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Eltern geben Sachsens Gymnasien im Schnitt die Note 2 

Die SZ im Gespräch mit dem TU-Forschungsteam, das erneut den Schulnavigator 

wissenschaftlich betreut hat. 

 
Sie haben den Fragebogen erarbeitet und die Umfrage Schule für Schule ausgewertet sowie 

eingeordnet: Der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Melzer und die Diplom-

Soziologen Nelly Schmechtig und Matthias Ritter (v.l.) 

© Robert Michael 

Die Spannung steigt: Die Ergebnisse der großen Elternumfrage an Gymnasien 

zwischen Altenberg und Wilthen für den Schulnavigator werden in den nächsten 

Tagen veröffentlicht. Erstmals können Eltern, die auf der Suche nach der besten 

Schule für ihr Kind sind, sich auf einem großen Webportal die Informationen holen, 

die sie benötigen. Wo ist das Schulklima besser, wo die Schulspeisung. Und welche 

Angebote gibt es über den Unterricht hinaus? Vor dem Veröffentlichungsstart war die 

SZ im Gespräch mit dem Forschungsteam Schulevaluation der TU Dresden, das zum 

vierten Mal den Schulnavigator wissenschaftlich betreute. 

Wie viele Gymnasien haben sich im Frühherbst 2014 an der Umfrage 

beteiligt, und wie viele Eltern haben den Online-Fragebogen im Netz 

beantwortet? 

Ritter: 44 Gymnasien haben sich beteiligt, bei vier Schulen war die Teilnahme 

allerdings zu gering, um eine Auswertung vorzunehmen. Final werden also die 

Ergebnisse von 40 Schulen veröffentlicht. Vollständige Daten der Onlinebefragung 

liegen uns von über 4 400 Eltern vor. 
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Kann damit ein repräsentatives Abbild des jeweiligen Gymnasiums 

entstehen, das vor allem Eltern jüngerer Schüler eine Orientierung gibt? 

Schmechtig: Die Ausschöpfungsquote liegt ähnlich wie 2012 wieder bei rund 20 

Prozent. Für eine Onlinebefragung ist das eine gute Beteiligungsrate. Wichtig für die 

Auswertung und das angestrebte repräsentative Abbild ist, dass für die einzelnen 

Schulen eine gleichmäßig verteilte Teilnahme nach Klassenstufen vorliegt. Bei 

Schulen, wo dies nicht der Fall war oder wo die Anzahl der ausgefüllten Fragebögen 

an sich schon zu gering war, konnte keine Gesamtnote vergeben werden. Die 

Ergebnisse sollten hier vorrangig als Orientierung gesehen werden. 

Ihre Forschungsgruppe hat nun bereits zum vierten Mal die große 

Elternbefragung wissenschaftlich begleitet. Gibt es etwas, das Sie in diesem 

Jahr besonders überrascht hat? 

Schmechtig: Zunächst ist uns das größere Interesse der Eltern als in den Vorjahren 

aufgefallen, viele Eltern haben sich mit Fragen zum Schulnavigator an uns gewandt. 

Etwas stärker als in den Vorjahren haben die Eltern zudem Gebrauch von der offenen 

Kommentierung gemacht. Aufgefallen ist uns ebenfalls, dass Schulen die bei einer 

der früheren Befragungen weniger gut abgeschnitten haben, sich dieses Mal nicht 

beteiligt haben bzw. die Beteiligung für eine Auswertung der Daten zu gering war. 

An den Gymnasien im SZ-Verbreitungsgebiet war es die dritte Erhebung.Welche 

Tendenzen sehen Sie? 

Melzer: Im Vergleich zur Onlinebefragung 2012 an Gymnasien gibt es in diesem Jahr 

ein größeres Spektrum der Gesamtbewertung bzw. der erteilten Gesamtnote. 

Während 2012 die Gesamtnoten zwischen 1,6 und 2,4 lagen, erstreckt sich das 

Spektrum aktuell von 1,3 bis 2,7. Innerhalb der einzelnen erhobenen Bereiche – wie 

den Lernbedingungen oder der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule – 

haben wir bei einzelnen Schulen deutliche Veränderungen feststellen können. 

Oftmals werden dabei die Lernbedingungen kritischer als 2012 beurteilt. Noch etwas 

deutlicher als zuvor schneiden insgesamt die Schulen in freier Trägerschaft, die 

Landesgymnasien sowie Schulen mit einem spezifischen Profil überdurchschnittlich 

gut ab. 

Wie zufrieden sind die Eltern der Gymnasiasten mit der Schule ihres Kindes? 

Ritter: Wie in den Vorjahren ist der Großteil der Eltern mit der Schulwahl sehr 

zufrieden. Das sehen wir an der insgesamt hohen Zahl der Eltern, die sich wieder für 

diese Schule entscheiden würden – im Durchschnitt 80 Prozent. Zudem ist sich die 

Mehrzahl der Eltern mit durchschnittlich 90 Prozent „sehr sicher“ bzw. „sicher“, dass 

ihr Kind das Abitur erreichen wird. Bei der Gesamtnote liegt der Durchschnitt aller 

Schulen bei einer 2,0. 



Und was passt Eltern überhaupt nicht? 

Schmechtig: Besonders häufig sind die Eltern unzufrieden mit der Qualität der 

Schulspeisung. Kritisch werden immer wieder die Fördermöglichkeiten insgesamt 

sowie spezieller für besonders leistungsstarke und leistungsschwächere Schülerinnen 

und Schüler beurteilt. Auch die Klassengrößen sowie die Häufigkeit des 

Unterrichtsausfalls sind ein Kritikpunkt. 

Wie können die einzelnen Schulen mit ihren Ergebnissen umgehen? 

Melzer: Über die Veröffentlichung der Ergebnisse auf der neuen Internetplattform 

(Anm. der Redaktion: ...die ab Donnerstag freigeschaltet wird), bzw. in der SZ 

hinaus erhält jede einzelne Schule als zusätzlichen Service den Elternfragebogen mit 

den ausgewerteten schulspezifischen Daten im Vergleich mit der Gesamtstichprobe. 

Daran lässt sich ablesen, wo die Schule bei den jeweiligen Parametern steht und 

welche Entwicklungsnotwendigkeiten es gibt. Idealerweise sollten die Ergebnisse und 

unser Kommentar zum Anlass für schulinterne Information und Beratung genommen 

werden. 

Was halten Sie davon, dass die Ergebnisse des SZ-Schulnavigators erstmals 

im Internet abrufbar sein werden? 

Melzer: Im Gegensatz zu der Druckversion, die mit der entsorgten Zeitung schneller 

„verschwindet“, sind die Ergebnisse im Webportal dauerhaft verfügbar. Außerdem ist 

das System so aufgebaut, dass jede Person, die nachfragt, die Ergebnisse für seinen 

bzw. ihren Nahbereich erhält. Zudem können Schulen gezielt nach bestimmten 

Kriterien, die einem wichtig sind, ausgewählt werden. Offenbar ist die Akzeptanz 

eines Webportals für den Schulnavigator auch durch eine Marktanalyse gesichert. 

Herr Prof. Melzer, Ihre Kinder sind erwachsen. Hätten Sie früher gern so 

etwas wie den SZ-Schulnavigator gehabt? 

Melzer: Unser Sohn lernte an einer staatlichen Grundschule in Laubegast „Lesen 

durch Schreiben“ – also nach reformpädagogischen Methoden im offenen Unterricht. 

Daran bei Gymnasien im Jahre 1999 einen Anschluss zu finden, war nicht einfach. 

Ein Schulnavigator mit Informationen zu den Lernmethoden und dem Schulklima für 

die vom Schulweg her infrage kommenden Schulen wäre sehr hilfreich gewesen, 

zumal sich mir die „Schulszene“ in Dresden erst durch unsere Schulforschungen nach 

und nach erschlossen hat. 

Das Gespräch führte Carola Lauterbach. 

 

 


