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In Ihrer Studie «FASE B» untersuchten Sie 
u. a. den Einfluss, den Eltern und Lehrper-
sonen auf die Schulleistungen der Kinder ha-
ben. Zu welchen Schlüssen kamen Sie? 
Markus Neuenschwander: Die Eltern haben 
einen grossen Einfluss darauf, welche schuli
schen Leistungen ihre Kinder erbringen. Es 
gibt verschiedene Faktoren, die das erklären. 
Beispielsweise spielt die soziale Herkunft der 
Familie eine grosse Rolle, aber auch der Erzie
hungsstil und die Erwartungen und Anregun
gen der Eltern an ihre Kinder. 

Die Medien berichteten, dass laut Ihrer Stu-
die die Eltern 30 bis 50 Prozent, die Lehrper-
sonen 5 bis 15 Prozent der schulischen Leis-
tungen von Kindern erklären. Sind die Eltern 
die wirksamste Instanz für den schulischen 
Erfolg von Kindern, die Schule hingegen ist 
quasi wirkungslos?
Diese Zahlen beziehen sich auf die Varianz
aufklärung. Sie zeigen nicht, dass die Lehrper
sonen einflusslos sind. Vielmehr geht es darum, 

dass Unterschiede im Verhalten der Lehrper
sonen bei der Leistung der Kinder weniger ins 
Gewicht fallen als die Unterschiede im Verhal
ten der Eltern. Eltern verhalten sich sehr unter
schiedlich. Es gibt Eltern, die sich beispielsweise 
stark für die schulischen Belange ihrer Kinder 
engagieren, andere tun dies weniger. Diese Un
terschiede sind so gross, dass sie die Leistungs
unterschiede der Kinder stark erklären. Darauf 
beziehen sich diese 30 bis 50 Prozent. Die 5 bis 
15 Prozent aufseiten der Lehrpersonen bedeu
ten, dass die Unterschiede in ihrem Verhalten 
die schulischen Leistungen der Kinder nicht so 
stark beeinflussen. 

Kann man Ihre Studie auch dahingehend 
deuten, dass sie Lehrpersonen entlastet, weil 
ihr Einfluss nicht so gross ist, wie gemeinhin 
vielleicht angenommen wird?
Die Unterschiede im Lehrerverhalten fallen im 
Hinblick auf die Leistungen der Schüler und 
Schülerinnen weniger ins Gewicht als die Un
terschiede im Verhalten der Eltern. Das heisst 

nun nicht, dass das Verhalten der Lehrpersonen 
wirkungslos ist. Ob eine gut ausgebildete Lehr
person unterrichtet, hat einen grossen Einfluss 
auf die Schulleistungen der Schüler und Schü
lerinnen. Ich denke aber, dass man in der Dis
kussion über die Schulqualität die Bedeutung 
der Eltern stärker mitdenken müsste. Eltern ge
hören zwar nicht zum Unterricht – sie besitzen 
aber wegen ihrer besonderen Beziehung zu ih
ren Kindern einen grossen Einfluss darauf, wie 
sich Kinder in der Schule verhalten. 

Ist das eine der Kernaussagen Ihrer Studie?
Das ist ein wichtiges Ergebnis – neben vie
len anderen. Lehrpersonen sollten die Eltern 
für sich gewinnen, um ihren Einfluss auf die 
Kinder zu vergrössern. Denn wenn die Eltern 
eine positive Einstellung zur Schule haben, ge
ben sie diese an die Kinder weiter. Gelingende 
Elternarbeit ist aber nicht nur für die Kinder 
günstig, sondern entlastet nachweislich auch 
die Lehrpersonen. 

Bei der Einschulung steht jedes Kind an ei-
nem anderen Entwicklungspunkt. Wie wirkt 
sich das auf die schulische Laufbahn aus? Wie 
viel Einfluss kann die Schule dabei nehmen? 
Schauen wir uns das aktuelle Übertrittsverfah
ren in die Sekundarstufe I an: Die Schule führt 
das Selektionsverfahren durch und trägt hier
für die Verantwortung. Die Erwartungen der 
Eltern, die soziale Herkunft, wie und ob sich 
die Eltern im Übertrittsgespräch einbringen, 

schule im Gespräch

«Lehrkräfte sind nicht wirkungslos!»
Lehrkräfte sind manipulierbar und ohne Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen – so etwa hörten sich 
gewisse Medienberichte über die Studie «FASE B» an. Diese verzerrte Berichterstattung wird  weder 
der Studie noch den Lehrpersonen gerecht. Die «berner schule» hat mit dem Studienleiter  Professor 
Markus Neuenschwander gesprochen, um die Forschungsergebnisse ins richtige Licht zu rücken.

Das Projekt «FASE B»

Das Projekt «FASE B» (Familie – Schule 
– Beruf) unter Leitung von Prof. Dr. habil. 
Markus P. Neuenschwander an der Päda
gogischen Hochschule Nordwestschweiz 
läuft seit 2002 und untersucht die Wech
selwirkungen von Familie und Schule: 
Wie bereiten diese zwei Instanzen die 
jungen Erwachsenen auf das Berufs
leben vor? Wie arbeiten Lehrpersonen 
und Eltern zusammen? Zur Beantwortung 
dieser Fragen wurden Fragebogen für 
Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen 
sowie Leistungstests in Deutsch und 
Mathematik und Interviews eingesetzt. 
Im Projekt wurden Jugendliche von der 
Primarstufe bis in die Sekundarstufe 
II und ins Erwerbsleben begleitet. 
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«Das Bildungssystem sollte so aufgebaut sein, dass allen Kindern eine Bildung ermöglicht wird, die ihrem 
Potenzial entspricht», sagt Bildungsforscher Markus Neuenschwander. Bild zvg 



spielen aber auch eine Rolle und haben Einfluss 
auf das Ergebnis des Selektionsverfahrens. Aber 
die Schule ist die Instanz, welche die Selektion 
formal durchführt. 

In Ihrer Studie haben Sie sich auf die Fächer 
Mathematik und Deutsch konzentriert. Las-
sen sich die Ergebnisse auch auf andere Fä-
cher (z. B. Musik, Gestalten, Sprachen) bezie-
hen? Oder sieht dort die Aufteilung der 
Einflussnahme anders aus? 
Ich weiss es nicht. Wir haben keine Daten über 
andere Fächer. Weil wir aber Unterschiede zwi
schen Deutsch und Mathematik gefunden ha
ben, könnte es sein, dass es bei anderen Fächern 
anders aussieht. 

Lehrpersonen lassen sich laut Ihrer Studie bei 
der Notengebung von Eltern beeinflussen. 
Sind Lehrpersonen manipulierbar oder gar 
parteiisch? 
Es ist sozusagen eine Binsenwahrheit, dass 
Wahrnehmung und Urteile niemals nur vom 
Gegenstand abhängen, den man beurteilt, son
dern auch von eigenen Erwartungen, Stereo
typen, Meinungen. Wahrnehmungen und Be
urteilungen sind nie objektiv – auch nicht bei 
Lehrkräften. Auch der Richter oder der Pfarrer 
sind nicht objektiv, auch deren Urteile basieren 
auf Vorwissen und Erwartungen. Übrigens ist 
ein gewisser Verzerreffekt bei der Notengebung 
zwar durchaus nachweisbar, auch von anderen 
Studien – aber er ist nicht sehr stark. 

Sollte man den Eltern weniger Mitsprache-
recht geben (z. B. bei der Selektion), damit sie 
den Lehrpersonen nicht «dreinreden» kön-
nen? 
Meiner Meinung nach soll die Schule über die 
Selektion entscheiden – nach Anhörung der El
ternmeinung. Es ist wichtig, die Elternmeinung 
einzuholen bzw. den Eltern ein Rekursrecht ein
zuräumen, denn Schullaufbahnen, welche die 
Eltern nicht mittragen, sind auch für die Lehr
personen und die Kinder nicht gut. Leidet die 
Akzeptanz der Schule bei den Eltern, hat dies 
wiederum Rückwirkungen auf die Lernprozesse 
des Kindes und die Arbeit der Lehrpersonen in 
der Schule. 

Müssen die Eltern vermehrt in die Pflicht ge-
nommen werden, damit sie ihre Kinder bei 
schulischen Belangen gezielt unterstützen?
Die Familie ist eine private Institution. Des
halb ist es wohl nicht sinnvoll, von einer Pflicht 
zu sprechen. Man sollte Eltern dahingehend 
informieren und davon überzeugen, dass ihre 
Einstellung zur Schule wichtig ist und sie eine 
grosse Rolle spielen. In einzelnen Fällen müssen 
Eltern vielleicht angeleitet werden, wie sie ihr 
Kind schulisch unterstützen können. 

Was muss sich ändern, damit sich die Chan-
cen auf schulischen Erfolg für Kinder aus bil-
dungsfernen Familien verbessern? 
Dies ist wohl nur teilweise mit Bildungsmass
nahmen erreichbar. Ich vermute, dass dafür die 

Sozialpolitik gefragt ist, auch der Einsatz von 
Kulturvermittlern, des Sozialdiensts, vielleicht 
auch von Lehrerspezialisten für Integrations
fragen. 

Sollten Eltern (v. a. solche aus bildungsfernen 
Milieus) und Lehrpersonen enger zusammen-
arbeiten? 
Bei der Elternarbeit kommt es auf die Qualität 
an, nicht auf die Quantität. Nicht die Häufig
keit von Elterngesprächen ist auschlaggebend, 
sondern dass es den Lehrpersonen gelingt, die 
Eltern für die Schule zu gewinnen. Günstig ist, 
wenn Lehrkräfte die Anliegen der Eltern auf
greifen, dabei aber auch ihren eigenen Stand
punkt vertreten. Lehrpersonen und Eltern müs
sen nicht im ständigen Austausch stehen. Aber 
wenn die Eltern ein Anliegen haben, sollten die 
Lehrpersonen sich die Zeit nehmen, dieses an
zuhören und zu diskutieren. 

Kinder aus bildungsfernen Milieus werden 
von ihren Eltern in schulischen Belangen we-
niger unterstützt und haben somit weniger 
gute Aussichten auf schulischen Erfolg. Müs-
sen wir Abschied nehmen von der Idee der 
Chancengerechtigkeit?
Ich will dazu im Moment keine abschliessende 
Meinung vertreten. Manche Autoren meinen 
gar, dass der Begriff der Chancengleichheit 
paradox sei. Man kann sich aber Folgendes 
überlegen: Die Bedingungen, dass jemand in 
der Schule Erfolg hat, sollten unabhängig von 
askriptiven Merkmalen wie der sozialen Schicht 
oder dem Geschlecht sein. Das Bildungssystem 
sollte so aufgebaut sein, dass allen Kindern eine 
Bildung ermöglicht wird, die ihrem Potenzial 
entspricht. Auf der anderen Seite müssen wir 
uns bewusst sein, dass Selektion Ungleichheit 
voraussetzt und Ungleichheit schafft.

 Interview Selma Schlaginhaufen
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Fette Schlagzeilen

Im Oktober 2009 berichteten «Tages
anzeiger» und «Bund» über die Studie 
«FASE B» und titelten: «Ehrgeizige Eltern 
beeinflussen die Schulnoten massiv» 
und «Die Erwartungen der Eltern sind der 
wichtigste Faktor für den Schulerfolg». 
Lehrpersonen und Bildungsexperten re
agierten mit Erstaunen und Bestürzung 
auf diese Darstellung der Forschungs
ergebnisse. Als Reaktion darauf ist die 
«berner schule» dem Thema nachgegan
gen und zeigt: Zugunsten fetter Schlag
zeilen wurde über die Studie von be
sagten Medien lediglich schlaglichtartig 
berichtet. Es ist ärgerlich, wenn wichtige 
und konstruktive Forschungsergebnisse 
verkürzt kommuniziert werden – und 
dabei weder der Studie selbst noch dem 
Lehrberuf gerecht werden. BS

Ob sie es wohl ahnen? Cartoon Hörmen


