltern für die Relevanz des Lesens wird die Beziehung 
zwischen den Parteien gestärkt. Voraussetzung sind unter anderem ein 
geeigneter Platz bzw. eine Räumlichkeit, die den Lesepaten zur Verfü-
gung steht sowie die Bereitschaft ehrenamtlich zu arbeiten (Stiftung 
Bildungspakt Bayern, 2014; Stork, 2011). 

1.6.7 „Schatztruhe Eltern“ 

Ein bedeutender Schritt zur gelingenden Bildungspartnerschaft ist die 
bewusste Miteinbeziehung der Eltern in schulische Angelegenheiten. So 
kann die Expertise der Eltern in die Schule integriert werden, in dem 
spezielles Wissen oder Können der Eltern zu Schuljahresbeginn abge-
fragt wird, um dann bei Bedarf und thematischer Eignung in der Schule 
vorgebracht zu werden. Diese Schatztruhe, gefüllt mit dem speziellen 
Wissen vieler Eltern, bietet an, bspw. Projekte von den Eltern als „Profi“ 
in dem Gebiet ins Leben zu rufen (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2014; 
Stork, 2011). So können z.B. zum Thema „Biene“ die privaten Bienen-
stöcke einer Familie besucht werden, wobei hier die Eltern als Experten 
mithelfen und dafür zur Verfügung stehen.  

1.6.8 Programme zur Förderung von Elternkontakt 

In diesem Unterkapitel soll kurz umrissen werden, dass es bereits meh-
rere Programme gibt, die die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schule forciert haben und wesentliche Erfolge damit erzielten. Dennoch 
sei hier angemerkt, dass dies unter Bedingungen passierte, deren finan-
zielle und personelle Ressourcen gegeben waren. Außerdem sind hier 
sozial benachteiligte Familien in den Vordergrund gerückt, meist zu-
sätzlich mit Migrationshintergrund. Deshalb sind die angeführten Pro-
gramme vielmehr als Ideenpool und Ratgeber anzusehen, wobei die 
Kernergebnisse auch globaler gesehen werden können (Hillmayr et al., 
2021).  
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1.6.8.1 „Rucksack Schule“ 

Bei diesem Programm ist erstrangig die sprachliche Barriere und deren 
gemeinsame Überbrückung und sprachliche Bildung mithilfe der Eltern 
im Fokus. Das in Deutschland konzipierte Elternbildungsprogramm 
zieht Eltern als Expertinnen und Experten für die Erziehung ihrer Kin-
der heran und diese werden durch wöchentliche Begleitung und kosten-
losen Materialien angeleitet und unterstützt. Zentral werden Kinder im 
Grundschulalter mit ihren Eltern angesprochen (Ministerium für Schule 
und Bildung Nordrhein-Westfalen, 2009). Eine Evaluation im Jahre 
2019 zeigte, dass das Programm „Rucksack Schule“ wesentliche Verbes-
serungen der sprachlichen Kompetenz hervorbrachte und Eltern signi-
fikant häufiger mit ihren Kindern lese- und schreibbezogene Aktivitäten 
durchführten (Lengyel et al., 2019). 

1.6.8.2 „Stadtteilmütter“ 

Dieses Programm wurde bereits 2004 speziell für jene Bevölkerungs-
gruppen mit Migrationshintergrund entwickelt, die eher zurückgezogen 
leben und eher keine Beratungsstellen aufsuchen würden (Hillmayr et 
al., 2021). Das Konzept wurde als Peer-to-Peer Modell entwickelt und es 
sollen bereits integrierte „Stadtteilmütter“ anderen Menschen helfen, 
indem sie ihnen Zugänge zu diversen Hilfsangeboten erleichtern. Eben-
so zeigen ihnen die Ansprechpartnerinnen auf, wie sie die Erziehungs-
verantwortung ihrer Kinder wahrnehmen können. Ziel ist es, Familien 
und deren Kinder sozial besser zu integrieren und ihnen sprachliche 
Barrieren zu ebnen (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 
2022).  

1.6.8.3  „MITsprache“ 

Dieses sprachbildende Programm sieht eine mehrjährige Begleitung 
schon ab der Kindertagesstätte vor (Hillmayr et al., 2021). Es findet di-
rekt in den pädagogischen Einrichtungen statt und zielt drauf ab, dass 
sozial benachteiligte Kinder aktiv an der Gesellschaft teilnehmen und 
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autonom handeln können. Die Ludwig-Maximilians-Universität in 
München hat dieses Programm genauer unter die Lupe genommen und 
insgesamt vier Jahre lang evaluiert. Dabei konnte festgestellt werden, 
dass es durchaus positive Effekte zu verzeichnen gibt (Mandl & Schätz, 
2015; Stiftung Fairchance, 2022). 

1.6.8.4 „Mama lernt Deutsch“ 

Seit dem Jahr 2006 werden österreich- und deutschlandweit Kurse zum 
Lernen der Sprache Deutsch angeboten. Fokussiert werden dabei be-
sonders Frauen und Mütter mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. 
Zentral sind hierbei die Freiwilligkeit und die Kostenfreiheit für die Be-
teiligten. Ziel ist es, Migrantinnen mit niedrigerem Bildungsniveau 
(maximal acht Jahre Schulbildung im Heimatland) (Station Wien, 
2022) einen Zugang zum gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, so-
wie den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern (Scholz, 2011). Die 
Volkshochschule Oberösterreich bietet jenen Kurs ebenso an und weist 
auf die Möglichkeit von integrativer Bildungsmodule hin. Durch den 
Spracherwerb kann der Kontakt zwischen den Müttern und Bildungs-
einrichtungen aufrecht erhalten werden (Volkshochschule OÖ, 2022).  

1.7 Gesetzlich vorgesehene Elternbeteiligung 

Das natürliche Interesse der Elternschaft an der Schule bzw. am Leis-
tungsstand des Kindes im Schulwesen wird durch die österreichische 
Gesetzgebung untermauert. Doch die natürliche Elternbeteiligung, die 
heutzutage besteht, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte erst zu die-
sem Punkt entwickeln müssen. So war die Elternschaft zur Einführung 
der Schulpflicht sehr gespalten, da Kinder zu jener Zeit ebenso Arbeits-
kräfte waren, die besonders durch ihren Schulbesuch in den Familien 
fehlten. Etwas Besserung brachte das Ende des Zweiten Weltkrieges, 
wobei trotzdem Schule und Elternhaus streng getrennt wurden und er 
Austausch untereinander minimal gehalten wurde. Die darauffolgenden 
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1960er Jahre brachten eine beginnende Involvierung der Eltern mit 
sich, es wurden erste Programme und Elternabende hervorgerufen 
(Paseka, 2017). Im Jahr 1962 wurde schlussendlich die Schulpflicht auf 
neun Jahre erhöht und ebenso wurde der Schulbesuch unentgeltlich 
gemacht (Karner & Mikoletzky, 2008). Die kommenden Jahre waren 
stets gekennzeichnet durch Neuorientierung und der Suche nach evolu-
tionärer Entwicklung. Nach einer langen Phase der Orientierung, Über-
arbeitung und Kritik wurde schlussendlich am 1. September 1974 das 
finale Schulunterrichtsgesetz präsentiert und trat in Kraft (Jonak, 
2005). In diesem Jahrzehnt lässt sich auch ein deutliches Mitwirken der 
Eltern verzeichnen. Die Schule verlangte, dass sich die Eltern auch für 
den Schulstandort engagieren und ihn mitgestalten. Somit kam den El-
tern immer mehr Wirksamkeit zu, was jedoch auch nicht von allen 
gleichsam eingefordert werden konnte. Im weiteren Verlauf der Jahr-
zehnte wurden, der Liberalisierung zu verdanken, auch die Eltern zu-
nehmend relevanter, sodass sich durch das Entstehen vieler Privatschu-
len und Entscheidungsmöglichkeiten für weiterführende Schulen die 
Eltern zu einer Art Kundschaft entwickelten. Seither ist der Blickwinkel 
auf eine gemeinsame Arbeit an der Bildung des Kindes gerichtet. Das 
Schul- und Elternhaus haben gleichermaßen für die Bildung und Erzie-
hung des Kindes zu sorgen (Paseka, 2017).  

Diese Forderung findet sich auch im heute gültigen Schulunterrichtsge-
setz (SchUG). Laut § 2 Absatz 1 SchUG hat die österreichische Schule 
die Aufgabe, ein Zusammenwirken von schulischem Lehrpersonal, den 
Schulkindern und den Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, was sei-
tens des Bundesministeriums auch als "Schulpartnerschaft“ bezeichnet 
wird (BMBWF, o. J.-b).  

Laut aktuell gültiger Fassung des Schulunterrichtsgesetzes § 62 Absatz 
1, haben Lehrpersonen  

[…] eine möglichst enge Zusammenarbeit in allen Fragen der 
Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu pflegen. Zu 
diesem Zweck sind Einzelaussprachen [...] und gemeinsame 
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Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 
über Fragen der Erziehung, den Leistungsstand, den geeig-
netsten Bildungsweg [...], die Schulgesundheitspflege und 
den gemeinsamen Unterricht von Kindern ohne und mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf durchzuführen. 

Ebenso findet sich im § 19 Absatz 1a SchUG die konkrete Anweisung, 
dass regelmäßig Gespräche zwischen den Lehrpersonen, Eltern und 
dem Kind stattfinden müssen, wobei hier die Stärken und der Stand der 
aktuellen Leistung sowie mögliche Förderungsmaßnahmen zu bespre-
chen sind. 

Im Schulunterrichtsgesetz finden sich des Weiteren Rechte und Pflich-
ten von Erziehungsberechtigten, wobei hier gleich zu Beginn in § 61 Ab-
satz 1 SchUG auf das Recht und die Pflicht des Erziehungsberechtigten 
eingegangen wird, dass jene/r die schulische Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie die Schulgemeinschaft unterstützen muss. Inwiefern 
diese Unterstützung gemeint ist, wird offengehalten.  

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Gremien, abhängig von 
den jeweiligen Schulstufen, genauer beleuchtet, da diese ebenso gesetz-
lich verankert sind. Allgemein gesprochen ist ein Gremium eine Gruppe 
von Expertinnen und Experten, die sich gebildet hat, um eine bestimm-
te Aufgabe zu erfüllen („Gremium“, o. J.). Die Auflistung der Gremien 
beinhaltet bereits die gesetzliche Veränderung seit dem 01.09.2018, was 
dem Bildungsreformgesetz 2017 zuzuschreiben ist (Wissenswertes für 
Elternvertreter und Eltervertreterinnen, 2016). Ebenso ist hier auf die 
Änderung des SchUG vom 7. Jänner 2021 hinzuweisen, sodass alle 
Gremien, Konferenzen sowie Aussprachen, Verständigungen etc. zwi-
schen Lehrkraft und Elternschaft auch mittels elektronischer Kommu-
nikation durchgeführt werden dürfen (§ 70a SchUG). 

Einer besseren Verdeutlichung soll folgende Grafik des Bundesministe-
riums für Bildung (2016) dienen: 
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Abbildung 5: Gremien 

Quelle: Bundesministerium für Bildung (2016, S. 5) 

1.7.1 Klassenforum (§ 63a SchUG) 

Laut § 63a Absatz 1 SchUG muss es in den Volks-, Mittel- sowie Sonder-
schulen von der Vorschulstufe bis hin zur 8. Schulstufe ein Klassenfo-
rum für jede einzelne Klasse geben. In diesem Forum sind alle Eltern 
der jeweiligen Kinder der Klasse vertreten sowie die Klassenlehre-
rin/der Klassenlehrer, die/der die Leitung des Forums übernimmt. Wei-
tere in der Klasse tätigen Lehrpersonen dürfen als beratende Stimmen 
teilnehmen. Im Klassenforum werden Angelegenheiten und Themen 
besprochen, die nur die jeweilige Klasse betreffen, nicht jedoch die ge-
samte Schule. Das Klassenforum darf ebenso Beschlüsse fassen, wie 
bspw. die Form der Leistungsbeurteilung in Schulstufe 1 und im 1. Se-
mester der Schulstufe 2, mehrtätige Schulveranstaltungen oder die 
Wiederverwendung der Schulbücher der Kinder der betreffenden Klas-
se. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn mindestens zwei 
Drittel der Eltern anwesend sind. Wurde jedoch der Termin rechtzeitig 
und ordnungsgemäß ausgegeben und mindestens eine halbe Stunde 
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gewartet, ist die Beschlussfähigkeit trotzdem erhalten. Beim ersten Zu-
sammenschluss des Klassenforums wird je eine Person für die Funktion 
als Klassenelternvertretung sowie Klassenelternstellvertretung gewählt, 
dabei wird allerdings der Lehrperson keine Stimme zugeteilt. Das Klas-
senforum muss innerhalb der ersten acht Wochen nach jedem Schuljah-
resbeginn erfolgen. Im Laufe des Schuljahres ist nur dann erneut ein 
Klassenforum durchzuführen, wenn Klassen geteilt oder zusammenge-
legt wurden, besonderer Bedarf einer Entscheidung oder Beratung er-
forderlich ist oder es von mindestens einem Drittel der Eltern zeitgleich 
verlangt wird. 

1.7.2 Schulforum (§ 63a SchUG) 

Beim Schulforum müssen laut § 63a Absatz 8 folgende Personen anwe-
send sein: die Schulleitung, alle klassenführenden Lehrkräfte sowie alle 
Klassenelternvertreterinnen und -vertreter. Einzuladen sind ebenso die 
Vertretung der Klassensprecher und die Obfrau oder der Obmann des 
Elternvereins, sofern dieser in der Schule besteht. Die Leitung des Fo-
rums übernimmt die Direktorin oder der Direktor der Schule. Es obliegt 
dem Schulforum, stattdessen einen Ausschuss einzusetzen, der nur aus 
den Klassenlehrkräften und Klassenelternvertreterinnen und  
-vertretern aus je dieser in der Schule geführten Schulstufe besteht. Das 
Schulforum muss innerhalb der ersten neun Schulwochen stattfinden. 
Außernatürliche Termine sind nicht vorgesehen, außer es besteht der 
gleichzeitige Wunsch von einem Drittel der Mitglieder oder der Schul-
leitung. Beschlussfähig sind Klassenlehrpersonen sowie die Klassenel-
ternvertreterinnen und -vertreter, nicht jedoch die Schulleitung selbst, 
ihr wird keine Stimme zugeteilt. Ähnlich wie beim Klassenforum, ist 
auch das Schulforum bei Nichterreichen der Mindestmitglieder be-
schlussfähig, jedoch erst bei einer Wiederholungssitzung, bei der zuvor 
eine neue ordnungsgemäße Einladung ausgesendet wurde und dreißig 
Minuten seit Beginn des Forums vergangen sind. Falls nötig, können zu 
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speziellen Angelegenheiten auch weitere relevante Personen eingeladen 
werden, die folglich auch eine Stimmberechtigung erhalten.  

1.7.3 Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 SchUG) 

Der Schulgemeinschaftsausschuss gilt nur in folgenden Schultypen: Po-
lytechnischen Schulen, Sonderschulen mit Lehrplan der Polytechni-
schen Schulen, mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschulen. Er 
dient laut § 64 Absatz 1 SchUG zur Förderung und Stärkung der Schul-
gemeinschaft. Ähnlich dem Klassenforum und dem Schulforum dient 
dieser Ausschuss ebenso dazu, wichtige Beschlüsse zu fassen, wie bspw. 
die Hausordnung, die Durchführung von Elternsprechtagen oder das 
Stattfinden von mehrtätigen Schulveranstaltungen. Auf den Schulge-
meinschaftsausschuss wird folglich nicht detaillierter eingegangen, da 
er in Volksschulen gesetzlich nicht vorgesehen ist und dementspre-
chend für diese Arbeit keine Relevanz einnimmt. 

1.7.4 Elternvereine (§ 63 SchUG) 

Grundsätzlich sind Elternvereine nichts anderes als „private Vereine“ 
und unterliegen deshalb dem Vereinsgesetz. Es ist in jeder Schule mög-
lich, einen Elternverein zu gründen. Anschließend können die Eltern 
der jeweiligen Schule Mitglieder des Elternvereins werden, in dem in 
der Regel ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen ist. Dieser ermöglicht dem Ver-
ein, die Schule weitgehend zu unterstützen, Dinge zu finanzieren, die 
sonst nicht möglich wären oder speziell bedürftigen Kindern bei Schul-
veranstaltungen unter die Arme zu greifen. Je mehr Mitglieder der El-
ternverein zählt, umso größer wird auch sein finanzieller Spielrahmen 
und auch die Machtwirkung in der Schule (Wissenswertes für Eltern-
vertreter und Eltervertreterinnen, 2016). Die Schulleitung muss den 
Elternverein in seinen Tätigkeiten unterstützen und dafür Sorge tragen, 
dass alle Eltern daran teilnehmen können. Dem Elternverein ist es au-
ßerdem laut § 63 Absatz 2 SchUG möglich, durch entsprechende Orga-
ne, der Schulleitung oder den jeweiligen Klassenlehrerinnen und  
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-lehrern Vorschläge, besondere Wünsche oder kritische Anmerkungen 
vorzubringen. Mit § 63 Absatz 4 SchUG wird allerdings verdeutlicht, 
dass pro Schule nur ein Elternverein bestehen darf, außer, es stehen 
mehrere Schulen in unmittelbarem örtlichem Zusammenhang. Eltern-
vereine dürfen nur für schulischen Belangen tätig sein. 

Der Elternverein handelt stets autonom, also unabhängig der Schullei-
tung. Angelegenheiten können innerhalb des Vereins besprochen wer-
den und agieren ohne Einfluss von außen. Obfrauen und -männer sind 
Vermittler zwischen der Elternschaft und der Schulleitung. Sie haben 
auch das Recht, in schulische Angelegenheiten Einblick zu erhalten und 
müssen von der Schule angehört werden (Landesverband der Eltern-
vereine öffentlicher Pflichtschulen OÖ, 2022).  

1.8 Elternmitarbeit an der Schule – von der Notwendigkeit zum 

Zwang? 

Die Autorin Betz (2015) kritisiert in ihrem Werk „Das Ideal der Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft“ die Notwendigkeit der verstärk-
ten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule, die sich, wie ein-
gangs im geschichtlichen Exkurs erläutert, in den letzten Jahrzehnten 
noch weiter etablierte. Es seien „professionsbezogene als auch […] bil-
dungs-, sozial- und integrationspolitische Motive“ festzustellen (Betz, 
2015, S. 20). Neben dem Ziel, die Eltern in ihren erzieherischen Kompe-
tenzen zu stärken, soll durch die vermehrte Zusammenarbeit auch der 
Leistungserfolg des Kindes steigen und es soll sie generell in ihrem 
Aufwachsen fördern und besser begleiten, wie dies zahlreiche Autorin-
nen und Autoren beschreiben (Kobelt Neuhaus et al., 2014; Sacher, 
2004; Stange et al., 2012; Textor, 2020, 2021; Vodafone Stiftung 
Deutschland, 2015). Betz (2015) weist darauf hin, dass die Erreichung 
der angeführten Ziele nachweispflichtig sei, um als wissenschaftlich 
fundiert und gewinnbringend zu gelten, die tatsächlichen Befunde dazu 
aber noch zu wenig kritisiert und diskutiert worden sind. Ebenso sei die 
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tatsächlich profitierende Partei die der Institutionen selbst, da durch die 
Mithilfe der Eltern eine deutliche Entlastung auf schulischer Ebene ent-
steht, wie dies die Vodafone Stiftung unter anderem belegt (Vodafone 
Stiftung Deutschland, 2015). Somit würde ein falsches Bild der Hinter-
gründe der gesamten Thematik entstehen.  

In diesem Zusammenhang soll auch auf einen Artikel von Autor Jonas 
Lanig (2017) verwiesen werden. Jener spricht von „Pädagogischem Out-
sourcing“, also einer Verlagerung der pädagogischen Pflichten nach au-
ßen, in diesem Fall Richtung Eltern. Er berichtet von Fällen, in denen 
Lehrkräfte scheinbar Eltern als Aushilfen für den eigenen Unterricht 
einsetzen und ihnen so Aufgaben übertragen, mit denen sie eigentlich 
nichts zu tun hätten (Lanig, 2017).  

Eine engere Zusammenarbeit darf also nicht missverstanden werden 
und schon gar nicht alleiniger Fokus pädagogischer Arbeit sein. Viel-
mehr sollte auch das Handeln oder Veränderungen innerhalb des Sys-
tems Schule im Mittelpunkt stehen (Betz, 2015). Durch das Pädagogi-
sche Outsourcing wird des Weiteren verstärkt, dass sich die Schere zwi-
schen bildungsfernen und bildungsnahen Eltern weiter öffnet. Nicht 
allen Eltern ist es möglich, ihr Kind in jedem Belangen des schulischen 
Tuns zu unterstützen, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten oder 
dem Erklären von aktuellem Unterrichtsstoff (Lanig, 2017).  
Lanig (2017) stellt schlussendlich die Forderung, dass die Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft eine gesetzliche Regelung in der Arbeitstei-
lung brauche, damit es für jede Partei klar erscheint, was sie für die Bil-
dung und Erziehung des Kindes beizutragen hat. Dies sei besonders 
Aufgabe der Bildungspolitik.  
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Abbildung 6: Pädagogisches Outsourcing 

Quelle: Betz (2015, S. 21) 
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2 DIGITALE MEDIEN ZUR ELTERNARBEIT 

2.1 Grundlegendes  

Digitale Kommunikation steckt schon lange nicht mehr in den Kinder-
schuhen. Schon im vergangenen Jahrhundert wurden erste große 
Schritte dahingehend gesetzt, wo wir uns heutzutage befinden. Der Ver-
sand des ersten E-Mails 1971 innerhalb den USA bzw. 1984 von den 
USA nach Deutschland (Die Geschichte der E-Mail, 2021; Schweiger & 
Beck, 2019) liegt mit 52 bzw. 38 Jahren vergleichsweise nicht lange zu-
rück – wenn man den heutigen Stand der Digitalisierung betrachtet.  

Digitale Kommunikation wird laut Trepte et al. (2021, S. 158) wie folgt 
definiert: 

Der zwischen zwei oder mehr Personen stattfindende, inter-
aktive Prozess des Erstellens, Austauschens und Empfangens 
von Informationen mithilfe von computerbasierten Syste-
men. (Trepte et al., 2021, S. 158) 

Dieser Austausch ist bidirektional, unterliegt also auch den realen 
Kommunikationseigenschaften, sodass auf eine Nachricht in der Regel 
eine Antwort kommt – und auch ein Ausbleiben der Rückmeldung 
durch den Empfänger eine Antwort ist. Dennoch ist digitale Kommuni-
kation nicht mit analoger zu vergleichen. Wesentliche Unterschiede 
weisen die Asynchronität auf (Möglichkeit zur verspäteten Reaktion) 
oder der Miteinbezug von weiteren Kanälen wie Körpersprache oder 
Stimmfarbe. Durch Mischformen dieser Kommunikationsarten sind sie 
mittlerweile schwierig zu trennen – Videokonferenzen bspw. ermögli-
chen sehr wohl einen Einblick in die Körpersprache oder Stimmfarbe. 
Trotz allem ist die Kommunikation über digitale Wege sehr fehleranfäl-
lig und führt oft zu Missverständnissen (M. J. Bauer & Müßle, 2020). 
Diese Tatsache bildet somit einen wichtigen Ausgangspunkt für die Re-
levanz der vorliegenden Masterarbeit.  
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Die Digitalisierung hat die Schulen schon längst erreicht – nicht zuletzt 
durch die Corona-Krise und das dadurch entstandene Homeschooling. 
Eine Bildungsrevolution in diese Richtung hat somit schon längst be-
gonnen (Dräger & Müller-Eiselt, 2018).  

Digitale Medien werden in fast jedem österreichischen Haushalt täglich 
genutzt. Durch die Kinder-Medien-Studie von 2022 (Education Group, 
2022a) lassen sich zu diesen Aussagen aktuelle Belege liefern, so landet 
bei der Befragung von Kindern und Eltern zu den Freizeitaktivitäten der 
Kinder, die Nutzung des Fernsehers schon auf Platz 4. 52 % der befrag-
ten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren geben an, mit elektroni-
schen Medien in ihrer Freizeit zu spielen (Chart 6 Kinder). Die Kinder 
wurden auch gefragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit machen. Auch 
hier landet das Fernsehen auf dem 4. Platz mit knapp 25 %, das Spielen 
mit elektronischen Medien mit 22 % auf dem 5. Platz (Chart 8 Kinder). 
Die Ausstattung diverser Endgeräte ist in oberösterreichischen Familien 
sehr ausgeprägt. Insgesamt geben 86 % der Kinder und 93 % der Eltern 
an, dass ein Handy bzw. Smartphone in ihrem Haushalt zu finden ist 
(Chart 11 Kinder). Ca. Dreiviertel der oberösterreichischen Kinder besit-
zen sogar selbst ein Gerät (Smartphone, Spielkonsole, Tablet, Alexa, 
Toniebox, …), wobei hier das Handy/Smartphone den Vorreiter bildet, 
dicht gefolgt vom Tablet und von weiteren Spielkonsolen (Chart 12-13 
Kinder). Auch wurden die Eltern befragt, auf welches Gerät sie am we-
nigsten verzichten können. 56 % der Eltern geben dabei das Han-
dy/Smartphone an (Chart 20 Eltern) (Education Group, 2022a).  

Dieser kurze Einblick in das Nutzungsverhalten von Kindern zeigt auf, 
dass die Digitalisierung selbst innerhalb der Familie gänzlich ange-
kommen ist. Somit lässt sich feststellen, dass die Verwendung digitaler 
Endgeräte weder Kindern noch Eltern fern ist. Deshalb ist von einer 
grundsätzlichen Medienkompetenz auszugehen. Interessant erscheinen 
nun auch die Ergebnisse bzgl. Kommunikationskanälen zu den Lehr-
kräften:  



Digitale Medien zur Elternarbeit 

 54 

Den persönlichen Kontakt zu Lehrpersonen pflegen Kinder laut ihren 
Eltern zu 52 % fast jeden bzw. jeden Tag. Im Gegensatz dazu geben 35 % 
der befragten Eltern überhaupt an, dass ihre Kinder seltener oder nie 
persönlichen Kontakt zur Lehrperson zu haben. Andere Kommunikati-
onsformen wie WhatsApp, Telefonieren über das Handy oder Internet, 
Kommunikation über soziale Netzwerke oder per Mail wird von den 
Kindern fast gar nicht genutzt (Chart 27 Eltern). Für viele Eltern ist es 
außerdem schwer einzuschätzen (ca. 38 %), wie gut sich Oberöster-
reichs Lehrpersonen mit den digitalen Medien auskennen (Chart 38 
Eltern). Trotzdem sehen knapp die Hälfte der befragten Eltern die 
Schule oder den Kindergarten als Informationsquelle bei der Digitalisie-
rung (Chart 96 Eltern).  

Insgesamt geben 62 % der befragten Pädagoginnen und Pädagogen in 
Kindergärten und Schulen an, dass sie Apps für die Kontaktaufnahme 
mit den Eltern nutzen. Dabei lässt sich kein geschlechtlicher Unter-
schied feststellen, jedoch ist der Anteil der älteren Lehrkräfte höher. 
Grundsätzlich nutzen allerdings mehr Lehrkräfte der Primarstufe digi-
tale Kommunikationsformen als Kindergartenpädagoginnen und  
-pädagogen. Im Vergleich: 2020 lag dieser Gesamtwert noch bei 48 % 
(Chart 19 Lehrpersonen). Trotz allem ist Oberösterreichs Lehrkräften 
ein persönliches Gespräch mit den Eltern lieber als ein Telefonat. 30 % 
der Lehrkräfte in Oberösterreich nutzen Kommunikationstools wie 
bspw. die Hallo! Eltern-App fast jeden bzw. jeden Tag, 17 % mehrmals 
in der Woche und 3 % monatlich. 50 % des pädagogischen Personals 
geben an, selten oder nie jene Tools zu nutzen (Chart 46 Lehrpersonen). 
Im Umkehrschluss lässt sich also feststellen, dass knapp die Hälfte aller 
Lehrkräfte eine digitale Form der Kommunikation mit den Eltern ver-
wendet (Education Group, 2022a).  

Digitale Kommunikationsmittel mit Eltern spielen also eine große Rolle, 
besonders während und seit der Corona-Krise 2020. Die Medienkompe-
tenz als fixen Bestandteil schulischen Tuns wird seither forciert. Welche 
Tools in Österreich Verwendung finden und welche davon auch seitens 
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des Bildungsministeriums offiziell bestätigt wurden, werden im nächs-
ten Kapitel vorgestellt.  

2.2 Digitale Kontaktmöglichkeiten der Eltern zur Schule 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung er-
lässt klare Richtlinien, die im Hinblick auf die pädagogische digitale 
Kommunikation beachtet werden müssen. So schreibt das Ministerium 
bspw. vor, dass im Falle des Fernunterrichtes, möglichst rasch alle 
Mailadressen überprüft werden müssen und auch Unterrichtsinhalte 
oder Streaming über die bisher genutzten Kanäle ausgetauscht werden 
müssen (BMBWF, o. J.-a).  

So sollen laut BMBWF vorwiegend folgende Kommunikationskanäle in 
den Schulen verwendet werden (BMBWF, o. J.-a): 

1) E-Mail-Kontakt 

2) EduFLOW 

3) SchoolFox 

4) SchoolUpdate 

5) WebUntis 

Hingewiesen wird abermals darauf, dass die genutzten Tools auch sonst 
im Regelbetrieb verwendet werden/wurden. Sonstige Kanäle wie What’s 
App, Signal, Telegram etc. sind datenschutzrechtlich nicht konform und 
sollen deshalb vermieden werden.  

Diese angeführten Tools (ausgenommen E-Mail-Kontakt) werden in 
den nächsten Kapiteln knapp beschrieben, um die Funktionsweise und 
die Nutzung dieser aufzuschlüsseln. 
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2.2.1 Hallo! Eltern-App 

Auf Initiative der Bildungslandesrätin Mag. Christine Haberlander wur-
de von der Education Group eine App entwickelt, die datenschutzrecht-
lich unbedenklich und kostenfrei von allen Pflichtschullehrkräften 
Oberösterreichs genutzt werden kann. Seit dem Schuljahr 2018/19 steht 
diese App den Schulen zur Verfügung und bietet viele Vorteile: schnel-
les Senden von Nachrichten, Einforderung der Lesebestätigung, Mög-
lichkeit zur Erstellung von unkomplizierten Umfragen/Abstimmungen 
und benutzerfreundliche Bedienung (Education Group, 2022b).  

Zudem kann ausgewählt werden, ob eine Nachricht nur an die Eltern 
eines ausgewählten Kindes oder an alle Eltern der Klasse versendet 
werden soll. Für nicht-deutschsprachige Eltern besteht des Weiteren die 
Möglichkeit, direkt in der App die Nachricht übersetzen zu lassen. Die 
Lehrkraft hat anschließend die Möglichkeit, ein Antworten der Eltern 
der gesendeten Nachricht zu unterbinden oder zu erlauben. Ebenso 
kann eine Lesebestätigung eingefordert werden, wobei hier bei ausste-
hender Bestätigung eine abermalige Erinnerung verschickt werden 
kann. Das Abstimmungstool ermöglicht den Lehrkräften, die Eltern 
über diverse Optionen entscheiden zu lassen. Single- und auch Multip-
le-Choice sind hier möglich. Eine weitere Hilfestellung ist die Option 
der Krankenmeldung. Hier können Eltern standartmäßige Kranken-
meldungen per Smartphone versenden, wobei diese nach 30 Tagen au-
tomatisch gelöscht werden. Durch die hohen Datenschutzstandards 
werden in der App ausschließlich die Namen der Kinder eingetragen. 
Mit dem Login auf der Webseite www.klassenpinnwand.at können 
durch die Lehrperson Codes generiert werden, womit die Eltern an-
schließend Zugang zur Applikation erhalten (Education Group, 2022c).  

Die Nutzung ist österreichweit möglich, allerdings wird in allen anderen 
Bundesländern jährlich abgerechnet. Dabei kann zwischen unterschied-
lichen kostenpflichtigen Lizenzen ausgewählt werden (Education 
Group, 2022d).  
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2.2.1.1 Klassenpinnwand 

Die Klassenpinnwand ist sozusagen der Vorreiter der Hallo! Eltern-App. 
Erst durch das positive Feedback der Lehrkräfte in Oberösterreich zur 
Klassenpinnwand wurde im Anschluss die Hallo! Eltern-App entwickelt. 
Der Nutzung der Klassenpinnwand geht einer Anmeldung über die 
Education Group voraus. Anschließend kann durch die Lehrkraft indi-
viduell die Pinnwand der eigenen Klasse gestaltet werden. Neben Links 
zu kindgerechten Suchmaschinen können der Stundenplan, tagesaktu-
elle Hausübungen oder Fotos/Videos online gestellt werden. Ebenso 
gibt es die Möglichkeit zum Abspielen der Lernwörter oder es können 
Übungen von Drittseiten verlinkt werden (Education Group, 2022c).  

2.2.2 EduFLOW 

Das Tool EduFLOW bezeichnet einen Bereich der Schulsoftware 
edu.SUITE. Diese Software ist vom Bund als lizensiertes Schulverwal-
tungssystem bestätigt worden. Neben eduFLOW bietet die Software 
ebenso die Tools eduCARD, eduPAY und eduHTL an. Im Groben sind 
dies Angebote als Schülerinnen- und Schülerausweis (eduCARD), zur 
vereinfachten Zahlung von Beträgen an die Schule (eduPAY) oder Un-
terstützung bei Aufnahmeprozessen für ausgewählte Ausbildungsorte 
(eduHTL).  

EduFLOW bietet einerseits die Möglichkeit, mit Erziehungsberechtigen 
der Schülerinnen und Schüler unkompliziert und schnell in Kontakt zu 
treten, jedoch auch, um Unterrichtsmaterialien weiterzuleiten und da-
rauf Feedback zu geben. Erinnerungsnachrichten sind ebenso möglich, 
sollte auf eine Nachricht keine Reaktion seitens der Eltern erfolgen 
(edu.SUITE, 2022). 
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2.2.3 SchoolFox 

Die im DACH-Raum verwendete Anwendung SchoolFox wirbt mit zu-
sätzlichen Funktionen wie Videoanrufe oder einem eigenen Cloud-
Speicherplatz, neben den alltäglichen Funktionen wie Nachrichten ver-
senden und übersetzen, Stundenpläne eintragen oder das Onlinestellen 
von Hausübungen. Der Anbieter stellt der Schule drei verschiedene Li-
zenzen zur Verfügung. Eine 30-tägige Testversion kann im Vorhinein 
genutzt werden (Fox Education, 2022).  

2.2.4 SchoolUpdate 

Die Applikation SchoolUpdate bietet die Möglichkeit, online unkompli-
ziert mit den Eltern aber auch Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu 
treten. Auch Schulleitungen ist der übergreifende Kontakt möglich. 
Ebenso genutzt werden kann diese Anwendung auch von allen weiteren 
Kinderbetreuungseinrichtungen, bspw. Kindergärten oder Horte. Zent-
ral ist die Nachrichtenfunktion, mit der Nachrichten versendet, bestä-
tigt oder auch übersetzt werden können. Ebenso möglich sind Krank-
meldungen per App, das Erstellen von Umfragen und Abstimmungen, 
die Bekanntgabe von Hausübungen oder die Möglichkeit, Dokumente 
direkt in der App mitzusenden. Auch die Terminvergabe zu Gesprächen 
ist hier möglich. SchoolUpdate ist rechtssicher und hält sich an die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Hersteller bietet drei unter-
schiedliche Lizenzen an, wobei eine davon gratis, jedoch nur mit Be-
schränkungen verfügbar ist (SchoolUpdate, 2022).  

2.2.5 WebUntis 

Die Firma Untis bietet ein breites Produktspektrum für Schulen an und 
diese können mit weiteren Anbietern verknüpft werden (bspw. Edu-
FLOW). Ein Produktangebot davon ist WebUntis und der dazugehörige 
Untis Messenger, der ebenso eine sichere Kommunikation innerhalb 
der Schulbeteiligten ermöglicht. Schülerinnen und Schüler als auch El-
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tern erhalten Zugriff auf dieses Tool. Es erlaubt einen Nachrichtenaus-
tausch mit der Möglichkeit, Dateien anzuhängen und auch Lesebestäti-
gungen können online eingefordert werden. Elterngespräche können 
über die App festgelegt werden, wobei hier die Eltern Zugriff auf die 
freien Termine erhalten. Somit können Elternsprechtage einfach orga-
nisiert werden. Videokonferenzen müssen allerdings außerhalb dieser 
Plattform durchgeführt werden, dazu verweist der Hersteller an Soft-
wares wie Zoom oder Microsoft Teams. Über WebUntis können Eltern 
Krankenmeldungen senden, auf die Stundenpläne des Kindes Einsicht 
erhalten oder die aktuellen Hausübungen checken (Untis, 2022).  
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II. EMPIRISCHER TEIL 

3 EMPIRISCHE FORSCHUNG 

3.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Großangelegte Studien (Education Group, 2022a; JAKO-O GmbH & 
Wehrfritz, 2020) belegen, dass digitale Medien in schulischen und fami-
liären Belangen von großer Bedeutung sind. Pandemiebedingt ist des-
sen Nutzung sogar stark angestiegen. Infolgedessen ist der Gebrauch 
von digitalen Elternkommunikationsmitteln in schulischer Hinsicht 
sehr aktuell und benötigt aufgrund der schon wie bisher vielfach thema-
tisierten Elternarbeit eine genauere Betrachtung. Bisher wurden umfas-
sende Untersuchungen zum Thema digitale Elternarbeit nur in 
Deutschland durchgeführt. Vergleichbare österreichische Studien exis-
tieren bislang nicht. Zwar fokussierte die Education Group in der Kin-
der-Medien-Studie 2022 die Nutzung digitaler Medien von Kindern und 
deren Eltern, nicht jedoch von Lehrkräften. Demnach ist das Ziel dieser 
Erhebung, nähere Einsichten auf die synchrone und asynchrone Eltern-
arbeit aus der Sicht von österreichischen Lehrkräften zu ermöglichen. 
Deshalb ergibt sich für die vorliegende Forschung folgende Untersu-
chungsfrage: 

„Wie wirkt die Zuhilfenahme von digitalen und analogen Medien für 
die schulische Elternarbeit auf Lehrpersonen?“ 

Daraus ergeben sich jene Hypothesen, die als Grundlage für die For-
schung verwendet werden: 

Hypothese 1: 

Die Autoren M. J. Bauer und Müßle (2020) schreiben davon, dass die 
Medienkompetenz der Menschen dem digitalen Fortschritt nachsteht 
und es deshalb erforderlich ist, die Nutzung dessen kritisch zu betrach-
ten. Viele Eigenschaften analogem Kontakts fallen weg, die jedoch für 
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eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich sind – besonders im 
schulischen Bereich, wo eine gute Zusammenarbeit ohnehin essenziell 
erscheint. Demnach soll die nachstehende Hypothese dazu überprüft 
werden: 

 Die Qualität der Elternarbeit unterscheidet sich bei der 
Nutzung digitaler und analoger Medien. 

Hypothese 2: 

Die Education Group (2022a) attestiert, dass digitale Medien bei Kin-
dern, Erwachsenen und auch Lehrpersonen zu großen Anteilen genutzt 
werden. Auch Lehrkräfte verwenden mittlerweile diverse Apps und 
Tools, um mit den Eltern der Schulkinder in Kontakt zu treten. Rund  
50 % der Lehrkräfte Österreichs stehen fast täglich mit den Eltern der 
Schulkinder im Austausch, was jedoch einen enorm hohen Arbeitsauf-
wand für das pädagogische Personal bedeutet (Education Group, 
2022a). In Anbetracht durch die Risiken, die die digitale Kommunikati-
on birgt (M. J. Bauer & Müßle, 2020), ist deshalb anzunehmen, dass 
eine erhöhte Belastung durch die digitale Elternkommunikation festzu-
stellen ist: 

 Für Lehrpersonen in der Primarstufe wirkt die Nutzung 
von digitalen Medien belastend. 

Hypothese 3: 

Eltern sehen die Schule nach wie vor als Unternehmen, das als Dienst-
leistung in Anspruch genommen werden kann, wobei die Lehrpersonen 
hier wie Angestellte versuchen, den Ansprüchen der Eltern gerecht zu 
werden (Schröder, 2013). Neben einer erhöhten Informations- und 
Wissensmenge steigen die Erwartungen an die Digitalisierung auch be-
züglich Individualität, Schnelligkeit, Flexibilität und Ortsunabhängig-
keit im schulischen Bildungsrahmen (Albrecht & Revermann, 2016). 
Zusätzlich zur regulären Erreichbarkeit mittels Sprechstunden oder 
Schultelefon zu „schulüblichen Arbeitszeiten“, hat sich die digitale 
Kommunikation als zusätzliche Methode etabliert. Gesetzlich ist jedoch 
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eine solche verpflichtende Kommunikationsform nirgendwo verankert 
(BMBWF, 2012). Dennoch erfahren Lehrkräfte den immer häufiger auf-
kommenden Wunsch, zusätzlich digital erreichbar zu sein. Demnach 
lässt sich folgende Hypothese formulieren: 

 Es ist aus Sicht der Lehrpersonen als Selbstverständlich-
keit anzusehen, dass Lehrkräfte zusätzlich in digitalem 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten stehen. 

Zusammenfassend soll aufgezeigt werden, welche synchronen und 
asynchronen Hilfsmittel Lehrkräfte verwenden, um mit den Eltern der 
Schulkinder zu kommunizieren und wie diese von Lehrkräften wahrge-
nommen werden. Die Beantwortung der Hypothesen soll darüber Auf-
schluss geben. 

3.2 Forschungsdesign und -methode 

3.2.1 Forschungsdesign und Untersuchungsplan 

Für die vorliegende empirische Erhebung wurde ein Fragebogen konzi-
piert, der die aktuelle Nutzung asynchroner und synchroner Eltern-
kommunikationsmitteln von Lehrkräften möglichst präzise abfragt. Bei 
dieser quantitativen Forschung wurde besonders darauf Acht gegeben, 
alle Bereiche digitaler Elternarbeit möglichst umfassend abzulichten, 
um ein breites Spektrum dessen zu erfassen.  

Der Fragebogen wurde als Online-Fragebogen erarbeitet, mit dem Um-
frage-Tool „soSci Survey“ erstellt und per Mail an Lehrkräfte bzw. an 
Schulen in Österreich ausgesendet. Die jeweiligen Schulleitungen wur-
den über das Verzeichnis „www.schulen-online.at“ ermittelt und an-
schließend per Mail kontaktiert. Anschließend wurden die Direktorin-
nen und Direktoren um Weiterleitung an das Kollegium gebeten.  

Es wurde auf eine bundesländerübergreifende Aussendung geachtet, 
wobei aufgrund der Anonymität keine Rücklaufquote in Zusammen-
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hang mit den tatsächlich erreichten Lehrkräften berechnet werden 
konnte und deshalb auch nicht auf die Bundesländer-Verteilung ge-
schlossen werden kann. Wegen vermehrt persönlicher Kontakte der Au-
torin aus Oberösterreich, kann nur die Vermutung aufgestellt werden, 
dass die meisten ausgefüllten Fragebögen aus jenem Bundesland stam-
men. Diese Anführung ist deshalb interessant, als dass die App „Hallo! 
Eltern“ bzw. deren Lehrkräfte-Version „Hallo! Lehrer“ nur für Oberös-
terreichs Schulen gratis zur Verfügung steht und für Schulen anderer 
Bundesländer käuflich zu erwerben ist. Dies ist bei der Auswertung der 
Nutzung diverser Tools zur Elternarbeit zu bedenken. 

Die Zufallsstichprobe der quantitativen Erhebung besteht aus n = 74 
Personen aus Österreich, die aktuell als „Lehrerin/Lehrer“ tätig sind. 
Dabei inkludiert sind weitere schulisch tätige Personen wie Direktorin-
nen und Direktoren, Sonderpädagoginnen und -pädagogen, Aushilfs-
lehrpersonen, Betreuungslehrkräfte und Sprachförderlehrerinnen und -
lehrer. Diese Stichprobe wurde aus der Grundgesamtheit aller Lehrkräf-
te zufällig ausgewählt und wird deshalb auch als Teilerhebung betitelt 
(Döring & Bortz, 2016b). Da die Untersuchungspersonen willkürlich 
und möglichst simple in Bezug auf deren Erreichbarkeit ausgewählt 
wurden, ist dies eine ad-hoc Stichprobe.  

Für die Probandinnen und Probanden wurden folgende Kriterien zur 
Teilnahme am Fragebogen festgelegt: Tätigkeit in den Schulstufen Vor-
schule, Grundstufe I (1. und 2. Klasse Volksschule) und Grundstufe II 
(3. und 4. Klasse Volksschule) sowie in jahrgangsgemischten Klassen. 
Der Fragebogen war von 25.04.2022 bis 24.07.2022 online, wobei fol-
gende Rückläufe zu verzeichnen sind: 
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Abbildung 7: Rücklaufquote im Zeitverlauf 

Quelle: eigene Darstellun 
 

Die höchsten Werte sind dann festzustellen, wenn neue Mails mit den 
Links zur Umfrage ausgesendet wurden. Erinnerungen zur Beantwor-
tung der Fragebögen wurden ausschließlich persönlich vorgenommen. 
Der Zeitraum der Befragung wurde bewusst im Frühjahr durchgeführt, 
da auf die zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte Rücksicht genommen 
wurde und sich deshalb das zweite Semester hierfür anbot. 

 

Abbildung 8: Darstellung des Untersuchungsplans  

Quelle: eigene Darstellung 
 

Insgesamt sind 147 Aufrufe verzeichnet worden. Davon wurden 69 so-
gleich beendet. Von den restlichen 78 Fragebögen wurden vier nach der 
Bearbeitung der ersten Seite abgebrochen. Jeweils ein Fragebogen wur-
de auf Seite 10 bzw. Seite 17 (von insgesamt 19 Seiten) beendet. Beide 
wurden jedoch in die Auswertung miteinbezogen, da bis dahin schon 
wesentliche Erkenntnisse aus der Befragung gezogen werden konnten. 
Nach dieser Datenbereinigung sind somit die Daten von 74 Personen 
für die statistische Auswertung relevant. Die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit liegt bei ungefähr sechs Minuten. 
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3.2.1.1 Gütekriterien von Messinstrumenten 

„Als Messinstrumente werden in der quantitativen Sozialforschung 
standardisierte Fragebögen bezeichnet“ (Krebs & Menold, 2019), mithil-
fe dessen Daten von ausgewählten Personen erhoben werden können. 
Eine quantitative Forschung hat zum Ziel, die Erhebung möglichst frei 
von Fehlern durchzuführen und die Resultate richtig interpretieren zu 
können (Krebs & Menold, 2019; Schnell et al., 2018). Das völlige Errei-
chen dieses Ziels ist jedoch bei kaum einer Messung realistisch, jedoch 
geben Gütekriterien Haltepunkte vor: (1) Objektivität, (2) Validität und 
(3) Reliabilität.  

3.2.1.1.1 Objektivität 

Dieses Gütekriterium besagt, dass sowohl die Erhebung als auch die 
Ergebnisse frei von Beeinflussungen wie bspw. durch die Leiterin/den 
Leiter oder die Befragungsumgebung sind. Sichergestellt werden kann 
die Objektivität durch die Nutzung von standardisierten Fragebögen. 
Dabei erhalten alle Befragten dieselben Items. Eingeschränkt wird die 
Objektivität, wenn sich die Reihenfolge der Items bei den Befragten un-
terscheidet. Dies kann durch eine ex-post Analyse der Antworten wieder 
berücksichtigt werden (Krebs & Menold, 2019). 

3.2.1.1.2 Validität 

Die Validität wird neben der Reliabilität als zentrales Gütekriterium 
bezeichnet, das besagt, dass die Messung tatsächlich dem Ursprungs-
vorhaben entspricht und die dessen Gültigkeit überprüft (Schnell et al., 
2018). Schnell et al. (2018) unterscheiden in Inhaltsvalidität, Kriteri-
umsvalidität und Konstruktvalidität. Wird darauf geachtet, möglichst 
wenige, bis keine Messfehler zu begehen, kann von einer sehr validen 
Forschung ausgegangen werden.  

3.2.1.1.3 Reliabilität 

Werden Messungen wiederholt durchgeführt und führen diese jeweils 
zu gleichen Ergebnissen, ist von einer sehr reliablen Erhebung zu spre-
chen (Schnell et al., 2018). Somit ist das Gütekriterium Reliabilität die 



Empirische Forschung 

 66 

Zuverlässigkeit und die Genauigkeit der durchgeführten Forschung 
(Krebs & Menold, 2019). Möglichkeiten zur Überprüfung und Einschät-
zung der Reliabilität können die „Test-Retest-Methode“ oder die „Paral-
leltestmethode“ sein. Dabei wird bei ersterem dieselbe Messung beim 
identen Objekt zeitnah erhoben, bei zweiterem werden zwei Messungen 
mit sich ähnelnden bis identen Messeigenschaften bei der selben Ver-
suchsperson durchgeführt und anschließend bezüglich dieses Gütekrite-
riums analysiert (Krebs & Menold, 2019; Schnell et al., 2018). Als dritte 
Möglichkeit zur Überprüfung der Zuverlässigkeit einer Erhebung kann 
die „split-half-Methode“ genannt werden.  

3.2.2 Methode 

Der Fragebogen kann als Teilgebiet schriftlicher Befragungen gesehen 
werden (Diekmann, 2021). Häder (2019, S. 205) spricht davon, dass die 
Erstellung von Fragebögen eine Kunstlehre sei, da „die Formulierung 
und Zusammenstellung von Fragebogenfragen nicht einfach erlernbar 
beziehungsweise vermittelbar ist, sondern stark intuitiv erfolgt“. Der 
teilstandardisierte Fragebogen wurde deshalb ausgewählt, weil bereits 
in der Literaturrecherche zur Elternarbeit deutlich wurde, dass in Ös-
terreich bislang keine quantitativen Studien in großem Umfang durch-
geführt wurden. Durch offene Texteingaben wurden auch qualitative 
Elemente in die Befragung integriert und nach Mayring (2015) ausge-
wertet.  

Die Nutzung eines Web-Surveys erspart den Befragten wertvolle Zeit 
und ist in Hinblick auf die Zweckmäßigkeit dieser Untersuchung nahe-
liegend. Weiters ist ein zeitunabhängiges Ausfüllen möglich und die 
Probanden können sich die Beantwortung eigens einteilen. Völlige Ano-
nymität kann gewahrt werden und eine offenere und ehrlichere Beant-
wortung kann durch diese Form der Befragung erwartet werden (Häder, 
2019; Schnell et al., 2018). Jene Vorteile bekräftigen die Nutzung dieser 
Forschungsmethode. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang ersicht-
lich. 
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3.3 Auswertungsverfahren  

3.3.1 Datenauswertung halboffener Items 

„Halboffene“ Fragetypen regen die Befragte bzw. den Befragten dazu an, 
sich kognitiv tiefer in die Materie zu begeben als ein simples (möglich-
erweise willkürliches) Anhaken von diversen Auswahlmöglichkeiten. 
Voraussetzung dafür sind die Verbalisierung bzw. Verschriftlichung der 
Gedanken und das grundsätzliche Interesse am Thema (Züll & Menold, 
2019). Durch halboffene Fragen kann zudem die Motivation der Befrag-
ten beibehalten werden, da diese die Möglichkeit erhalten, selbst zusätz-
lich ihre Meinung zu äußern (Porst, 2014). Ein vergrößertes Antwortfeld 
korreliert zudem positiv mit der Länge und Ausführlichkeit der halbof-
fenen Frage. Die bewusste Reduktion von halboffenen bzw. offenen 
Fragen dient dazu, die Befragten nicht zu überfordern (Dillman et al., 
2009). Deshalb wurden insgesamt lediglich zwei halboffene und eine 
offene Frage im Fragebogen eingefügt. Die Items von Frage DM11 wur-
den mit der zusammenfassenden qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2015) ausgewertet. Der Vorgang wird dabei allerdings 
nur grob umrissen, da der Fokus der Arbeit dennoch auf der quantitati-
ven Auswertung liegt.  

Grundsätzlich hat die Methodik der Datenauswertung der qualitativen 
Inhaltsanalyse eine systematische Zusammenfassung zum Ziel, wobei 
die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben sollen. Durch die Zerlegung 
der Inhaltsanalyse in die einzelnen Interpretationsschritte wird die qua-
litative Inhaltsanalyse wissenschaftlich relevant und für Jedermann 
nachvollziehbar (Mayring, 2015). Im ersten Schritt wurden die Daten 
der offenen Texteingaben extrahiert und paraphrasiert. Anschließend 
wurden die Paraphrasen auf das Abstraktionsniveau generalisiert. In 
weiterer Folge wurden die verbleibenden Daten reduziert und gebün-
delt, wobei Mayring (2015) die Reduktion in zwei Schritte aufteilt, was 
jedoch bei der vorliegenden Datenmenge nicht erforderlich war. Als 
Analyseeinheit wurden die gesamten Textstellen der offenen Frage fest-
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gelegt. Das entwickelte Kategorienschema folgt deduktiven und indukti-
ven Merkmalen (Züll, 2015) und stützt sich demzufolge neben theoreti-
schen Überlegungen aus dem ersten Teil dieser Arbeit auch auf aus der 
Empirie gewonnenen Daten. Bei der Kategorie „Erwartung“ wurde 
großteils auf die theoretische Basis des Kapitels 2.3 zurückgegriffen, die 
restlichen Kategorien entstanden induktiv. Somit entstanden folgende 
Kategorien: 

EW: Erwartung 

BL: Belastung 

BL-ER: Erreichbarkeit 

NU: Nutzen 

Dabei wurde der Kategorie „Belastung“ eine Subkategorie „Erreichbar-
keit“ untergeordnet, da viele explizite Aussagen dazu getätigt wurden. 
Nach Mayring (2015) müssen die Kategorien mit Ankerbeispielen weiter 
strukturiert und intensiviert werden. Eine ständige, rückwirkende 
Überprüfung ist zudem notwendig und forderte eine Überarbeitung der 
bislang getätigten Analyse (Mayring, 2015). Eine Häufigkeitsanalyse der 
genannten Kategorien wird auch in diesem Fall durchgeführt, wenn 
auch aus diesen aufgrund der niedrigen Fallzahlen keine aussagekräfti-
gen Schlüsse gezogen werden können. Auf den Schritt der Kontextana-
lyse konnte jedoch verzichtet werden, da keine relevanten Textstellen 
vorkamen, die nähere Erläuterung bedurften. Mit Ankerbeispielen wur-
de die thematische Kategorie eingegrenzt. Im Ergebnisbericht werden 
die einzelnen Textstellen mit ihren jeweiligen Kategorien verdichtet und 
interpretiert. Alle analytischen Schritte wurden mittels der Software 
Microsoft EXCEL durchgeführt und befinden sich im Anhang (Kodier-
leitfaden). 

3.3.2 Quantitative Datenauswertung 

Zur Beantwortung der Fragestellung und zur Überprüfung der Hypo-
thesen wurde hauptsächlich das statistische Datenverarbeitungspro-
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gramm IBM SPSS Statistics 28 herangezogen. Mithilfe dessen konnten 
alle notwendigen statistischen Berechnungen durchgeführt werden. 
Nach der Datenbereinigung wurden die Daten im SPSS aufbereitet. 
Vorerst wurden erste Berechnungen mittels Häufigkeitsanalyse zu den 
demografischen Daten des Fragebogens vorgenommen. Die demografi-
schen Daten sind Geschlecht und Alter der Lehrkräfte sowie die geogra-
fische Lage der Schule. Weiters zählen Klassenstufe, Schulgröße und die 
Lehrtätigkeit zu jenen Daten. Anschließend konnten Berechnungen mit-
tels Kreuztabellen und diverser Zusammenhangs- und Unter-
schiedsanalysen für die Beantwortung der Fragestellungen durchge-
führt werden. Mithilfe von deskriptiver Statistik können die jeweiligen 
Ergebnisse beschrieben werden. Bivariate und univariate Auswer-
tungsmethoden kamen zum Einsatz. SPSS ermöglicht eine interferenz-
statistische Auswertung, wobei bei der kleinen Stichprobe (n = 74) ne-
ben der Signifikanz auch die ermittelten Effektstärken relevant sind. 
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4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

4.1 Analyse und Interpretation 

Das folgende Kapitel widmet sich den getätigten Berechnungen mittels 
SPSS und den damit einhergehenden Interpretationen der Daten. Im 
Anschluss werden die soziodemografischen Merkmale dargestellt. Im 
anschließenden Unterkapitel 4.2 werden die Analyseverfahren zur Be-
antwortung der Forschungsfragen beschrieben. 

Soziodemografische Merkmale 

Von den 74 befragten Lehrpersonen sind nur drei männlich, was einen 
prozentuellen Anteil von 4,1 % ergibt. Demzufolge sind 71 Frauen be-
fragt worden.  

Um das Alter der befragten Personen besser darstellen zu können und 
dies für die weitere Auswertung der Forschungsfragen relevant ist, wur-
de ein Kreisdiagramm erstellt: 

 

Abbildung 9: Altersverteilung in Prozent 

Quelle: eigene Darstellung 
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Unter den jeweiligen prozentuellen Angaben wird die Summe der Per-
sonen angezeigt, die sich der jeweiligen Altersgruppe zugeordnet haben.  

Das ergibt folgende Aufteilung: 

• Unter 25 Jahre:  18 Personen 

• 26-30 Jahre:  14 Personen 

• 31-40 Jahre:   10 Personen 

• 41-50 Jahre:   10 Personen 

• 51-60 Jahre:   20 Personen 

• Über 60 Jahre:  2 Personen 

Die meisten der befragten Personen sind demnach zwischen 51-60 Jah-
ren, gefolgt von Personen unter 25 Jahren. Die Altersverteilung ist eher 
ausgewogen (Ausnahme: Personen über 60 Jahren, da der Pensionsan-
tritt wenige Jahre später folgt).  

Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte unterrichtet in einer Stadtschule, 
wohingegen 62 % in Landschulen tätig sind. Eine Person unterrichtet in 
einer Stadt- als auch Landschule.  

 

 
 
Die unterrichtete Schulstufe verteilt sich nahezu gleich bei den 2. - 4. 
Klassen. Etwas mehr Lehrkräfte (32 %) unterrichten in der ersten 
Schulstufe. Am wenigsten Lehrpersonen (14 %) sind in der Vorschule 

Abbildung 10: Lehrverteilung in Stadt- und Landschule 

Quelle: eigene Darstellung 
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tätig. Zwei Lehrkräfte unterrichten in einer jahrgangsgemischten Klasse 
in der Grundstufe I. Knapp 15 % der befragten Lehrkräfte sind ander-
wärtig in der Schule tätig und leiten keine Klasse (Schulleitung, Betreu-
ungslehrkraft, …). 

 

Abbildung 11: Lehrtätigkeit nach Schulstufe 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Die Hälfte aller Lehrkräfte arbeitet in Schulen mit weniger gleich acht 
Schulklassen, am häufigsten sind größere Schulen mit maximal zwölf 
Schulklassen. Mehr als zwölf Klassen wurde zehnmal angegeben. 

 

Abbildung 12: Schulgröße nach Klassen 

Quelle: eigene Darstellung 
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4.2 Analyse der Forschungsfragen 

Die in Absatz 3.1 angeführten Hypothesen sollen in diesem Kapitel nun 
auf Grundlage der Datenausgangslage (soziodemografische Merkmale) 
ausreichend analysiert werden. Dabei werden deskriptive Statistiken 
verwendet und die Daten mithilfe von Tabellen, Grafiken und Abbil-
dungen näher dargestellt. 

4.2.1 Hypothese 1 

H1: Die Qualität der Elternarbeit unterscheidet sich bei der 
Nutzung digitaler und analoger Medien. 

Die befragten Lehrpersonen der vorliegenden Untersuchung kommuni-
zieren hauptsächlich persönlich, per Telefon und über Apps. Als „App“ 
wurden die Beispiele „SchoolFox“ und „Hallo! Eltern“ angegeben, wel-
che als offizielle Elternkommunikationsmittel auch seitens des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung angegeben 
werden (BMBWF, o. J.-a). Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage 
möglich und auch sinnvoll. Trotz der bedenklichen Nutzung wegen da-
tenschutzrechtlicher Gründe von Messengerdiensten wie WhatsApp, 
verwenden diese dennoch 26 % aller Befragten.  

 

Abbildung 13: Verwendete Kommunikationsmittel zur Elternarbeit 

Quelle: eigene Darstellung 



Darstellung der Ergebnisse 

 74 

Des Weiteren muss klargestellt werden, anhand welcher Kriterien die 
„Qualität der Elternarbeit“ festgelegt werden kann. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Fragebogens wurden darüber insoweit in 
Kenntnis gesetzt: Höflichkeit, Einhaltung der Arbeitszeiten, Handha-
bung, Erreichbarkeit sowie Wertschätzung.  

Unter diesen Gesichtspunkten wurden die unterschiedlichen synchro-
nen und asynchronen Kommunikationswege bewertet, welche die be-
fragten Lehrkräfte in Bezug auf die Elternarbeit verwenden. Dabei 
konnte mittels Häufigkeitsanalyse festgestellt werden, dass, bei einer 
maximalen Bewertung von fünf Sternen, der Aspekt „persönlich“ am 
besten abschneidet (n = 60, µ = 4,5). Erstaunlich gut bewertet wird 
ebenso die App „SchoolFox“ (n = 31, µ = 4,1). Um die Daten besser ver-
anschaulichen zu können, wird dies anhand folgender Tabelle darge-
stellt (Reihung nach Bewertung (µ)): 

Tabelle 3: Bewertung der Kommunikationsmittel zur Elternarbeit 
 

Kommunikationsmittel n = µ = 

persönlich 60 4,5 
SchoolFox 31 4,1 
Elternmitteilungsheft 52 4 
Telefon 69 3,9 
Mail 47 3,8 
Padlet 4 3,8 
Hallo! Eltern App 32 3,7 
WhatsApp 31 3,1 
Signal 8 2,8 
Telegram 5 2 
WebUntis 1 2 
EduFLOW 1 2 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 
Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Abstimmungsan-
zahlen zu den einzelnen Elternkommunikationsmitteln jeweils grob 
voneinander abweichen. Für die weitere Analyse fallen deswegen die 
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digitalen Medien „Padlet“, „Signal“, „Telegram“, „WebUntis“ und „Edu-
FLOW“ aufgrund der geringen Nutzungszahlen weg.  

Um nun weiter zu analysieren, ob ein Qualitätsunterschied zwischen 
digitaler und analoger Nutzung besteht, wurden mittels Fallselektion 
nur jene Daten der Lehrpersonen gefiltert, die rein analog mit den El-
tern der Schulkinder kommunizieren. Unter analoge Elternkommunika-
tion fallen jene Variablen: „Elternmitteilungsheft“, „persönlich“, „per 
Telefon“. Von allen 74 Lehrpersonen kommunizieren lediglich sechs 
Personen rein analog (n = 8,1 %). Aufgrund dieser kleinen Gruppe ist 
eine weitere Auswertung nicht statistisch signifikant. Dennoch soll die 
Zufriedenheit deren Wahl der Elternkommunikationsmittel evaluiert 
werden. Es konnte festgestellt werden, dass alle sechs Lehrpersonen 
(sehr) zufrieden mit der Wahl der Elternkommunikationsmittel sind.  

Zudem wurde analysiert, ob jene Personen das Gefühl haben, ständig 
für die Eltern erreichbar sein zu müssen. Von insgesamt sechs Personen 
stimmten dafür drei ab. Eine ständige Erreichbarkeit, welche durch die 
Nutzung digitaler Elternkommunikationsmitteln gegeben wäre, bewer-
ten fünf von sechs Lehrpersonen als Belastung. Interessant erscheint 
nun, wie sich jene sechs Personen in Hinblick auf deren digitaler Kom-
petenz bewertet haben („Ich würde mich selbst als ‚digital kompetent‘ 
bezeichnen.“). Möglich waren vier Auswahlpunkte von „stimme gar 
nicht zu“, „stimme eher nicht zu“, „stimme eher zu“ bis zu „stimme völ-
lig zu“. Dabei gaben 50 % an, sich (eher) nicht als digital kompetent zu 
sehen. Zudem fällt es zwei Personen nicht leicht, digitale Medien zu 
nutzen und drei Personen kennen sich mit der Nutzung von digitalen 
Endgeräten nicht gut aus.  

Die Qualität der Elternarbeit hängt auch davon ab, für welche Art von 
Anliegen die verschiedenen Medien verwendet werden. So konnten die 
Lehrkräfte darüber abstimmen, welches Medium sie für ein wichtiges 
Anliegen oder für ein banales Anliegen nutzen: 
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o „Sie haben ein wichtiges Anliegen auf dem Herzen und möchten 
mit den Eltern in Ruhe darüber reden. Welches Kommunikati-
onsmittel würden Sie wählen?“ (DM19) 

o „Sie haben eine organisatorische Kleinigkeit, über die Sie die El-
tern informieren möchten. Welches Kommunikationsmittel 
würden Sie wählen?“ (DM20) 

Dabei konnte eindeutig festgestellt werden, dass die befragten Lehrkräf-
te für wichtige Anliegen beinahe hauptsächlich die persönliche Art be-
vorzugen. Für organisatorische Kleinigkeiten werden eher online Kom-
munikationsmittel, wie bspw. Apps, verwendet.  

 

Abbildung 14: Verwendete Kommunikationsmittel je Anliegen 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Daraus lässt sich nicht nur schließen, dass die Wahl des Elternkommu-
nikationsmittels von der Relevanz des Anliegens abhängt, sondern 
auch, dass grundsätzlich wichtige Themen lieber persönlich geklärt 
werden als über digitale Wege. Die nachstehende Grafik soll nun aufzei-
gen, wie die Lehrkräfte die Wichtigkeit der Elternkommunikationsmit-
tel einschätzen. Dabei konnten Platzierungen von 1.-4. vergeben wer-
den: 
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Abbildung 15: Wertung nach Wichtigkeit 

Quelle: eigene Darstellung 
 
Den Vorreiter mit der jeweils häufigsten Erstplatzierung bildet dabei die 
Möglichkeit „persönlich“. Erst mit ca. 13 Nennungen folgt die App „Hal-
lo! Eltern“ auf dem ersten Rang. Das „Telefon“ und der Aspekt „persön-
lich“ wurden am häufigsten auf Platz 2 gewählt. Mit 14 Nennungen folgt 
die Auswahl „persönlich“, dicht gefolgt vom „Elternmitteilungsheft“. 
Ebenso erlangen das „Telefon“ und der „persönliche Weg“ den dritten 
Platz. Auf Rang 4 wurde am häufigsten das „Elternmitteilungsheft“ ge-
wählt. 
Die Lehrkräfte wurden anschließend gebeten anzugeben, über welches 
Medium sie bereits unangebrachte Mitteilungen von Eltern erhielten: 

 

Abbildung 16: Unangebrachte Elternmitteilungen 

Quelle: eigene Darstellung 
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Demnach würde lediglich das Elternmitteilungsheft für sich sprechen, 
mit vergleichsweise wenigen Nennungen (in Anbetracht deren vierthäu-
figsten Nutzung, siehe Abbildung 13). Die am häufigsten verwendeten 
Kommunikationsmittel wie „per Telefon“, „per Apps“ und der „persönli-
che“ Weg, erhielten dementsprechend auch die meisten unangebrach-
ten Mitteilungen von Eltern.  
Abschließend wurde mittels Häufigkeitsanalysen ermittelt, inwiefern 
Lehrkräfte den folgenden Aussagen zustimmen:  

- „Digitale Medien können den Austausch zwischen Lehrkräften 
und den Eltern unterstützen.“ 

- „Durch die digitale Kommunikation wird die Beziehung zwi-
schen Schule und Elternhaus gefördert.“ 

- „Durch die digitale Kommunikation fallen einfache Gesprächs-
regeln weg oder werden missachtet.“ 

Die Einschätzungen der Pädagoginnen und Pädagogen werden anhand 
der nachstehenden Grafik aufgezeigt: 
 

 

Abbildung 17: Einschätzungen der Lehrkräfte zu digitalen Medien 

Quelle: eigene Darstellung 
 
Dabei kommt sehr klar zum Vorschein, dass online-Medien eindeutig 
zur Unterstützung der Elternarbeit beitragen und diese dadurch einfa-
cher gestaltet werden kann. Die wenigste Zustimmung erreicht jedoch 
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die Frage nach einer beziehungsfördernden Wirkung. Sehr viele Lehr-
kräfte finden auch, dass einfache Gesprächsregeln durch digitale Kom-
munikation wegfallen oder missachtet werden. 

Beantwortung der Hypothese 1: 

In Anbetracht aller vorliegenden Untersuchungen und Analysen konnte 
erforscht werden, dass die befragten Lehrkräfte viele Vorteile in der 
Nutzung von online-Medien zur Elternarbeit sehen, jedoch auch, dass 
auf eine persönliche face-to-face Interaktion oder eine Kommunikation 
per Telefon nicht verzichtet werden kann. Besonders für wichtige Anlie-
gen erscheint der persönliche Weg als unentbehrlich. Unterschiede in 
der Qualität lassen sich dementsprechend feststellen, besonders in den 
Bereichen Schnelligkeit, Handhabung, aber auch Wertschätzung. Somit 
kann die Hypothese 1 angenommen werden. 
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4.2.2 Hypothese 2  

H2: Für Lehrpersonen in der Primarstufe wirkt die Nutzung 
von digitalen Medien belastend. 

Vorerst kann mittels deskriptiver Statistiken dargelegt werden, dass die 
ständige Erreichbarkeit im digitalen Zeitalter in Bezug auf die Elternar-
beit rund 70 % der befragten Lehrpersonen als Belastung wahrnehmen, 
wie das folgende Schaubild zeigt: 

 

Abbildung 18: Belastung durch ständige Erreichbarkeit 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Dies deckt sich mit den Angaben, dass die Lehrpersonen grundsätzlich 
das Gefühl haben, ständig erreichbar sein zu müssen: 

 

Abbildung 19: Gefühl der ständigen Erreichbarkeit 

Quelle: eigene Darstellung 
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Darüber hinaus wurde geprüft, ob das Gefühl erreichbar sein zu müssen 
(DM21) mit der empfundenen Belastung durch ständige Erreichbarkeit 
(DM15) korreliert. Dies wurde mittels Rangkorrelation nach Spearman 
untersucht, da die Skalierung der Variablen jeweils eine ordinale Aus-
prägung aufweist. Das signifikante Ergebnis (p = .012) zeigt, dass ein 
positiver, nach Cohen (1992) beinahe mittlerer Zusammenhang von  
rs = .290 nachgewiesen werden konnte. 

Tabelle 4: Zusammenhang von „Belastung“ und „Erreichbarkeit“ 
 

Korrelation von „Belastung“ und „Erreichbarkeit“ 

 Belastung Erreichbarkeit 

Spearman-
Rho 

Belastung Korrelations-
koeffizient 

1,000 ,290* 

Sig. (2-seitig) . ,012 

N 74 74 

Erreichbarkeit Korrelations-
koeffizient 

,290* 1,000 

Sig. (2-seitig) ,012 . 

N 74 74 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Es können folgende Schlüsse bzgl. der Belastung von ständiger Erreich-
barkeit gezogen werden: Durch den schwach bis mittleren Effekt nach 
Cohen (1992), kann gesagt werden, dass Lehrpersonen, welche das Ge-
fühl haben, ständig erreichbar sein zu müssen (n = 50), dies tatsächlich 
als eher belastend empfinden. Mittels anschließender Häufigkeitsanaly-
se konnte festgestellt werden, dass dies auf 80 % der Lehrkräfte zutrifft. 
Somit kann die Nullhypothese verworfen werden und die Alternativhy-
pothese wird angenommen.  

Um die Analyse tiefergehend differenzieren zu können, wurde in weite-
rer Folge geprüft, ob ältere Lehrpersonen (= Lehrpersonen ab 41 Jah-
ren) die Nutzung digitaler Elternkommunikationsmittel belastender 
empfinden als jüngere Lehrkräfte (< 40 Jahren). Dazu wurden vorerst 
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im SPSS mittels Fallselektion die Daten in zwei Gruppen aufgeteilt. Zu 
den jüngeren Lehrpersonen zählen sodann 42 Personen, zu den älteren 
Lehrpersonen 32.  

Insgesamt nehmen rund 74 % der befragten jüngeren Lehrpersonen die 
ständige Erreichbarkeit für die Eltern als Belastung wahr, wohingegen 
dies auf rund 66 % der älteren Lehrkräfte zutrifft. 

 

Abbildung 20: Belastung der Kommunikationsmittel nach Altersgruppe 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Folglich wurde auch analysiert, ob ein Zusammenhang zwischen dem 
Alter (Altersgruppen) der Lehrpersonen und der eingeschätzten digita-
len Kompetenz besteht. Um einen Zusammenhang überprüfen zu kön-
nen, müssen im Vorhinein einige Voraussetzungen gegeben sein: 

Für den Zusammenhang nach Pearson müssen die Werte normalverteilt 
sein. Dies ist mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt worden. Des-
halb wurde auf die Auswertung nach Spearman zurückgegriffen, da die-
ser die Normalverteilung nicht voraussetzt. Der Korrelationskoeffizient 
ergab das Ergebnis von rs = -,492. 
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Tabelle 5: Zusammenhang von „Alter“ und „digitale Kompetenz“ 
 

Korrelation von „Alter“ und „digitale Kompetenz“ 

 Alter 
Digitale 

Kompetenz 

Spearman-
Rho 

Alter Korrelationskoeffizient 1,000 -,492** 

Sig. (2-seitig) . <,001 

N 74 73 

Digitale 
Kompetenz 

Korrelationskoeffizient -,492** 1,000 

Sig. (2-seitig) <,001 . 

N 73 73 
 
**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Das Alter der Probanden korreliert signifikant mit der Selbsteinschät-
zung bezüglich ihrer digitalen Kompetenz, rs = -,492, p = <,001, n = 73. 
Cohen (1992) bezeichnet solche Werte als einen mittleren bis starken 
Effekt. Jüngere Lehrkräfte haben im Vergleich demnach eine hohe Me-
dienkompetenz im Gegensatz zu älteren Lehrkräften. 

Die letzte Analyse zur Belastung der unterschiedlichen Elternkommuni-
kationsmittel soll nun darüber Aufschluss geben, ob ein Unterschied in 
der Belastung durch die diversen Elternkommunikationsmitteln in den 
unterschiedlichen Schulstufen vorherrscht. Dazu wurden mittels Kreuz-
tabellen im SPSS erste Analyseschritte getätigt. Im Anschluss konnte 
ein Balkendiagramm erstellt werden, das die Ergebnisse detailliert dar-
stellt: 
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Abbildung 21: Belastung nach Schulstufe 

Quelle: eigene Darstellung 
 
Dabei lassen sich erhöhte Werte in der 1. Klasse feststellen. Tendenziell 
nimmt die Belastung ab der 2. Klasse wieder zu, erreicht jedoch nicht 
den Wert der 1. Schulstufe.  

Beantwortung der Hypothese 2: 

Die Lehrpersonen empfinden die Nutzung von digitalen Medien zur El-
ternkommunikation als Belastung, wobei hier eine höhere Tendenz bei 
jüngeren Lehrkräften und in der ersten Schulstufe festzustellen ist. Dies 
ist u.a. auf die vermehrte Nutzung von digitalen Medien und der damit 
einhergehenden erhöhten Medienkompetenz dessen zurückzuführen. 
Es kann angenommen werden, dass digital kompetente Lehrkräfte ver-
mehrt online-Tools nutzen, jedoch diese erhöhte Nutzung auch dement-
sprechend mehr belastet. Die erhöhte Belastung in der ersten Schulstufe 
könnte darauf zurückzuführen sein, als dass Eltern prinzipiell zu Schul-
eintritt Ihres Kindes vermehrt Fragen, Anliegen oder Sorgen haben, als 
Eltern, dessen Kinder schon länger zur Schule gehen. 
Eindeutig lässt sich feststellen, dass die ständige Erreichbarkeit durch 
digitale Medien ein großer belastender Faktor für die Pädagoginnen und 
Pädagogen jeden Alters ist. Die Hypothese kann demnach bestätigt 
werden. 
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4.2.3 Hypothese 3 

H3: Es ist aus Sicht der Lehrpersonen als Selbstverständ-
lichkeit anzusehen, dass Lehrkräfte zusätzlich in digitalem 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten stehen. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde einerseits eine quan-
titative Auswertungsmethode verwendet, andererseits wurden die offe-
nen Texteingaben nach Mayring (2015) ausgewertet. Bei jener Frage im 
Fragebogen (DM11) war die Option „Halboffene Texteingabe“ mit dem 
Hinweis „Dazu möchte ich sagen“ möglich und wurde von insgesamt 19 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgewählt. Das Item „Halboffene 
Frage“ wurde deshalb zusätzlich zu „Ja“ und „Nein“ angeboten, da dies 
eine weitere Erläuterung und Meinungsäußerung eröffnete und eine 
Richtungsvorgabe vermieden werden konnte (Schnell et al., 2018; Züll, 
2015). 
Rund 75 % ( n = 55) der Pädagoginnen und Pädagogen haben die Frage 
DM11 nach der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit mit „Ja“ be-
antwortet. Dennoch: 18 Lehrkräfte (25 %) sind der Meinung, dass es 
keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit darstellt. 

 

Abbildung 22: Gesellschaftliche Selbstverständlichkeit 

Quelle: eigene Darstellung 
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Um die Forschungsfrage jedoch tiefergehend beantworten zu können, 
soll nun mittels quantitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ein 
weiterer Einblick in die tatsächlichen Meinungen und Ansichten der 
befragten Lehrpersonen gegeben werden. Die gebildeten Kategorien 
bilden die Basis für die Auswertung, sollen die Forschungsfrage beant-
worten und somit auch subjektive Empfindungen miteinbinden. Um die 
folgenden Interpretationen besser veranschaulichen zu können, werden 
in den nächsten Unterkapiteln die jeweiligen Definitionen der gebilde-
ten Kategorien vorerst kurz erläutert. 

4.2.3.1 Kategorie: Erwartung 

Laut Definition zählen folgende Aussagen zu dieser Kategorie: 
„…umfasst die reziproken Erwartungshaltungen von Eltern und Lehr-
kräften sowie Meinungen dessen“. Insgesamt konnten sechs Aussagen 
jener Kategorie zugeordnet werden.  

4.2.3.2 Kategorie: Belastung 

Ad Definition „Belastung“ umschließt diese Kategorie folgende Aussa-
gen: „...umfasst die persönlichen Auswirkungen der Verwendung von 
digitalen Medien zur Elternarbeit“. Sieben Aussagen ließen sich hier 
kategorisieren. 

4.2.3.3 Kategorie: Nutzen  

Diese Kategorie bezieht folgende Aussagen mit ein: „...umfasst alle Vor-
teile und Möglichkeiten der digitalen und analogen Kommunikations-
nutzung“. Hier konnten zehn Textpassagen in diese Kategorie miteinge-
schlossen werden. 
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Meinungen von Lehrpersonen zur gesellschaftlichen Selbst-
verständlichkeit von zusätzlichem digitalem Austausch: 

Vorerst soll eine grafische Darstellung mittels Balkendiagramm die je-
weiligen Häufigkeiten der Kategorien abbilden. Die Kategorien wurden 
mithilfe des Kodierleitfadens nach Mayring (2015) erstellt. Eine genaue-
re Analyse und Beschreibung dessen ist im Anhang (S. 124) zu finden.  

 

Abbildung 23: Gesellschaftliche Selbstverständlichkeit von digitalem Austausch 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Die Abbildung zeigt auf, dass die Kategorie „Nutzen“ am häufigsten ge-
nannt wird. Dabei kommt im Besonderen zur Geltung, dass zwar viele 
Lehrkräfte (n = 55) grundsätzlich zustimmen, zur Nutzung von digitalen 
Elternkommunikationsmitteln vermeintlich gesellschaftlich verpflichtet 
zu sein, sich jedoch auch vieler positiver Faktoren bewusst sind: 

Alle Menschen sind heutzutage jederzeit über das Handy er-
reichbar. Es ist auch für mich als etwas "chaotische" und 
manchmal auch "vergessliche" Person eine enorme Arbeits-
erleichterung, die Eltern auch am Nachmittag noch erreichen 
zu können. So muss ich nicht während des Unterrichts an al-
le zusätzlichen Elterninfos denken, sondern kann diese be-
quem am Nachmittag aussenden und sehe auch super schnell 
(sic), dass Eltern diese Infos gelesen haben. Das spart am 
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Vormittag in der Schule wiederum viel Zeit, die man anders 
nutzen kann! (FB, Nr. 15) 

Die Schnelligkeit, Flexibilität und Ortsunabhängigkeit von asynchronen 
Hilfsmitteln werden von mehreren Lehrkräften positiv hervorgehoben. 
Die befragten Lehrkräfte schätzen es sehr, flexibler zu sein und die El-
tern einfacher erreichen zu können. Somit ist die Elternarbeit nicht nur 
auf den „Raum Schule“ begrenzt, sondern kann auch zwischendurch 
oder von zuhause aus erledigt werden. Ebenso nennt eine Lehrkraft 
auch den Vorteil, die privaten Daten nicht bekannt geben zu müssen: 

Digitale Kommunikation erleichtert auch den LehrerInnen 
den Arbeitsalltag, vor allem wenn man einen geschützen (sic) 
Rahmen verwendet ohne seine privaten Daten (Telefon-
nummer, e-mail,...) preisgeben zu müssen. (FB, Nr. 20) 

Die Kategorie „Erwartung“ wird am zweithäufigsten von den Lehrkräf-
ten genannt. Dabei wird vor allem auf die Erwartung der Eltern, ständig 
erreichbar sein zu müssen, eingegangen. Auch fällt in diese Kategorie 
die Erwartung der Lehrpersonen bzgl. der digitalen Elternkommunika-
tionsmittel. Es wird genannt, dass Lehrkräfte Nachrichten der Eltern in 
digitaler Form erhalten, die analog so nicht übermittelt werden würden: 
„Eltern würden so manche Nachricht nicht ins Elternheft schreiben.“ 
(FB, Nr. 10). Dennoch sind sich die Lehrkräfte ihrer Pflicht bewusst, die 
Eltern grundsätzlich über das Kind in schulischen Belangen informieren 
zu müssen.  
Fünf Lehrkräfte nennen explizit die Elternarbeit als belastenden Faktor. 
So sei es, besonders seit der Covid-19 Pandemie, zu einer verstärkten 
Belastung durch die digitale Elternarbeit gekommen. Das Bedienen und 
Beantworten der Tools nehmen einerseits einen hohen Arbeitsaufwand 
ein. Andererseits wird das überschnelle Beantworten von Online-
Nachrichten als unprofessionell empfunden, vor allem, weil Eltern die 
genutzten Elternkommunikationsmittel als herkömmliche „Chatting-
App“ missverstehen: „Die meisten verwenden eine App, die die Eltern 
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oft mit einer App zum Chatten verwechseln und zu jeder Uhrzeit schrei-
ben.“ (FB, Nr. 4) 
Eine Lehrkraft hebt hervor, dass es besonders während der Schulschlie-
ßungen aufgrund von Covid-19 wichtig war, für die Eltern bei Sorgen 
und Anliegen, aber auch zur Bestärkung und für Motivation erreichbar 
zu sein. Eine einseitige Nutzung (also nur die Möglichkeit der Lehrkraft, 
die Eltern jederzeit erreichen zu können) wurde von einer befragten 
Person sehr positiv hervorgehoben: 
„[…] und außerdem gibt es gar nichts, das so wichtig ist, was man der 
Lehrerin auf der Stelle mitteilen muss, es reicht sicher auch am nächs-
ten Morgen.“ (FB, Nr. 23).  

Beantwortung der Hypothese 3: 

Der digitale Wandel im Laufe der Zeit und auch die Pandemie führten 
dazu, dass asynchrone Medien zur Elternarbeit für viele Lehrkräfte zur 
gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit wurden. Die Hypothese 3 kann 
deshalb bestätigt werden. Die Auswertung der offenen Texteingaben 
gab zusätzlich einen Einblick in die Gedanken der Lehrkräfte. Deshalb 
kann festgehalten werden, dass der Nutzen der digitalen Möglichkeiten 
überwiegt, wenn auch die ständige Erreichbarkeit eine Belastung ist. 

4.3 Interpretation der Ergebnisse 

„Diese App braucht jede Lehrkraft!“ (Education Group, 2022b) 

Ausgehend von diesem Zitat der Education Group, Entwickler der „Hal-
lo! Eltern“-App, lässt sich die Glaubwürdigkeit dessen hinterfragen. Die 
Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext „Schule“ ist, basierend auf in-
tensiver theoretischer Auseinandersetzung, für die Entwicklung des 
Kindes maßgeblich. Eine positive Kultur in Hinblick dessen stärkt auch 
das Leistungsvermögen des Kindes (Roth, 2014, Sacher, 2022; Täschner 
et al., 2021; Tietze, 2013). Die Ergebnisse der vorliegenden Forschung 
besagen jedoch auch, dass es auf die Art der Zusammenarbeit an-
kommt: Für die Schule und das Kind relevante Themen werden von 
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Lehrkräften zu rund 84 % persönlich abgeklärt. Banale Angelegenhei-
ten, wie das Regeln von organisatorischen Kleinigkeiten, werden zu 73 
% per Apps kommuniziert. Daraus lässt sich schließen, dass persönliche 
Interaktion trotz des großen digitalen Angebots immer noch im Vorder-
grund steht. 
Wie die Forschungsergebnisse zeigen, erscheint zusätzlich die Nutzung 
von digitalen Medien zur Elternkommunikation für rund 70 % der 
Lehrkräfte belastend, unter anderem aufgrund ständiger Erreichbarkeit. 
Es ist somit fraglich, ob jene banale, einfache Themen überhaupt not-
wendig seien und nicht anderswertig geklärt werden können. Somit 
würde ein großer Teil der Belastung der Lehrkräfte wegfallen. Ebenso 
kann durch diese Anführung dargelegt werden, dass die hauptsächliche 
Belastung der digitalen Kommunikationsformen unter anderem aus der 
Klärung von irrelevanten Kleinigkeiten entsteht.  
Unterschiede in der Qualität der Elternkommunikationsmittel lassen 
sich bspw. darin festhalten, dass auffallend wenige Lehrkräfte angeben, 
dass digitale Medien beziehungsfördernd zwischen Elternhaus und 
Schule wirken. Dies könnte daraus resultieren, dass unangebrachte El-
ternmitteilungen oftmals per Apps (wie z.B. SchoolFox, Hallo! Eltern) 
versendet werden und die Hemmschwelle dessen in der digitalen Welt 
geringer ist. Ebenso sind die Faktoren „Uhrzeit“ und „Wichtigkeit“ der 
Anliegen für die Lehrkräfte ausschlaggebend. Aus Sicht mancher Leh-
renden verwechseln Erziehungsberechtigte die schulischen Elternkom-
munikationsmittel mit klassischen „Chatting“-Apps und melden sich so 
rund um die Uhr oder missachten beim Schreiben gewisse Gesprächsre-
geln. 
Ältere Pädagoginnen und Pädagogen fühlen sich durch die digitalen 
Medien weniger belastet als jüngere Lehrpersonen. Dies kann darauf 
zurückgeführt werden, dass jüngere Lehrkräfte tendenziell mehr digita-
le Elternkommunikationsmittel nutzen als ältere, was den leicht erhöh-
ten Prozentsatz erklären würde. Die erhöhte Nutzung digitaler Eltern-
kommunikationsmittel jüngerer Lehrkräfte konnte auch in der 8. Kin-
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der-Medien-Studie von der Education Group festgestellt werden 
(Education Group, 2022a).  

Dies steht in weiterem Zusammenhang mit der digitalen Kompetenz. 
Mittels Spearman-Rho konnte berechnet werden, dass das Alter mit der 
Selbsteinschätzung bzgl. digitaler Kompetenz korreliert. Die erhöhte 
Medienkompetenz der jüngeren Lehrpersonen führt dazu, jene auch 
mehr zu nutzen. Demnach steigt auch die Belastung dieser.  
Die von den Lehrkräften angenommene hohe gesellschaftliche Selbst-
verständlichkeit des zusätzlichen digitalen Austausches (75 %) kann 
daher rühren, dass es seit der Corona-Pandemie unumgänglich ist, den 
Eltern auch digitale Wege anzubieten. Bloßer Austausch über das Schul-
telefon oder das Elternmitteilungsheft kann für manche Eltern als zu 
wenig Angebot erscheinen. Zudem werden in Österreich keine Dienst-
handys für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Für diverse Apps (die 
teilweise auch vom BMBWF programmiert wurden) ist es demnach er-
forderlich, das private Smartphone für den Gebrauch zu verwenden. Die 
erhöhte Belastung kann auch durch diese Anführung erklärt werden. 
Müssen für berufliche Angelegenheiten auch private Geräte verwendet 
werden, muss eine Nutzung dieser gut kalkuliert und organisiert wer-
den, um nicht zu arbeitsunüblichen Zeiten dienstliche Nachrichten ein-
zusehen. 
Österreichs Lehrende sind mit der Wahl ihrer Elternkommunikations-
mittel grundsätzlich zufrieden und sehen besonders den Nutzen von 
digitalen Formen. Die digitalen Medien als Unterstützung im Austausch 
mit Eltern nehmen 95 % der Pädagoginnen und Pädagogen wahr. Dies 
kann so erklärt werden, sodass Kleinigkeiten rasch, zu jeder Uhrzeit 
und ortsunabhängig übermittelt werden können, was auch die Arbeits-
belastung während des Unterrichts vermindert. 
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5 DISKUSSION 

Dieses Abschlusskapitel soll nun kritisch auf die vorliegende Arbeit bli-
cken und die angewandten Methoden diskutieren. Die Ergebnisse wer-
den erörtert und in den Kontext der gesamten Arbeit gebracht. Das Fa-
zit fasst schlussendlich die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Ein 
Ausblick für weitere mögliche Forschungen in diesem Bereich und die 
Limitationen dieser Arbeit runden das Kapitel ab.  

5.1 Schlussbetrachtung 

Seit der Covid-19 Pandemie im März 2020, rückte die Digitalisierung in 
vielen Facetten des Alltags in den Vordergrund. Ebenso fand der Unter-
richt, nach etlichen Schulschließungen online statt und es musste digital 
kommuniziert werden. Eltern und Kinder sind seither dazu angehalten, 
sich mit der Digitalisierung näher zu befassen. Lehrkräfte suchten ver-
mehrt nach Möglichkeiten und Wegen, den schulischen Pflichten der 
Elternarbeit auch asynchron nachzugehen. Aus dem Interesse heraus, 
die digitale Elternkommunikation näher zu beleuchten, entstanden die 
Forschungsfragen nach der Qualität, Belastung und Notwendigkeit der 
asynchronen und synchronen Elternarbeit. 

Die Masterthesis zeigt auf, dass die Belastung durch die digitalen El-
ternkommunikationsmittel hoch ist, sich die Lehrenden aber durchaus 
den vielen Vorteilen der digitalen Welt bewusst sind. Neben einer orts-
unabhängigen, zeitlich flexiblen und schnellen Kommunikation ermög-
licht die asychrone Kommunikation auch einen kinderfokussierteren 
Unterricht, ohne Eltermitteilungen auch während des Unterrichts erle-
digen zu müssen. Viele Lehrende wählen zudem eher digitale Tools, um 
organisatorische Kleinigkeiten auszutauschen, bleiben aber bei wichti-
gen Angelegenheiten lieber bei persönlichen Wegen. Generell empfin-
den Pädagoginnen und Pädagogen die digitale Elternkommunikation 
mittlerweile als eine von der Gesellschaft entwickelte Selbstverständ-
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lichkeit und fühlen sich verpflichtet, für die Eltern auch online zur Ver-
fügung zu stehen. 

5.2 Methodenkritik und Fehlerbetrachtung 

In der vorliegenden Masterarbeit wurde versucht, die digitale Elternar-
beit aus Sicht von Lehrpersonen in ihren Vor- und Nachteilen möglichst 
präzise auszuleuchten und abzubilden. Aufgrund der Komplexität des 
Themas „Elternarbeit“ wurde im ersten Hauptkapitel großzügig darauf 
Bezug genommen und von verschiedenen Ansichten in der fachlichen 
Literatur beleuchtet. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den neu-
zeitlichen Begriff der „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ gelegt. 
Die allgemeine Elternarbeit, unabhängig von deren synchroner oder 
asynchroner Handhabung, ist seit Jahrzehnten in regelrechtem Diskurs 
und hat eine facettenreiche Bearbeitung verlangt – nicht zuletzt deswe-
gen, da der erstellte Online-Fragebogen auf der literarischen Arbeit auf-
gebaut wurde und nur durch eine intensive Beschäftigung treffend er-
stellt werden konnte. Bei der Erstellung des Online-Surveys wurde be-
sonders auf die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität 
(Diekmann, 2021) geachtet. Trotz der allgemeinen Relevanz der (digita-
len) Elternarbeit, ist die durchgeführte Forschung nur eine Moment-
aufnahme, da sich die Handhabung der Elternkommunikationsmittel 
durch die Lehrpersonen laufend ändert. So können bspw. neue Apps 
oder besondere Schulungen zu diesem Thema vermehrt Lehrkräfte als 
auch Eltern sensibilisieren. Die allgemeine Entwicklung im technischen 
und medialen Bereich ist rasant und kann deshalb ebenso zu einer ver-
änderten Praktik führen. Somit kann die Reliabilität bei einer wieder-
holten Befragung der Lehrkräfte nicht gänzlich gewährleistet werden. 
Bezüglich Validität kann festgestellt werden, dass weitere Fragen nach 
der Qualität der Elternarbeit wünschenswert gewesen wären und die 
Auswertung der zugehörigen Forschungsfrage erleichtert hätten. Eine 
präzisere Unterteilung in synchrone und asynchrone Elternarbeit hätte 
die anschließende statistische Auswertung vereinfacht, konnte aber mit 
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Zuhilfenahme des Tools „Fälle auswählen“ im Statistikprogramm SPSS 
dennoch durchgeführt werden. Durch vermehrte Abbrüche auf Seite 1, 
könnten die Fragen nach den demografischen Daten bei zukünftigen 
Forschungen an das Ende des Fragebogens gelegt werden, um die Be-
fragten gleich zu Beginn mit thematisch passenden Fragen zur Beant-
wortung zu motivieren, wie dies auch Schnell et al. (2018) schildern.  

Das Web-Survey war so konzipiert, dass die Probandinnen und Proban-
den bei der Frage nach den verwendeten Elternkommunikationsmitteln 
anschließend per Filterfrage zu unterschiedlichen weiterführenden Fra-
gen geleitet wurden. Bei der Auswertung konnte festgestellt werden, 
dass dies bei manchen Befragten nicht funktionierte und deshalb ein-
zelne Probanden/Probandinnen zu falschen Filterfragen weitergeleitet 
wurden. Dies führte zu unnötigem Datenverlust (Porst, 2014).  

Hinsichtlich der Ergebnisbewertung ist zu bedenken, dass die Einla-
dung zum Fragebogen fast ausschließlich per Weiterleitung durch die 
Schulleitung versendet wurde. Lehrkräfte im näheren Umfeld wurden 
persönlich und direkt kontaktiert. Es kann bloß angenommen werden, 
dass eine persönliche Kontaktaufnahme zu einer höheren Rücklaufquo-
te führt. Auf eine abermalige Erinnerung zur Teilnahme am Fragebogen 
wurde bewusst verzichtet, um die Ressourcen der Lehrkräfte zu scho-
nen. Durch die abgebildete Rücklaufquote (Abbildung 7) ist ersichtlich, 
dass die Aussendung von neuen E-Mails mit dem Einladungslink zum 
Fragebogen stark mit den abgeschlossenen Fragebögen korreliert. Eine 
stetige Aussendung an neue Empfänger war notwendig, um eine mög-
lichst große Stichprobe zu erhalten, wobei bei n = 74 ohnehin von einer 
kleineren Auswahl zu sprechen ist. Der Erhalt einer großen Stichprobe 
ist durch die Datenerhebung mittels Online-Survey schwierig, da meist 
die Kooperation mit den Befragten fehlt (Schnell et al., 2018). Es lassen 
sich zudem Belege finden, die eine hohe Rücklaufquote durch die Me-
thode „Paper-Pencil“ bestätigen (Döring & Bortz, 2016a). Bei dieser Me-
thode werden die Befragten persönlich instruiert.  
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Web-Surveys sind vor allem dann problematisch, wenn alte, beeinträch-
tige oder bildungsferne Personen als Zielgruppe gelten (Schnell et al., 
2018). Dies ist bei Lehrpersonal jedoch nicht anzunehmen. Die persön-
liche Relevanz der Pädagoginnen und Pädagogen zum Thema digitale 
Elternarbeit kann dementsprechend auch als Motivation zur Bearbei-
tung des Fragebogens geltend gemacht werden. Die Erhebung hat au-
ßerdem keinen Anspruch auf Repräsentativität, da durch die Versen-
dung der Einladung per Mail nicht ausgeschlossen werden konnte, dass 
die Befragten mehrfach am Fragebogen teilnahmen. Da jedoch keine 
extrinsische Motivation bspw. durch die Möglichkeit eines Gewinns 
(Gutscheine, …) gegeben war, kann bloß davon ausgegangen werden, 
dass der Fall der wiederholten Teilnahme nicht eintraf. Dies gilt jedoch 
allgemein als Problem einer online durchgeführten Datenerhebung mit-
tels Fragebogen und kann nur durch eine Erstellung von Benutzerna-
men und Kennwort ausgeglichen werden (Schnell et al., 2018). 

Limitationen ergeben sich vor allem dadurch, da aufgrund der kleinen 
Stichprobe nur maximal 20 Befragte den jeweiligen Altersgruppen zu-
geordnet werden konnten. Dies wurde durch die Erstellung neuer 
Gruppierungen in „jüngere“ und „ältere“ Lehrpersonen kompensiert. In 
Anbetracht nächster Studien würde die „Paper-Pencil“ Methode oder 
Möglichkeiten zur direkten Kontaktaufnahme bevorzugt um eine reprä-
sentative Stichprobe zu erhalten und Rücklaufquoten zu erhöhen (Dö-
ring & Bortz, 2016a). 

Die vorliegende quantitative Forschung zeigt im Allgemeinen Tenden-
zen, inwiefern synchrone und analoge Elternkommunikationsmittel bei 
Lehrkräften generell wirken können und wie sie angewendet werden. 
Jede Lehrperson entscheidet jedoch individuell über die Nutzung der in 
dieser Arbeit geschilderten Möglichkeiten zur Elternkommunikation. Es 
ergeben sich eine Vielzahl von Wegen, die allesamt gewiss Vor- und 
Nachteile bieten. Qualitative Interviews mit ausgewählten Lehrkräften 
unterschiedlicher Berufserfahrung und verschiedenen Alters könnten 
nähere Aufschlüsse darüber geben, wie die Tools im Konkreten verwen-
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det werden. Zudem könnten dadurch die jeweiligen Vor- und Nachteile 
akribisch und zentriert ausgearbeitet werden. Für die Praxis würde das 
eine wissenschaftlich basierte Auswertung ergeben, anhand dessen 
Lehrkräfte auswählen können, welche Kommunikationsform mit den 
Erziehungsberechtigten ihrer Schulkinder am passendsten erscheint.  

Diese Anführung zeigt sogleich eine weitere Limitation der vorliegenden 
Masterthesis auf. Diese ergeben sich vor allem dadurch, als dass pau-
schale Aussagen zu den Kommunikationsmitteln getätigt, jedoch keine 
Vorschläge zur Verbesserung oder Veränderung geliefert werden konn-
ten. Besonders digitale Tools können durch diverse mögliche Einstel-
lungen individuell an den/die Anwender/in angepasst werden und er-
möglichen dadurch bspw. eine geringere Belastung durch die ständige 
Erreichbarkeit. Dies könnte ebenso in einer weiteren Forschung ange-
führt werden.  

Nähere Einblicke könnten ebenso die Eltern als Expertinnen und Ex-
perten ihrer Kinder geben, indem ihre Einschätzungen, Wünsche und 
Anliegen bzgl. der digitalen Kommunikation im schulischen Umfeld 
abgefragt werden. So können Erwartungen an die Schule besser mit je-
nen der Lehrkräfte verglichen werden. Denn Kompromissbereitschaft 
braucht es von beiden Seiten – der Schule als Bildungsinstitution und 
den Eltern als involvierte Akteure. 

Durch die Forschung an diesem Thema wurde Bewusstheit geschaffen, 
dass Lehrende mit der Entscheidung und Handhabung von Eltern-
kommunikationsmitteln ins kalte Wasser geschmissen werden. Somit 
obliegt es den Pädagoginnen und Pädagogen selbst, eine akkurate Form 
der Elternkommunikation zu finden und in ihrer Angemessenheit zu 
prüfen. Demnach soll diese Masterthesis ein Anstoß sein, Lehrende auf 
dieses Thema und die Auswirkungen auf die Lehrer/innen-Gesundheit 
zu sensibilisieren und Bewusstsein über die Handhabung digitaler Me-
dien zu schaffen. 
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21.09.2022, 20:02digitaleelternarbeit → base

Seite 01

1. Bitte nennen Sie Ihr Geschlecht:

Weiblich

Männlich

Divers

2. Bitte geben Sie Ihr Alter an.

< 25

26 – 30 Jahre

31 – 40 Jahre

41 – 50 Jahre

51 – 60 Jahre

> 61 Jahre

Seite 02

3. Ich unterrichte in einer...

Stadtschule

Landschule

Sonstige 
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4. Ich unterrichte in einer ...
Sie können mehrere Optionen wählen.

Vorschule

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

Jahrgangsgemischten Klasse GST 1

Jahrgangsgemischten Klasse GST 2

Jahrgangsgemischten Klasse GST 1 + GST 2

Sonstige

5. Ich unterrichte seit...

≤ 2 Jahren

≤ 5 Jahren

≤ 10 Jahren

≤ 20 Jahren

> 20 Jahren

6. Bitte wählen Sie die Größe der Schule aus, in der Sie unterrichten:

≤ 2 Klassen

≤ 3 Klassen

≤ 4 Klassen

≤ 8 Klassen

≤ 12 Klassen

> 12 Klassen
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Seite 03

7. Wie kommunizieren Sie grundsätzlich mit den Eltern Ihrer Klasse?
Sie können mehrere Optionen wählen.

persönlich

per Telefon

Elternmitteilungsheft

Email

Apps (Hallo!Eltern, Schoolfox, ...)

Webplattformen (WebUnits, Edu.FLOW, ...)

Messengerdienste (WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, ...)

Sonstiges

Seite 04

8. Wie zufrieden sind Sie mit der Wahl Ihrer Elternkommunikationsmittel?

sehr zufrieden zufrieden unzufrieden sehr unzufrieden

Seite 05

9. Warum sind Sie mit der Wahl Ihrer Medien zur Elternkommunikation (sehr)
unzufrieden?
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Seite 06

10. Haben Sie das Gefühl, für die Eltern Ihrer Schulkinder immer erreichbar sein zu
müssen?

Ja.

Ja, eher schon.

Nein, eher nicht.

Nein.

Seite 07

11. Die ständige Erreichbarkeit im digitalen Zeitalter nehme ich in Bezug auf die
Elternarbeit gegenwärtig als Belastung wahr.

Stimme völlig zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme gar nicht zu

Seite 08

12. Wenn ich könnte, würde ich lieber den persönlichen Kontakt mit Eltern pflegen
bzw. mehr das Mitteilungsheft einsetzen, als andere Kommunikationsmittel des
digitalen Zeitalters.

Ja, stimme zu.

Nein, stimme nicht zu.
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Seite 09

13. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Elternkommunikationsmittel?
Ziehen Sie die für Sie wichtigsten Medien auf die Rangliste.

Seite 10

14. Ich erhielt bereits unangebrachte Elternmitteilungen in folgender Form:

persönlich

per Telefon

im Elternmitteilungsheft

per Email

per Apps (Hallo!Eltern, Schoolfox, ...)

per Webplattformen (WebUnits, Edu.FLOW, ...)

per Messengerdienste (WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, ...)

über Soziale Medien (Twitter, Facebook, ...)

1

2

3

4

per Telefon persönlich

Eltermitteilungsheft Email

Hallo!Eltern App SchoolFox

WebUnits Edu.FLOW

Padlet WhatsApp

Signal Telegram
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Seite 11

15. Wie zufrieden sind Sie grundsätzlich mit der Elternkommunikationsmöglichkeit
per ...
Betrachtet unter folgenden Kriterien: Höflichkeit, Einhaltung der Arbeitszeiten, Handhabung,
Erreichbarkeit, Wertschätzung

Bitte nur jene Medien bewerten, womit Sie auch Erfahrungen
haben.

Telefon

Mail

Hallo!Eltern App

WhatsApp

Telegram

Signal

Elternmitteilungsheft

WebUntis

persönlich

SchoolFox

Padlet

EduFLOW
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Seite 12

16. Ist es heutzutage als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit anzusehen, dass
Lehrkräfte

zusätzlich in digitalem Austausch mit den Erziehungsberechtigten stehen?

Ja

Nein

Dazu möchte ich sagen:

Seite 13

17. Wurden Sie schon einmal von Eltern darauf aufmerksam gemacht, digitale
Kommunikationsmittel zu nutzen?

Ja

Nein

Möchte ich nicht sagen.

Seite 14

18. Ich verwende digitale Elternkommunikationsmittel gerne.

Stimme völlig zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme gar nicht zu
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Seite 15

19. Würden Sie gerne digitale Kommunikationsmittel für die Kommunikation mit
Eltern verwenden?

Ja

Nein

Weiß nicht

Seite 16

20. Was hindert Sie daran, digitale Kommunikationsmittel für die
Elternkommunikation zu verwenden?

Angst vor negativen Mitteilungen der Erziehungsberechtigten

Hemmschwelle vor digitaler Nutzung zu groß

schlechte Erfahrungen anderer Lehrpersonen halten davon ab

kein digitaler Zugang möglich

ständige Erreichbarkeit

Sonstiges:



Anhang  121 

 121 

 
 

21.09.22, 20:03Druckansicht base (digitaleelternarbeit) 21.09.2022, 20:02

Seite 9 von 11https://www.soscisurvey.de/digitaleelternarbeit/?s2preview=Yu2H9…pbbbncoP3V59kaxe&questionnaire=base&mode=print&filters=off&csfr

Seite 17

21. Wie schätzen Sie Ihre digitale Kompetenz ein?

22. Bitte nennen Sie Ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen:

sehr schlecht sehr gut

stimme
gar nicht

zu

stimme
eher

nicht zu
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Es fällt mir leicht, digitale Medien zu nutzen.

Ich kenne mich bei der Nutzung von digitalen
Endgeräten (PC, Laptop, Tablet, Smartphone,...) sehr
gut aus.

Durch meine Schnelligkeit beim Tippen, kann ich das
Beantworten von schulischen Nachrichten rasch
erledigen.

Ich würde mich selbst als „digital kompetent“
bezeichnen.
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Seite 18

23. Sie haben ein wichtiges Anliegen auf dem Herzen und möchten mit den Eltern in
Ruhe darüber reden. Welches Kommunikationsmittel würden Sie wählen?

persönlich

per Telefon

Elternmitteilungsheft

Email

Apps (Hallo!Eltern, Schoolfox, ...)

Webplattformen (WebUnits, Edu.FLOW, ...)

Messengerdienste (WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, ...)

Sonstiges

24. Sie haben eine organisatorische Kleinigkeit, über die Sie die Eltern informieren
möchen. Welches Kommunikationsmittel würden Sie wählen?

persönlich

per Telefon

Elternmitteilungsheft

Email

Apps (Hallo!Eltern, Schoolfox, ...)

Webplattformen (WebUnits, Edu.FLOW, ...)

Messengerdienste (WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, ...)

Sonstiges
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Seite 19

25. Bitte nennen Sie Ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen in Bezug auf die
Elternkommunikation:

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

BEd Dorothea Schachinger, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz – 2022

stimme
gar nicht

zu

stimme
eher

nicht zu
stimme
eher zu

stimme
völlig zu

Digitale Medien können den Austausch zwischen
Lehrkräften und den Eltern unterstützen.

Durch die digitale Kommunikation wird die Beziehung
zwischen Schule und Elternhaus gefördert.

Durch die digitale Kommunikation fallen einfache
Gesprächsregeln weg oder werden missachtet.

Digitale Medien erschweren die Einhaltung von
Arbeitszeiten.

Lehrpersonen sind für eine erfolgreiche digitale
Elternkommunikation hauptverantwortlich.

Apps für die Elternkommunikation unterstützen und
vereinfachen die Arbeit mit Eltern (bspw. Hallo!Eltern,
Schoolfox).

Durch die Pandemie ist die Nutzung digitaler Medien im
schulischen Kontext unumgänglich geworden.
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Kodierleitfaden 

 

Relevante Tabellen und Analysen aus SPSS 

 

 

Kürzel Thematische Kategorie Definition Ankerbeispiel

EW Erwartung
…umfasst die reziproken 
Erwartungshaltungen von Eltern 
und Lehrkräften sowie Meinungen 

Eltern würden so manche Nachricht 
nicht ins Elternheft schreiben.

BL Belastung

...umfasst die persönlichen 
Auswirkungen der Verwendung 
von digitalen Medien zur 
Elternarbeit 

Arbeitsbelastung wird dadurch 
deutlich erhöht. Man verbringt sehr 
viel Zeit damit all die verschiedenen 
Kommunikationsformen zu bedienen. 
Eigentlich bräuchte man dafür viel 
mehr Unterstützung (jemand der sich 
nur um diese Kommunikation 
kümmert).

NU Nutzen
...umfasst alle Vorteile und 
Möglichkeiten der digitalen und 
analogen Kommunikationsnutzung

Ich denke, dass es kein Muss ist, aber 
auch aus Lehrerinnensicht einfacher 
ist, als immer anzurufen, wo nicht 
immer jedes Elternteil erreichbar ist. 
Man muss selbst für sich die Grenzen 
ziehen, wann man Nachrichten 
besntwortet [sic!] und liest und 
eventuell am Wochenende die 
Benachrichtigungen ausschalten.

ER Erreichbarkeit
...umfasst die ständige reziproke 
Erreichbarkeit von Eltern und 
Lehrkräften

Die Erreichbarkeit war zu Corona-
hoch-zeiten belastender als üblicher 
Weise.

Kategorienschema

Subkategorie zur Belastung
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