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1. Vorbemerkung 

Die zentrale Zielsetzung der Elternbefragung war es, mithilfe von Instrumenten der 

quantitativen Sozialforschung ein Meinungsbild der Elternschaft in den 

Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil zu ausgewählten Einzelaspekten 

der schulischen Bildungsangebote sowie zu den Elternpräferenzen für eine 

weiterführende Schule zu erheben. Die Ergebnisse wurden in das „Gutachten zur 

Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Hermeskeil und zur Standortfrage Realschule 

plus Zell am See/Zerf“1 sowie in die weiteren Beratungen des Kreistages und der 

zuständigen Gremien zur Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans vom 

02.03.2009 für den Hochwaldraum einbezogen. 

Das gewählte Verfahren trägt den inzwischen üblichen und auch in der MORO-

Regionalstrategie formulierten partizipativen Ansprüchen Rechnung, die die 

Bedeutung der Einbeziehung relevanter Akteure und Gruppierungen (hier der 

Elternschaft) in den Diskussions- und Planungsprozess von anstehenden politischen 

Entscheidungen hervorheben.2 Die Studie soll die Wahrnehmung, Einschätzung, 

Bewertung und Optimierungsvorstellungen der Elternschaft erheben hinsichtlich 

• der vorhandenen Bildungsangebote an allgemeinbildenden weiterführenden 

Schulen,	  

• des pädagogischen, didaktisch-methodischen und inhaltlichen 

Leistungsspektrums einzelner Schulformen,	  

• der Erreichbarkeit der Bildungsangebote,	  

• der Bedeutung berufsorientierender Bildungsangebote	  

• sowie der Inklusions- und Integrationskompetenzen.	  

Mittels eines standardisierten Fragebogens, welcher mit dem Auftraggeber, dem 

Institut für Schulentwicklung (IFS) der Technischen Universität Dortmund, Prof. Dr. 

Heinfried Habeck, und der Schulaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz (ADD) frühzeitig 

und intensiv abzustimmen war, erfolgte die Befragung der Elternschaft der Kinder in 

                                            
1	  Vgl.	  Habeck,	  Heinfried	  (2015):	  Schulentwicklung	  im	  Hochwald.	  Gutachten	  zur	  Einrichtung	  einer	  Oberstufe	  an	  
der	  IGS	  Hermeskeil	  und	  zur	  Standortfrage	  Realschule	  plus	  Zell	  am	  See/Zerf.	  IFS	  der	  TU	  Dortmund,	  Dortmund.	  
2	  Vgl.	  u.a.	  Kersting,	  Norbert	   (Hrsg.)	   (2008):	  Politische	  Beteiligung,	  Wiesbaden;	  Nanz,	  Patrizia/Fritsche,	  Miriam	  
(2012):	  Handbuch	  Bürgerbeteiligung,	  Bonn	  2012.	  	  
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der 1. bis 4. Klasse in den Grundschulen der Verbandsgemeinden Kell am See und 

Hermeskeil.  

Da in der Untersuchung vor allem die Entwicklungsperspektiven für die 

weiterführenden Schulen in den Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil 

erfragt werden sollten, erfolgte eine Einschränkung des Samples auf die Eltern, 

deren Kinder aktuell eine Grundschule in der Region besuchen, die 

dementsprechend in einem überschaubaren Zeitraum eine Entscheidung für eine 

weiterführende Schule zu treffen hatten. Im Verlauf des Projektes wurde nach einer 

stark frequentierten Informationsveranstaltung in Hermeskeil das Sample auf die 

Eltern der Klassen 5 und 6 in den genannten Verbandsgemeinden ausgeweitet3, da 

die Elternschaft im Rahmen dieser Veranstaltung entsprechende Wünsche artikuliert 

hatte. 

Die Projektverantwortlichen der Universität Trier hatten in den Vorbesprechungen 

zum Projekt u.a. vorgeschlagen, den eigentlichen Erhebungen eine 

Informationsvermittlungsphase vorzuschalten, in der sowohl die Schullandschaft der 

Hochwald-Region im Überblick als auch die einzelnen Schulen mit ihrem inhaltlichen 

und pädagogischen Profil, ihrer gegebenen Auslastung, Sozio-Struktur, 

Erreichbarkeit und Arbeitsmarktorientierung der interessierten Bürgerschaft hätten 

kompakt vorgestellt werden können. Diese Projektoption enthielt zudem diverse 

Informationsabende in den Verbandsgemeinden. Auf diese Option hat der 

Auftraggeber u.a. aus Zeitgründen verzichten müssen.  

Dementsprechend wurde in einem ersten Arbeitsschritt die Bildungslandschaft der 

weiterführenden Schulen in der VG Kell am See und der VG Hermeskeil (sowie der 

Erbeskopf Realschule Plus in Thalfang) erfasst und im Kontext aktueller 

erziehungswissenschaftlicher Befunde - in Absprache mit Prof. Dr. Heinfried Habeck, 

Technische Universität Dortmund – hinsichtlich der Methoden, der Verfahren, des 

Zeithorizonts  und der Kooperationsdesigns reflektiert.  

In einem zweiten Schritt ist, ausgehend von diesen Grundlageninformationen, ein 

standardisierter Fragebogen entwickelt worden. Die Fragebögen wurden von der 

Universität an die Schulen ausgeliefert und über die Schulen an die Kinder 

ausgegeben, welche diese dann an ihre Eltern weiter reichten. Auf demselben Wege 

                                            
3	  Vgl.	  dazu	  die	  nachfolgende	  gesonderte	  Auswertung.	  
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wurden die ausgefüllten Bögen den Klassenlehrern zurückgeben, welche diese 

zentral in der Schule sammelten. Mitarbeiter der Universität Trier nahmen vor Ort die 

gesammelten Fragebögen entgegen und sortierten diese dabei nach den einzelnen 

Schulen. Anschließend wurden die Daten in der Universität Trier von Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen in die entsprechenden statistischen Datenbanken (SPSS, 

STATA) eingepflegt und ausgewertet.  

Auf Wunsch der Kreisverwaltung Trier-Saarburg erfolgte eine Zwischenauswertung 

der Befragungen für kurzfristig terminierte Beratungen im Kreisausschuss und im 

Kreistag. Primär in Form von Diagrammen und Tabellen wurden die vorläufigen 

Ergebnisse (Grundauswertung) als Tischvorlage den zuständigen Gremien des 

Kreises präsentiert. Die Angaben zu jedem Diagramm bezogen sich auf die Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der jeweiligen Frage/den jeweiligen Fragen.  

Ausgehend von dieser ersten Grundauswertung wird nunmehr der ausführliche 

Abschlussbericht vorgelegt. Dabei ist – wie bereits im Zwischenbericht geschehen – 

aus Sicht der verantwortlichen Fachwissenschaftler auf den Umstand hinzuweisen, 

dass Info-Materialien zur IGS-Hermeskeil – ohne Absprache mit den 

Projektverantwortlichen – zeitgleich mit den Fragebögen der Universität Trier in 

zahlreichen Schulen der beiden genannten Verbandsgemeinden an die Elternschaft 

ausgegeben wurden. Diese zeitnah zur Datenerhebung verteilten 

Informationsmaterialien einer Schule schränken die Belastbarkeit der erhobenen 

Datensätze ein. Allerdings deuten - trotz dieser Probleme vor Ort - eine hohe 

Rücklaufquote, sorgfältig ausgefüllte Fragebögen und auch zahlreiche 

Kommentierungen der Eltern darauf hin, dass diese im Sinne einer guten 

Schullaufbahnoption für ihre Kinder recht umsichtig und sachbezogen die 

zahlreichen Fragen zu beantworten suchten. Insoweit sollte die Elternbefragung in 

den Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am See durchaus als eine relevante 

Informationsgrundlage für eine nachhaltige Schulentwicklungsplanung im Hochwald 

genutzt werden können. Die erhobenen Daten und gewonnenen Erkenntnisse sind 

zudem in sich schlüssig und kompatibel mit den Ergebnissen ergänzender Experten- 

und Elterngespräche. 
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2. Teilstudie Klassen 1 bis 4 

2.1 Einzelergebnisse 

Nachstehend werden die zentralen Ergebnisse der Elternbefragung in den Klassen 1 

bis 4 vorgestellt. Über die bereits im Zwischenbericht an die Kreisverwaltung 

vorgelegte Grundauswertung der Daten hinausgehend werden in diesem 

Abschlussbericht zum Projekt „Elternbefragung Schulentwicklung Hochwald“ die 

relevanten Daten ausführlich beschrieben und kommentiert. Zunächst erfolgt eine 

Übersicht über die statistischen Eckdaten der Befragung (Fallzahl, Rücklaufquote), 

und anschließend werden die beiden Schwerpunktbereiche der Befragung 

„Schulwahl“ und „Erreichbarkeit“ entsprechend der Befragungsergebnisse dargestellt.  

Befragt wurden die Eltern der Grundschulkinder in den Verbandsgemeinden Kell am 

See und Hermeskeil. Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 10 

Grundschulen mit einer Gesamtschülerzahl von 747 Schülerinnen und Schülern. Die 

entsprechende Anzahl an Fragebögen wurde über die Schulleitungen bzw. -

sekretariate ausgegeben. Ein Gesamtrücklauf von 53,2% konnte generiert werden. 

Die Rückläufe der einzelnen Schulen sind nachfolgender Grafik zu entnehmen: 

 

Abbildung 1; n=397 
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Es liegen je nach Schule Rückläufe zwischen 85 % und 31 % vor. Insgesamt 8 der 

10 Grundschulen liegen bei einer Rücklaufquote von über 50 %. Dies lässt auf ein 

ausgeprägtes Interesse an der Thematik und auf eine hohe Bereitschaft der 

Elternschaft zur Kooperation bei der Befragung schließen.  

Betrachtet man die Rückläufe aus den beiden Verbandsgemeinden im Vergleich, 

wird ein beinahe ausgewogenes Verhältnis erkennbar. Das Verhältnis liegt in der 

tatsächlichen Verteilung der Schülerzahlen begründet. Nachfolgend die beiden 

Verbandsgemeinden im Vergleich: 

 

Abbildung 2; n=397 

Betrachtet man die Zusammensetzung der Rückläufe hinsichtlich der Verteilung der 

Kinder nach den jeweiligen Schulklassen, ist eine ausgewogene Verteilung 

festzustellen. Der höchste Rücklauf ist bei den befragten Eltern zu konstatieren, 

deren Kinder zum Zeitpunkt der Befragung die erste Klasse besuchten. Allerdings 

sind die Differenzen zwischen den Kinder der verschiedenen Klassenstufen im 

Gesamtrücklauf nicht auffällig. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die prozentuale 

Verteilung im Gesamtrücklauf: 
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Abbildung 3; n=370 
Zum Einstieg in die Befragung wurde abgefragt, welchen Schulabschluss sich die 

Eltern für ihr Kind wünschen. In den Ergebnissen dominiert eine Abschlussform: das 

Abitur (51,8 %). Es wird deutlich, dass über die Hälfte der befragten Eltern die 

allgemeine Hochschulreife für ihr Kind anstrebt. An zweiter Stelle folgt die Kategorie 

„wissen wir noch nicht“ (26,2 %). Anzumerken ist, dass die Mittlere Reife als 

Wunschabschluss vor einer fachbezogenen Hochschulreife („Fach-Abitur“) genannt 

wird. Die Berufsreife als Abschluss für das eigene Kind können sich nur wenige 

Eltern vorstellen. In der gesamten Befragung wurde diese Option nur viermal 

gewählt, was einem Prozentsatz von 1,1 % entspricht. 
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Abbildung 4; n=363 

Die Schulwahl wird von vielen unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Im genutzten 

Fragesetting wurden insgesamt elf verschiedene Indikatoren abgefragt, welche durch 

die Eltern nach ihrer Bedeutung für den weiteren Bildungsweg des Kindes zu 

bewerten waren. Auf Grundlage der Daten können nachfolgende Faktoren als 

besonders relevant für die Schulwahl eingestuft werden. Die Auflistung zeigt die fünf 

wichtigsten Faktoren für die Schulwahl einer weiterführenden Schule in absteigender 

Reihenfolge. Die Angaben beziehen sich jeweils auf den einzelnen Indikator sowie 

auf 100 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Frage und fassen die 

Nennungen der Kategorien „sehr wichtig“ und „wichtig“ zusammen.  

• das Ansehen der Schule (87,6 %), 

• die Grundschulempfehlung (86, 3%), 

• die Anwendung neuer Unterrichts- und Lernkonzepte (85, %), 

• die Entfernung zwischen Wohnort und Schule (82,0 %), 

• die Unterrichtsdurchführung in kleinen Klassen (80,2 %). 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Angebote der Schulsozialarbeit für 

einen relevanten Teil der Elternschaft ein bedeutsamer Faktor bei der Schulwahl ist.  

73,9 % der Befragten geben an, dass dies Einfluss auf ihre Entscheidung haben 

wird. 
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Es konnten auch diverse Faktoren identifiziert werden, welche für die Wahl einer 

weiterführenden Schule weniger relevant zu sein scheinen. Die Annahme, dass die 

Schulwahl der Freunde ein entscheidendes Kriterium für die Schulwahl sei, findet 

keine Bestätigung. 58,9 % der befragten Eltern geben an, dass dies für ihre 

Entscheidung „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ sei. Vernachlässigbar scheint 

dementsprechend auch ein Ganztagsangebot für den Schulwahlprozess zu sein. 

56,9 % geben dazu an, dass dies für sie weniger von Bedeutung sei. An dritter Stelle 

der weniger relevanten Faktoren steht die Möglichkeit der Eltern, aktiv am Schulalltag 

mitzuwirken. 41,1 % sehen dies als weniger wichtig bzw. unwichtig an.  

Die Vertiefung dieses Themenfeldes erfolgte in der nachfolgenden Frage nach den 

zentralen Gründen für die Wahl einer weiterführenden Schule. Die drei am häufigsten 

genannten Beweggründe sind: Leistungsanforderungen, welche der Schule durch die 

Eltern zugeschrieben werden (23,5 %), nochmals die Empfehlung durch die 

Grundschule (23,2 %) sowie das jeweilige pädagogische Konzept der Schule (19,95 

%). Es zeichnen sich Parallelen zur vorherigen Frage ab: Erkennbar wird eine 

Orientierung der Eltern an Leistungs- und Anforderungsparametern, welche, flankiert 

von der Grundschulempfehlung, die Entscheidung zur Schulwahl maßgeblich 

beeinflussen. Wie die nachfolgende Grafik andeutet, sind für die Eltern eigene 

Erfahrungen mit der jeweiligen Schule sowie Zusatzangebote außerhalb des 

Lehrplanes (wie z.B. thematische Arbeitsgruppen) nachgeordnete 

Entscheidungskriterien.  
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Abbildung 5 ; n=394 

Zur Annäherung an die Beweggründe der Elternschaft für eine Wahlentscheidung 

bezüglich der weiterführenden Schule wurden weitere Faktoren in den Fragenkatalog 

aufgenommen. Dabei ergab vor allem die Betrachtung geographischer Indikatoren 

wie Wohnortnähe und ÖPNV-Anbindung auffällige Ergebnisse. Darüber hinaus 

konnte diese Frage zur Prüfung des vorherigen Antwortverhaltens genutzt werden. 

  

Abbildung 6; n=390 

Die Grafik verdeutlicht, dass für etwa 60 % der befragten Eltern die 

Verkehrsanbindung der Schule sowie die Nähe der Bildungseinrichtung zum 

Wohnort die zentralen Entscheidungskriterien sind. Die Abfrage geographischer 
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Faktoren stützt die Ergebnisse der vorherigen Fragen. Auch dort fand sich die 

räumliche Nähe unter den entscheidenden Kriterien zur Schulwahl. Ähnlichkeiten 

weisen ebenfalls die Gewichtungen von Erfahrungen mit den Bildungseinrichtungen 

auf. Hinweise auf die Schulwahl von Freunden oder weitere eigene Kinder sind der 

räumlichen Nähe nachgeordnet.  

Ein aktuelles bildungspolitisches Thema wurde ebenfalls bei der Elternbefragung 

berücksichtigt: Die Eltern wurden hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Haltung zu 

inklusiven Lernkonzepten befragt. Vor allem die Offenheit gegenüber 

Bildungskonzepten wurde abgefragt, welche eine gemeinsame Unterrichtung von 

Schülerinnen und Schülern unabhängig von einer Behinderung, der Herkunft, der 

Religion oder Weltanschauung in einer Schule vorsehen. 

Integrative Bildungskonzepte erfahren bei den befragten Eltern eine hohe Akzeptanz.  

63,4 % geben an, dass sie solche Schul- und Unterrichtsformen befürworten; 17,5 % 

lehnen dies ab, und 19,1 % sind bei dieser Frage unentschlossen. Damit ist eine 

grundsätzliche Offenheit der Elternschaft in den Verbandsgemeinden Kell am See 

und Hermeskeil bezüglich inklusiv-integrativer Schulkonzepte anzunehmen. 

Vertiefend wurde gefragt, welche Attribute die Elternschaft einer „guten“ Schule 

zuordnet. Nachfolgende Darstellung zeigt die Attribute auf, welche Eltern einer 

„guten“ Schule zuschreiben, entsprechend ihrer Häufigkeit. 
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Abbildung 7; n=394 

Zu den zentralen Eigenschaften einer „guten“ Schule zählen nach Ansicht der 

Befragten ein Schulprofil, welches sich gezielt der schwächeren Schüler annimmt, 

ein breites Angebot an unterschiedlichen Lehr- und Lernformen, diverse 

themenorientierte Arbeitsgruppen (AGs) sowie ein Anforderungsprofil, welches 

leistungsstärkere Schüler gezielt fördert und begleitet. Auffällig ist, dass die 

Differenzen zwischen den einzelnen Faktoren im Maximum etwa 7% betragen. Dies 

deutet darauf hin, dass die Befragten nicht immer eine deutliche Gewichtung 

vorgenommen haben. Zudem erscheint dieses Ergebnis als besonders auffällig, da 

das pädagogische Profil der Schule, welches zuvor noch zu den meistgenannten 

Entscheidungsgründen zählte, hier (nur) mit 17,8 % an vierter Stelle liegt.  

Mit Blick auf ein vielfältiges Schulangebot im Hochwald wurden im Fragenkatalog 

auch Aspekte einzelner Schultypen berücksichtigt. Die nachfolgende Frage befasste 

sich mit der Auswahlmöglichkeit an Leistungskursen in der Oberstufe einer 

weiterführenden Schule. Dieser Sachverhalt wurde im Rahmen der 

Informationsveranstaltung in Hermeskeil mehrfach als relevant für Eltern- und 

Schülerschaft angesprochen.  
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Abbildung 8; n=390 

Vor dem Hintergrund, dass die Mehrzahl der Befragten sich die allgemeine 

Hochschulreife als Schulabschluss für das Kind wünscht, scheint die Befassung mit 

der Leistungskursauswahl zielorientiert zu sein. Es deutet sich an, dass 

Auswahlmöglichkeiten unter verschiedenen Leistungskursen für die Mehrzahl der 

Befragten ein entscheidendes Kriterium bei der Schulwahl sind. Das Vorhalten an 

ausreichenden Wahlmöglichkeiten im Leistungskursbereich sollte daher als ein 

zentrales Gütekriterium einer künftigen Schullandschaft im Hochwald angesehen 

werden. Es ist allerdings anzumerken, dass etwa ein Drittel der Befragten diese 

Fragestellung nicht beurteilen konnte. Eine intensivere, auch öffentliche Befassung 

mit dieser Thematik durch die schulpolitisch Verantwortlichen sollte in Erwägung 

gezogen werden.  

Neben dem vornehmlich am akademischen Werdegang orientierten Angebot an 

Leistungskursen berücksichtigte die Befragung ebenfalls berufsqualifizierende 

Angebote bzw. Instrumente einer frühzeitigen Berufsorientierung. Zunächst wurde 

erneut die grundsätzliche Haltung der Elternschaft zu solchen Angeboten erfragt, und 

ergänzend wurden verschiedene Formen der schulischen Berufsorientierung 

vorgestellt und waren durch die Befragten zu bewerten. Nachfolgende Darstellung 

zeigt zunächst die grundlegende Einschätzung der Bedeutung berufsorientierter 

Angebote in Schulen: 
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Abbildung 9; n=359 

Die Daten belegen den grundsätzlichen Wunsch der Elternschaft nach 

berufsorientierten Angeboten in den weiterführenden Schulen der Hochwald-Region. 

Darüber hinaus können einzelne Formen der Berufsorientierung identifiziert werden, 

welche von den Eltern im Rahmen der Befragung besonders präferiert wurden. 

Die klassischen Berufspraktika, bei welchen die Schüler für einen bestimmten 

Zeitraum in Betrieben hospitieren und dort in die täglichen Arbeitsabläufe 

eingebunden werden, stellen die bevorzugte Form der Berufsorientierung dar (27,1 

%). Ebenfalls befürwortet werden Kooperationen zwischen Betrieben und Schulen 

als Möglichkeit für die Schüler, verschiedene Berufsprofile kennenzulernen (21,6 %). 

Das Modell der Berufsorientierungstage findet ebenfalls Zustimmung (21,3 %). Diese 

Form der Berufsorientierung bietet die Möglichkeit, an einem oder mehreren Tagen 

Betriebe und Hochschulen zu besuchen. Häufig nutzen Schulen diese Option und 

besuchen z.B. im Klassenverbund Messen, auf welchen sich Betriebe präsentieren, 

oder besuchen verschiedene Betriebsstätten. Gemeinsame Lernangebote von 

allgemein- und berufsbildenden Schulen erfahren Zustimmung bei 11,5 % der 

Befragten.  

In einem komplexeren Fragekatalog wurden die Befragten gebeten, verschiedene 

Aussagen auf einzelne Schultypen zu beziehen. Zielsetzung dieser Frage war es, 

bestimmte Zuschreibungen einzelnen Schultypen zuordnen zu können und damit ein 
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situatives Meinungs- bzw. Stimmungsbild in der Elternschaft abzufragen. Auf diese 

Weise sollte erhoben werden, welche „Eindrücke“ die befragten Eltern von den 

verschiedenen Schulen im Untersuchungsgebiet haben und welche Kriterien sie mit 

diesen in Verbindung bringen. Entsprechend waren Mehrfachnennungen möglich. 

Die in der Grafik angegebenen Prozentsätze beziehen sich jeweils auf 100 % der 

Teilnehmer an dieser Frage.  

Auffällig ist, dass das Gymnasium und die IGS in Hermeskeil deutlich höhere 

Prozentsätze in den einzelnen Kategorien aufweisen. Es ist anzunehmen, dass die 

Mehrzahl der Befragten einen höheren Informationsstand bezogen auf diese beiden 

Schulformen besitzt. Dies wird dadurch gestützt, dass jeweils über 50 % der 

befragten Eltern hervorheben, dass sich sowohl die IGS als auch das Gymnasium 

aktiv in die Region einbringen. Auffällig ist zudem, dass die Möglichkeit der Eltern, 

sich in den Schulalltag einbringen zu können, in besonderer Weise der IGS 

zugeschrieben wird. Sowohl im Vergleich mit dem Gymnasium als auch mit den 

weiteren Schulformen im Untersuchungsgebiet werden solche Mitarbeitsangebote 

eher der IGS zugeordnet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass IGS, 

Gymnasium und RS+ Kell am See/Zerf von den Eltern als wichtige Standortfaktoren 

für Leben und Arbeiten in Region wahrgenommen werden.  
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Abbildung 10; n=267 
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Die Standortfrage der Bildungseinrichtungen ist für Schullaufbahnentscheidungen 

der Elternschaft grundsätzlich von zentraler Bedeutung: Wie bereits aufgezeigt 

werden konnte, kommt vor allem der Wohnortnähe und der Anbindung an das 

ÖPNV-Netz eine große Wertschätzung zu. Die nachfolgende Grafik zeigt die 

präferierten Standorte für eine weiterführende Schule aus Sicht der befragten Eltern: 

 

Abbildung 11; n=370 

Kein Standort konnte eine Mehrheit auf sich vereinigen. Der Standort Hermeskeil-

Stadt dominiert allerdings mit 40,8 %. Das Angebot einer weiterführenden Schule in 

den beiden Verbandsgemeinden bewertet – zusammengefasst - eine Gruppe von 

etwa 43 % als attraktiv. Eine ergänzende Auswertung, welche die Korrelation 

zwischen dem Wohnort und der Standortwahl aufzeigt, erscheint sinnvoll, da hier 

Zusammenhänge zu vermuten sind. Auf Grundlage der ersten Auswertung ist 

festzuhalten, dass etwa 15 % der Befragten für Standorte außerhalb der beiden 

Verbandsgemeinden offen sind. Auffällig ist, dass bei den Nennungen unter dem 

Feld „Sonstige“ der Schulstandort Saarburg dominiert. 19-mal wurde ein alternativer 

Standort benannt, darunter war 14-mal die Stadt Saarburg als präferierter 

Schulstandort ausgewiesen.  

Nachdem bislang inhaltliche wie auch geographische Indikatoren erläutert werden 

konnten, sind nachfolgend die vorhandenen Schultypen zu kommentieren. Dabei 
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wird erfragt, an welcher Schule die Eltern ihr Kind anmelden würden, wenn sie sich 

zum Zeitpunkt der Befragung hätten entscheiden müssen.  

 

Abbildung 12; n=339 

Eine Analyse der Daten verdeutlicht, dass jeweils ein Drittel der Befragten die IGS 

Hermeskeil oder das Gymnasium in Hermeskeil für ihr Kind wählen würde, falls diese 

Entscheidung zum Zeitpunkt der Befragung angestanden hätte. Die beiden 

Schultypen erhielten die gleiche Anzahl von Nennungen (jeweils 107). In nächster 

Präferenz findet sich die Realschule Plus Kell am See/Zerf. Auffälligkeiten sind 

erneut im Feld „Sonstige“ zu konstatieren: Insgesamt wurden 44 alternative Schulen 

genannt, davon 31-mal eine Schule in der Stadt Saarburg. Eine genauere 

Unterscheidung, ob die Realschule Plus oder das Gymnasium in Saarburg gemeint 

waren, kann nicht durchgehend vorgenommen werden (z.B. Nennung: „Schule in 

Saarburg“). 

Zusammenfassend lässt sich von einem Wettbewerb der IGS Hermeskeil und dem 

Gymnasium in Hermeskeil auf der einen Seite sowie dem Gymnasium in Saarburg 

und den Realschulen Plus in Kell am See/Zerf und in Saarburg auf der anderen Seite 

um Schülerinnen und Schüler aus den untersuchten Verbandsgemeinden sprechen. 

Eine überdurchschnittliche Bereitschaft zur Anmeldung an der Realschule Plus in 

Thalfang lässt sich anhand der Erhebungsdaten nicht belegen.  
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Unabhängig von den derzeitigen Schulangeboten in den beiden Verbandsgemeinden 

wurde die Elternschaft zu ihrer Haltung gegenüber der Ausformung der zukünftigen 

Schullandschaft in der Hochwald-Region befragt. Dabei konnten die Befragten 

zwischen verschiedenen Schultypen wählen, welche künftig auf jeden Fall im 

Untersuchungsgebiet vorzuhalten sind. Es ergab sich folgende Verteilung: 

 

Abbildung 13; n=380 

Als präferierte Schulform wird das Gymnasium benannt. Etwa ein Drittel der 

befragten Eltern wünschen sich diesen Schultypus in der Region. Die Differenzen in 

den Häufigkeiten der nachfolgenden Schultypen sind gering (ca. 2 %). Auffällig ist, 

dass keiner der Schultypen eine Nennung unter 20 % erhält. Daraus kann abgeleitet 

werden, dass die Elternschaft ein breites Angebot an unterschiedlichen Schulformen 

im Hochwald präferiert. Die Abwertung einer bestimmten Schulform durch die 

befragten Eltern ist nicht zu belegen. 
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Vor diesem Hintergrund wurden nochmals die berufsorientierten Schulangebote 

thematisiert. Anhand der Daten ist davon auszugehen, dass die Elternschaft, 

unabhängig von der Bedeutung für das eigene Kind, ein Angebot an Schulformen mit 

Berufsorientierung im Hochwald befürwortet.  

 

Abbildung 14; n=357 

Die Zusammenfassung der Kategorien „wichtig“ und „sehr wichtig“ ergibt eine 

Gruppe von 85,2 % der befragten Eltern, welche berufsorientierten Schulangeboten 

im Hochwald eine hohe Bedeutung zuspricht. Berufsorientierung in Schulen wird von 

den Eltern als ein wichtiges Element schulischer Angebote im Hochwald benannt. 

Aus Sicht der Eltern handelt es dabei vor allem um Berufspraktika (27,1 %). Die 

Häufigkeiten bezogen auf Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben (21,6 %), 

Exkursionen in Unternehmen (21,3 %) sowie Berufsorientierungstage (18,4 %) sind 

etwa gleich verteilt. 11,6 % der Befragten wünschen sich gemeinsame Lernangebote 

von berufs- und allgemeinbildenden Schulen. 
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Ein ähnliches Fragedesign wurde nachfolgend für die Schulform der Integrierten 

Gesamtschule gewählt, die den Anspruch stellt, in besonderer Weise das Konzept 

der Berufsorientierung umzusetzen. Konkret wurde nachgefragt, ob eine IGS für die 

Eltern grundsätzlich als weiterführende Schule für das Kind in Frage kommt.  

 

Abbildung 15; n=389 

Eine Mehrheit von etwa 60 % der befragten Eltern sieht in der IGS eine Option als 

weiterführende Schule. Nicht vorstellen können sich eine solche Schulwahl 22,4 %. 

Damit deutet sich an, dass das Schulmodell IGS für eine Mehrheit der Eltern als 

weiterer Bildungsweg für ihre Kinder in Betracht kommt. Es ist anzumerken, dass 

sich diese Frage konkret auf das eigene Kind der Befragten bezog und keine 

Aussage über die grundsätzliche Ausgestaltung der Bildungslandschaft im Hochwald 

erfragt wurde. 

Zwei Folgefragen erweiterten diese Frage, um die Gründe zu ermitteln, warum eine 

IGS für die Befragten entweder in Frage kommt oder warum eine solche Schulform 

als Schullaufbahnoption ausscheidet. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die 

einzelnen Argumente für eine IGS als Schulform für das eigene Kind entsprechend 

ihrer Gewichtung durch die Befragten: 
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Abbildung 16; n=237 

Der am häufigsten genannte Grund für eine IGS ist die Möglichkeit, an dieser Schule 

verschiedene (Schul-)Abschlüsse erwerben zu können. Die Flexibilität in der 

Abschlusswahl scheint das zentrale Kriterium für die Wahl einer IGS als 

weiterführende Schule zu sein. An zweiter Stelle folgt mit 26,8 % das pädagogische 

Gesamtkonzept einer IGS. Dieses umfasst eine prinzipielle Offenheit der Schulform 

für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsniveaus. Flexibilität in 

der Abschlusswahl und die Möglichkeit, Schüler unterschiedlicher Leistungsstärke 

gemeinsam zu unterrichten, sind folglich die zentralen Leistungsmerkmale einer IGS 

aus Sicht der Eltern. 

Im Gegensatz dazu weisen die Kritiker der IGS unter den Befragten eben dieses 

Kriterium als Gegenargument aus. Für 55,9 % der Befragten, welche sich gegen eine 

IGS als weiterführende Schule für ihr Kind aussprechen, sind es eben diese 

unterschiedlichen Leistungsniveaus an einer gemeinsamen Schule, welche gegen 

die Wahl dieser Schulform sprechen sollen. 29,7 % geben die heterogene 
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Schülerschaft als Motiv dafür an, sich gegen eine IGS als mögliche weiterführende 

Schule zu entscheiden. Weitere Indikatoren liegen unter 5 %. 

Vertiefend zur ersten Abfrage von Zuschreibungen zu den einzelnen Schulformen im 

Untersuchungsgebiet wurden weitere Meinungsbilder innerhalb  der Elternschaft 

analysiert. Ziel war es wiederum, mögliche Haltungen und Stereotype bezogen auf 

die verschiedenen Schulformen zu identifizieren, die eventuell für 

Schulentwicklungsentscheidungen im Hochwald bedeutsam sein könnten. 

Thematisiert wurden u.a. die Leistungsanforderungen der Schule, die Wahrnehmung 

der Lehrerschaft durch die Eltern sowie die Einschätzung des Schulalltags. Auch hier 

waren Mehrfachnennungen möglich. Abgefragt wurden lediglich Meinungen in der 

Elternschaft, da diese anstehende Schullaufbahnentscheidungen faktisch 

beeinflussen. Dies bedeutet keinesfalls, dass solche erfragten Meinungsbilder die 

schulische Realität abdecken sollen bzw. können. Insoweit dürfen hiervon keine 

sachlich-objektiven Qualitätsbeurteilungen abgeleitet werden. Die in der Grafik 

angegebenen Prozentsätze beziehen sich immer auf 100 % der Teilnehmer an 

dieser Frage. 
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Abbildung 17; n=253 
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Ebenfalls wurde der Informationsstand der Elternschaft bezüglich der Schulangebote 

in der Region Hochwald erfragt. Die Befragten sollten einschätzen, wie gut sie sich 

über die weiterführenden Schulen und deren Anforderungsprofile in der Region 

informiert fühlen. 

 

Abbildung 18; n=385 

Über 40 % der befragten Eltern stufen ihren Informationsstand über die 

weiterführenden Schulen im Hochwald als „sehr gut“ bis „gut“ ein. 23,9 % haben 

dagegen den Eindruck, dass sie „schlecht“ bzw. „sehr schlecht“ informiert seien. Die 

mittlere Variante „einigermaßen informiert“ wurde von 35,3 % der Befragten gewählt. 

Es lässt sich resümieren, dass die Mehrzahl der befragten Elternschaft (gemäß ihrer 

subjektiven Einschätzung) kein Informationsdefizit bezüglich der weiterführenden 

Schulen empfindet.  

Weitere Elemente der Befragung waren räumliche Faktoren im Zusammenhang mit 

der Schulwahl einer weiterführenden Schule in den befragten Verbandsgemeinden. 

Dabei wurden die Bedeutung der räumlichen Nähe zum Schulstandort, die tägliche 

Dauer des Schulweges sowie die Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen mit 

Angeboten des ÖPNV thematisiert.  

Von zentraler Bedeutung ist die räumliche Nähe der künftigen Schule ihres Kindes 

für einen Großteil der Elternschaft. Die Daten zur nachfolgenden Frage stützen 

Annahmen, welche aus weiteren Daten der Befragung bezüglich der Entfernung 
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zwischen Wohn- und Schulstandort generiert wurden. Die Grafik veranschaulicht die 

hohe Bedeutung einer möglichst geringen Entfernung zwischen Schule und Wohnort: 

 

 

Abbildung 19; n=386 

Es ist davon auszugehen, dass die räumliche Nähe die Wahl des künftigen 

Schulstandortes maßgeblich beeinflusst. Über 90 % der befragten Eltern nennen 

dies als wichtiges Entscheidungskriterium. Kein anderer Indikator (z.B. 

pädagogisches Konzept) hat eine derart ausgeprägte Zustimmung generiert. 



Elternbefragung im Hochwald 
Juni 2015 

Prof. Dr. Lorig, Universität Trier  28 
 

An diese Ergebnisse schließt die Frage zur maximalen Dauer des täglichen 

Schulweges an. Abgefragt wurde die Dauer für den Hin- und Rückweg pro Tag bei 

Nutzung des ÖPNV zum Schultransport. Dabei bestand eine Auswahl zwischen 

Kategorien von 20 bis hin zu mehr als 60 Minuten Gesamtdauer für den täglichen 

Hin- und Rückweg. Die Ergebnisse zu dieser Frage lassen Rückschlüsse auf die 

grundsätzliche Haltung der Elternschaft im Untersuchungsgebiet bezüglich der 

Fahrtzeiten beim Schultransport erkennen.  

 

Abbildung 20; n=374 

Für die Mehrzahl der befragten Eltern sind demnach Fahrtzeiten für den Hin- und 

Rückweg zwischen 20 und 40 Minuten akzeptabel, damit das Kind die präferierte 

Schulform besuchen kann. Tägliche Fahrtzeiten mit dem ÖPNV von 60 Minuten und 

mehr werden nur noch von etwa 20 % der Befragten akzeptiert. Unter Rekurs auf die 

Ergebnisse zur Bedeutung der Wohnortnähe ist anzunehmen, dass die 

Erreichbarkeit der Schule ein zentrales Kriterium für die Schulwahl ist. 
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In diesem Zusammenhang konnten die Befragten die ÖPNV-Angebote zum 

Schultransport im Hochwald bewerten. Dafür wurde das Schulnotensystem gewählt. 

 

Abbildung 21; n=383 

55,3 % der Befragten geben dem Schultransport auf Basis des ÖPNV die Noten 1 

bis 3. Damit verortet die Mehrheit der Befragten die Qualität des Angebots im oberen 

Drittel der Notenskala. Auffällig ist, dass die Kategorie „kann ich nicht beurteilen“ mit 

21,4 % an dritter Stelle der Häufigkeiten liegt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, 

dass die Befragten keine Erfahrungen mit einem Schultransport mit dem ÖPNV 

haben, da sie den Schulweg privat organisieren. Eine gesicherte Aussage kann 

allerdings hierzu nicht getroffen werden. Grundsätzlich erscheint ein möglichst 

engmaschiges Netz an Schultransportangeboten angesichts der hohen Bedeutung 

von kurzen Wegen zu den Schulstandorten von erheblicher Relevanz zu sein. 
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2.2. Ausgewählte Ergebnisse im Vergleich 

Um mögliche Differenzen oder Deckungsgleichheiten zwischen einzelnen Indikatoren 

in der Befragung ermitteln zu können, werden nachfolgend ausgewählte Fragen 

vergleichend gegenübergestellt. Zunächst erfolgt der Vergleich zwischen den 

Befragten aus den beiden Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil. Aus 

der VG Kell am See wurden insgesamt 178 Fragebögen eingereicht; aus der VG 

Hermeskeil liegen 219 Rückmeldungen vor.  

Auffälligkeiten zeigten sich u.a. bei der Frage „Wenn Sie sich heute entscheiden 

müssten, welche weiterführende Schule Ihr Kind besuchen soll: Welche Schule 

würde das sein?“. Hier lässt sich bei den Befragten aus den beiden 

Verbandsgemeinden ein unterschiedliches Antwortverhalten belegen: Dominieren in 

den Antworten der befragten Eltern aus der VG Hermeskeil die IGS Hermeskeil (47,3 

%) sowie das Gymnasium Hermeskeil (38,3 %), so verdeutlichen die Ergebnisse aus 

der VG Kell am See andere Tendenzen. Nachfolgender Grafik ist das 

Antwortverhalten der Eltern aus der VG Kell am See zu entnehmen: 

 

Abbildung 22; n=149 

Die meist genannte Schule ist die Realschule Plus Kell am See/Zerf. Das 

Gymnasium Hermeskeil ist nur für 24,8 % der Befragten eine Schullaufbahnoption, 

und die IGS präferieren 12,8% der befragten Eltern. Auffällig ist der hohe Anteil der 
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Befragten, welche die Kategorie „Sonstige Schule“ gewählt haben. Bei den Befragten 

aus der VG Kell am See waren insgesamt 43 alternative Nennungen festzustellen; 

davon beziehen sich 34 Nennungen auf eine Schule in der Stadt Saarburg. 

Dementsprechend bewertet die Elternschaft aus der VG Kell am See die 

Schulangebote am Standort Saarburg als attraktiv. Diese Erkenntnisse sollten bei der 

weiteren Schulentwicklungsplanung im Kreis Trier-Saarburg vertiefend analysiert und 

gegebenenfalls bei anstehenden weiteren Schulplanungen angemessen 

berücksichtigt werden.  

Ähnlichkeiten beim Antwortverhalten der Elternschaft aus den untersuchten 

Verbandsgemeinden sind hinsichtlich der Bedeutung von Berufsorientierung in den 

pädagogischen Konzepten der weiterführenden Schulen zu konstatieren. Eine 

deutliche Mehrheit von jeweils über 70 % spricht solchen Angeboten eine hohe 

Bedeutung zu und plädiert (entsprechend der Frage: „Wünschen Sie sich eine 

stärkere Berufsorientierung in den pädagogischen Konzepten der weiterführenden 

Schulen?“) für eine Erweiterung der berufsorientierten Angebote an den 

weiterführenden Schulen im Hochwald. Die folgende Grafik kontrastiert das 

Antwortverhalten der Elternschaft in beiden Verbandsgemeinden: 

 

Abbildung 23; n=387 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine signifikanten Unterschiede 

in der Bewertung der Relevanz von Berufsorientierung zwischen den Elternschaften 

der beiden Verbandsgemeinden zu belegen sind. Es kann davon ausgegangen 
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werden, dass diese Aspekte für die Eltern bei der Schulwahl ihrer Kinder von 

Bedeutung sind und dementsprechend bei schulentwicklungspolitischen 

Entscheidungen beachtet werden sollten.  

Betrachtet man die Befragungsergebnisse hinsichtlich des gewünschten 

Bildungsabschlusses für das eigene Kind, ist festzuhalten, dass die Eltern, welche 

sich für ihr Kind das Abitur als Schulabschluss wünschen, selbst zu 42,5 % die 

Schule mit der Mittleren Reife verlassen haben. 27,4 % dieser Personengruppe 

verfügen über die Allgemeine Hochschulreife und 20,7 % besitzen die Fachbezogene 

Hochschulreife. 

 

Abbildung 24; n=179 

Mit Blick auf mögliche Zusammenhänge zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern 

und dem präferierten Bildungsweg für die Kinder ist zu konstatieren, dass ca. 48 % 

der befragten Eltern, die für ihr Kind das Abitur wünschen, selbst auch über eine 

Form der Hochschulreife verfügen. Allerdings ist dieser Wunsch auch innerhalb der 

Teile der Elternschaft ausgeprägt, welche selbst die Schule mit der Mittleren Reife 

abgeschlossen haben. Diese bilden die größte zusammenhängende Gruppe mit 

etwa 42 %. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Priorisierung des 

Abiturs als Bildungsabschluss für die Kinder kein Alleinstellungsmerkmal der Teile 
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der Elternschaft ist, welche selbst über den formalen Zugang zu Hochschulen und 

Universitäten verfügen.  

In diesem Zusammenhang wäre zu beachten, dass die Gruppe, welche sich das 

Abitur als Schulabschluss für das eigene Kind wünscht, zugleich Wert auf 

berufsorientierte Angebote innerhalb der pädagogischen Konzepte der Schulen legt. 

69 % dieser Befragten geben an, dass sie sich eine stärkere Berufsorientierung in 

den pädagogischen Konzepten der weiterführenden Schulen wünschen. 30,5 % 

sprechen sich dagegen aus. Es kann somit nicht von einer Ablehnung von 

Angeboten im Bereich der Berufsorientierung bei den Eltern gesprochen werden, die 

bewusst die Allgemeine Hochschulreife für ihre Kinder anstreben. 

Das klassische Gymnasium ist bei dieser Befragtengruppe die präferierte Schulform. 

Auf die Frage: „Wenn Sie sich heute entscheiden müssten, welche weiterführende 

Schule Ihr Kind besuchen soll: Welche Schule würde das sein?“, antworten über die 

Hälfte der Befragten, dass sie ihr Kind am Gymnasium in Hermeskeil anmelden 

würden. Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Antworten nach den einzelnen 

Schulen im Hochwald auf: 

 

Abbildung 25; n=167 
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Entsprechend der Priorisierung des Bildungsabschlusses Abitur erscheint diese 

Verteilung konsequent. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten zum Zeitpunkt der 

Befragung hinsichtlich der Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Hermeskeil kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass das Gymnasium verstärkt gewählt wurde, da hier 

gewährleistet war, das Abitur ablegen zu können. Allerdings sind weitere Gründe für 

dieses Antwortverhalten nicht auszuschließen, da die Differenz zwischen den Werten 

der IGS (24 %) sowie des Gymnasiums (52 %) auffällig hoch ist. Eine Multikausalität 

in den Motiven der Elternschaft erscheint uns deshalb als wahrscheinlich. Diese 

Zusammenhänge sollten bei der weiteren Schulentwicklungsplanung vertiefend 

analysiert werden.  

2.3 Kooperative Lernformen 

Die Anwendung kooperativer und integrativer Lernformen ist ein zentraler 

Gegenstand aktueller bildungspolitischer Diskurse.4 Auch im Untersuchungsbereich 

profilieren sich einzelne Schulen mittels der angesprochenen pädagogisch-

psychologischen Lehr- und Lernkonzepte. Diese werden vornehmlich mit der 

Schulform einer Integrierten Gesamtschule (IGS) assoziiert. In diesem Sinne wirbt 

die IGS in Hermeskeil  auf ihrer Internetseite mit diesen Lernformen: 

„Dabei stellt der Umgang mit heterogenen Lerngruppen an der IGS eine ganz 
besondere Herausforderung dar. Hierzu enthält das vorliegende Curriculum 
neben individuellen Kompetenzen und Arbeitsweisen auch eine Vielzahl 
kooperativer und differenzierender Methodenvorschläge.“5 

Diese Aspekte wurden in der Elternbefragung berücksichtigt. Die Mehrzahl der 

befragten Eltern bewertet die Anwendung kooperativer Lernformen in der Schule als 

wichtig. Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Rückmeldungen aus der 

Elternschaft: 

                                            
4 Vgl. u.a. Integrative Schule Frankfurt gemeinnützige GmbH (Hrsg.): Schulkonzept der Integrativen 
Schule Frankfurt, Frankfurt 2011/2012. Internetdokument: http://www.integrative-schule-
frankfurt.de/uploads/media/Schulkonzept_2013_01.pdf (03.07.2015). 
5 IGS Hermeskeil (2014): Methodencurriculum. Internetdokument: http://igshk.de/wb/pages/wir-ueber-
uns/methodencurriculum.php (21.06.2015).  
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Abbildung 26; n=388 

Etwa 90 % der befragten Eltern sprechen der Anwendung kooperativer Lernformen 

eine hohe Bedeutung zu. Nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie diese 

Befragtengruppe (Kategorien: „sehr wichtig“ und „wichtig“) die Frage nach der 

präferierten Schulform beantwortet. Konkret wurde gefragt: „Wenn Sie sich heute 

entscheiden müssten, welche weiterführende Schule Ihr Kind besuchen soll: Welche 

Schule würde das sein?“ 

 

Abbildung 27; n=296 
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Demnach liegen die IGS Hermeskeil und das Gymnasium in Hermeskeil in der 

Präferenz derjenigen Eltern, welche kooperative Lehr- und Lernformen als wichtig 

ansehen, etwa gleich auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern die 

Kompetenzen im Bereich kooperativer Lernangebote bei IGS und Gymnasium 

verorten. Etwa 62 % dieser Befragten gibt ergänzend an, dass die Schulform IGS 

grundsätzlich für den Bildungsweg ihres Kindes interessant sei. Als Gründe für die 

Attraktivität der IGS nennen die Befragten vor allem die flexible (Schul-

)Abschlusswahl (34,8 %) sowie die Offenheit für unterschiedliche Leistungsniveaus 

(26,2 %). 

Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, dass allein die Anwendung kooperativer 

Lernformen nicht entscheidend für die Schulwahl ist. Grundsätzlich ist anzunehmen, 

dass Angebote kooperativ-integrativer Pädagogik für die Elternschaft im Hochwald 

von hoher Bedeutung sind und dass die Profilbildung einer Schule in diesem Bereich 

deren Attraktivität gegebenenfalls steigern könnte.  
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2.4 Angebotsformen  

Die Frage, welche Betreuungsangebote in den Schulen vorgehalten werden sollen, 

wird auch im Hochwald differenziert diskutiert. Dabei geht es vor allem um die Frage, 

welche Formen von Ganztags- und Halbtagsangeboten seitens der Elternschaft 

bevorzugt werden. Diese Fragestellung wurde im Rahmen der Erhebung 

berücksichtigt: 

 

Abbildung 28; n=394 

Fasst man die Anteile derjenigen zusammen, welche sich grundsätzlich ein 

Halbtagsangebot wünschen, so repräsentiert diese Gruppe etwa 56 % der befragten 

Eltern. Davon präferieren 32 % die Möglichkeit eines Mittagessens für die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Halbtagsangebots. Dagegen 

befürworten 32 % der Befragten das Modell einer Ganztagsschule mit 

entsprechenden Angeboten am Nachmittag. Dieses Ergebnis verweist auf die bereits 

angesprochene breite und differenzierte Diskussion über schulische 

Betreuungsangebote. Eine eindeutige Präferenz für eine Betreuungsform lässt sich 

in der Umfrage nicht erkennen. Dementsprechend sollte die konkrete Ausgestaltung 

des schulischen Betreuungsangebotes im Hochwald in enger Kooperation mit 

Schulen und Elternschaft vertiefend erörtert und konkretisiert werden. 
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Bundesweit ist das gemeinsame Lernen mit Schülerinnen und Schülern mit 

Behinderungen sowie mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

Gegenstand fachwissenschaftlicher und bildungspolitischer Diskussionen. Mit Blick 

auf den Schulalltag steht u.a. die grundsätzliche Forderung im Raum, dass alle 

Schülerinnen und Schüler - unabhängig von einer Behinderung, der Herkunft, der 

Religion oder Weltanschauung - die gleichen Schulen besuchen können. Dieser 

gesellschafts- und bildungspolitische Diskurs wurde im Rahmen der Datenerhebung 

berücksichtigt. Es wurde die Zustimmung oder Ablehnung der Elternschaft zu dieser 

These abgefragt. 

 

Abbildung 29; n=388 

Mit Blick auf die Befragungsergebnisse lässt sich feststellen, dass die befragte 

Elternschaft im Hochwald integrative Schulkonzepte grundsätzlich befürwortet. Über 

60 % der Befragten stimmen der These zu, dass alle Schülerinnen und Schüler 

unabhängig von einer Behinderung, der Herkunft, der Religion oder Weltanschauung 

die gleichen Schulen besuchen können und sollen. Eine deutliche Ablehnung solcher 

Konzepte wurde von etwa einem Drittel der befragten Eltern artikuliert. Die Frage, ob 

und in welcher Weise diese Befunde im Kontext bundesweiter gesellschafts- und 
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bildungspolitischer Diskurse zu Inklusion und Integration vertiefend zu erörtern sind, 

ist an dieser Stelle nicht zu behandeln.6 

 

3. Teilstudie Klassen 5 und 6 

Befragt wurden die Eltern der Kinder in den 5. und 6. Klassen der weiterführenden 

Schulen in den Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil. Im 

Untersuchungsgebiet befinden sich mit der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil, 

der Realschule Plus Kell am See/Zerf sowie dem Gymnasium Hermeskeil insgesamt 

drei weiterführende Schulen mit einer Schülerzahl in den 5. und 6. Klassen von 455 

Schülerinnen und Schülern (vgl. Auflistung Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Stand 

01.09.2014). Die entsprechende Anzahl Fragebögen haben Kreisverwaltung und 

Universität über die Schulleitungen an die Elternschaft ausgeben lassen. Es konnte 

ein Gesamtrücklauf von 73,4 % generiert werden. In der Regel ist bei schriftlichen 

Umfragen ein Rücklauf zwischen 7 % und 70 %7 zu erwarten. Insoweit kann der 

Rücklauf dieser Studie als vergleichsweise sehr hoch bewertet werden. Dafür lassen 

sich mehrere Gründe anführen: Die Verteilung und die Rückgabe der Fragebögen 

erfolgte über die Schulen, weshalb die Schülerinnen und Schüler die von den Eltern 

ausgefüllten Bögen wieder in der Schule an Lehrerinnen oder Lehrer abzugeben 

hatten. Diese übergaben die Bögen gebündelt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Universität Trier. Dieses Vorgehen in Kooperation mit den Bildungsinstitutionen 

motiviert die Elternschaft in besonderer Weise, an der Studie teilzunehmen und die 

nicht wenigen Fragen zu beantworten. Zudem fand diese Elternbefragung zu einem 

Zeitpunkt statt, an dem das Thema Schulentwicklung im Hochwald eine hohe 

Relevanz in der Öffentlichkeit hatte, zum Teil auch zu Emotionalisierungen führte. 

Die genannten Faktoren dürften die recht hohe Rücklaufquote weitestgehend 

erklären. Nachfolgende Tabelle zeigt die Rückläufe nach Schulen: 

 

 

                                            
6	   Weiterführend:	   Fend,	   Helmut	   (1998):	   Qualität	   im	   Bildungswesen,	   Schulforschung	   zu	   Systembedingungen,	  
Schulprofilen	  und	  Lehrerleistung,	  Weinheim,	  München.	  
7	  Vgl.	  Friedrichs,	  Jürgen	  (1990),	  S.	  237.	  
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 Anzahl Teilnehmer Prozent an Gesamtteilnehmern 
IGS Hermeskeil 143 42,8 % 

Gymnasium Hermeskeil 140 41,9 % 

RS+ Kell/Zerf 51 15,3 % 

Gesamt: 334 100 % 
Tabelle 1; n=334 

Es ist zu beachten, dass die Eltern von Schülerinnen und Schülern der IGS einerseits 

die größte Gruppe innerhalb dieser Teilbefragung darstellen und andererseits sich 

auch am stärksten in dieser Angelegenheit engagierten: die Rücklaufquote der 

Eltern, deren Kinder die IGS Hermeskeil besuchen, war am größten. Dies liegt zum 

Teil darin begründet, dass sich die bildungspolitische Diskussion im Hochwald zum 

Zeitpunkt der Befragung auf eine mögliche Oberstufe für die IGS in Hermeskeil 

konzentrierte. Insoweit scheint eine potenzielle persönliche Betroffenheit zur 

Teilnahme an der Studie motiviert zu haben. Zum anderen waren, wie in der 

Einleitung zu diesem Bericht ausgewiesen, dem Fragebogen der Universität Trier 

von der IGS zwei Informationsschreiben zum Schulkonzept der IGS in Hermeskeil – 

ohne Absprache mit der Kreisverwaltung und der Universität Trier – beigefügt 

worden. Auch dies dürfte zu einer höheren Mobilisierung der IGS-Elternschaft 

beigetragen haben. Zugleich belasten diese Vorgänge aber  die Auswertung und die 

Aussagekraft der erhobenen Daten erheblich, da eine Beeinflussung des 

Antwortverhaltens der Elternschaft durch entsprechende Info-Materialien und 

sonstige Aktivitäten nicht auszuschließen ist. Insofern muss aus Sicht der 

empirischen Sozialwissenschaften auf eine eingeschränkte Belastbarkeit der 

erhobenen Daten hingewiesen werden.  

Fragen an die Eltern 
1. „Sie haben Ihr Kind/Ihre Kinder an einer weiterführenden Schule angemeldet. 

Dabei hatten Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Schulangeboten in der 

Region "Hochwald" und darüber hinaus.  Wie bewerten Sie, auch mit Blick auf die 

unterschiedlichen Stärken und Neigungen Ihres Kindes/Ihrer Kinder, die 

Bedeutung eines vielfältigen Angebots an Schulformen im Hochwald?“ 

2. „Sie haben Ihr Kind/Ihre Kinder an einer weiterführenden Schule angemeldet. 

Welche Eigenschaften der Schule waren für Ihre Entscheidung von Bedeutung?“ 
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3. „Wie wichtig waren für Sie die nachfolgenden Aspekte für die Schulwahl Ihres 

Kindes/Ihrer Kinder?“ 

4. „Sie haben sich für einen Schulstandort im Hochwald entschieden. Welche der 

folgenden Aussagen hat dabei Ihre Entscheidung beeinflusst?“ 

Im Gegensatz zu der wesentlich ausdifferenzierten Befragung der Eltern der 

Grundschüler haben die in dieser Teilstudie befragten Eltern die Entscheidung über 

die weiterführende Schule für und mit ihren Kindern bereits getroffen. Man kann also 

auf Seiten der Eltern von einem guten Informationsstand ausgehen, da primär die 

Entscheidungsgrundlagen (Fragen 2, 3 und 4) abgefragt wurden.  

3.1 Die vier wichtigsten Themen 

Zu den oben aufgelisteten Fragen hatten die Eltern jeweils die Möglichkeit, mehreren 

vorgeschlagenen Items zuzustimmen. Die höchsten Zustimmungen fanden folgende 

vier Aussagen über alle Fragen hinweg: 

Abbildung 30; n=316 

Eltern aller drei Schulformen sprechen sich deutlich für eine heterogene 

Bildungslandschaft im Hochwald aus. Für die konkrete individuelle Entscheidung, 

welche Schulform das Kind besuchen soll, wurde die gute Erreichbarkeit als 
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Kriterium am häufigsten genannt. Zugleich wird ein respektvoller Umgang 

miteinander an der weiterführenden Schule von den Befragten als wichtig 

hervorgehoben. Auch eine engagierte Lehrerschaft ist für viele Eltern ein 

entscheidender Faktor für die Schulwahl gewesen: 59 % der Eltern, deren Kinder das 

Gymnasium besuchen, 66 % der Eltern, deren Kinder die IGS Hermeskeil besuchen 

und 65 % der Eltern, deren Kinder die Realschule Plus besuchen, geben dies an.  

Für die bildungspolitische Diskussion im Hochwald dürfte es bedeutsam sein, dass 

bei der Teilbefragung die Möglichkeit, das Abitur an der gewählten Schule erwerben 

zu können, am häufigsten genannt wird. Dieses Kriterium erreicht sowohl bei Eltern, 

deren Kinder das Hermeskeiler Gymnasium besuchen, als auch bei Eltern, deren 

Kinder die IGS Hermeskeil besuchen, eine Zustimmungsrate von deutlich über 80 %.  

3.2 Bedeutung eines vielfältigen Angebots 

Das Angebot unterschiedlicher Schulformen und die Möglichkeit, das Abitur in der 

Region Hochwald erlangen zu können, finden die höchsten Zustimmungswerte bei 

den befragten Eltern (jeweils 29 %). Die Befragten sprechen sich also deutlich für 

eine heterogene Bildungslandschaft in der Region aus, was auch die Kontrollfrage 

nach der Einheitlichkeit des Schulangebots bestätigt, die dementsprechend fast 

keine Zustimmung findet. 
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Abbildung 31; n=333 

Gleichzeitig ist der Erhalt bestehender berufsqualifizierender Angebote (18 %) und 

kooperativ-integrativer Lernkonzepte (17 %) den Eltern wichtig. Eine auf eine 

ökonomische Optimierung hin ausgerichtete Schulentwicklungsplanung gemäß der 

langfristig zu erwartenden Schülerzahlen findet hingegen kaum Zustimmung. 
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3.3 Aspekte der Schulwahl 

Für die Wahl einer weiterführenden Schule sind für die befragten Eltern und ihre 

Kinder viele Faktoren von Bedeutung. 

Abbildung 32; n=329 

Auch an dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Möglichkeit, das Abitur an der 

gewählten Schule zu erwerben, für Eltern der IGS-Schüler fast ebenso wichtig ist wie 

für Eltern, deren Kinder das Gymnasium besuchen. Von den Befragten, die diesem 

Aspekt zustimmten, haben 47 % ihre Kinder an der IGS und 49 % am Gymnasium 

angemeldet. Die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Leistungsniveaus schätzen 

besonders die Eltern, deren Kinder die IGS besuchen (46 %) sowie die Eltern, deren 

Kinder Schülerinnen und Schüler an der Realschule Plus (44 %) sind. 

Demgegenüber ist besonders den Eltern der Gymnasialschüler die Möglichkeit der 

akademischen Schwerpunktsetzung wichtig. Eine Berufsorientierung im Unterricht ist 

in besonderer Weise für die Eltern bedeutsam, deren Kinder die Realschule Plus 

besuchen (49 %).  
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Abbildung 33; n=329 

Wie bereits ausgeführt, kann die Möglichkeit, das Abitur an der gewählten Schule 

erwerben zu können, als wichtigstes Motiv der Eltern für die Schulauswahl 

angenommen werden. Es folgen eine flexible (Schul-)Abschlusswahl und die 

Offenheit gegenüber unterschiedlichen Leistungsniveaus. Aus wissenschaftlicher 

Sicht muss an dieser Stelle allerdings auf den hohen Anteil der IGS-Eltern an der 

Gesamtanzahl der sich beteiligenden Befragten hingewiesen werden.  

3.4 Entscheidungsfaktoren für die Schulwahl	  

Die Eltern entscheiden pragmatisch im Sinne ihrer Kinder, wenn die Erreichbarkeit 

der Schule als Entscheidungskriterium am meisten genannt wird. Allerdings ist hier 

auch zu erkennen, dass die Wichtigkeit dieses Faktors deutlich zwischen den 

verschiedenen Schulen variiert. Mit 81 % ist dieser besonders den Eltern, deren 

Kinder die Realschule Plus besuchen, wichtig. Die Eltern, deren Kinder das 

Gymnasium Hermeskeil besuchen, und die Eltern, deren Kinder die IGS Hermeskeil 

besuchen, stimmen hier zu 75 % bzw. 72 % zu. Dies lässt vermuten, dass bei Wahl 

einer bestimmten Schule oder Schulform aus grundsätzlichen pädagogischen 
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Erwägungen möglicherweise auch etwas längere Anfahrtswege in Kauf genommen 

werden. Ebenfalls wichtig sind den Eltern das „gute Image“ der Schule und ein 

(wahrgenommenes) besonderes Engagement der Lehrerschaft. 

Abbildung 34; n=333 

Zu beachten ist bei dieser Abbildung, dass es sich um Häufigkeiten über die 

Schulformen hinweg handelt. Dementsprechend wird die Bedeutung dieser drei 

Kriterien für alle Befragten aufgezeigt.  

Prioritäten der Eltern 

Methodisch ist anzumerken, dass die Fragen dieser Teilstudie es den Befragten 

erlaubt haben, jeweils mehrere Items auszuwählen. Daher kann nicht 

wissenschaftlich fundiert entschieden werden, welches der ausgewählten Items dem 

einzelnen Befragten jeweils am bedeutsamsten erschien. Die folgende Tabelle zeigt 

die Antworten der Eltern sortiert nach Häufigkeiten der Nennung und differenziert 

nach den unterschiedlichen Schulen auf. Rot hinterlegt sind hierbei Items, die 

mindestens von 80 % der befragten Eltern einer Schule gewählt worden sind. 

Orange hinterlegt sind die Items, die mindestens 50 % Zustimmung der Befragten 

erhalten haben. Eine Zustimmung von mindestens 30 % haben demgegenüber die 
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grün hinterlegten Items gefunden. Auf diese Weise werden vier Kategorien von 

„außerordentlich wichtig“, „sehr wichtig“, „wichtig“ und „weniger wichtig“ gebildet.  

Rang Gymnasium Hermeskeil IGS Hermeskeil Realschule Plus 
Kell/Zerf 

1 
Möglichkeit das Abitur an 

dieser Schule zu 
erwerben (89%) 

Flexible (Schul-) 
Abschlusswahl (86 %) 

Gute Erreichbarkeit 
(82 %) 

2 
Möglichkeit das Abitur im 
Hochwald zu erwerben 

(87 %) 

Möglichkeit das Abitur 
an dieser Schule zu 

erwerben (84%) 

Wichtigkeit 
unterschiedlicher 

Schulformen (80 %) 

3 
Wichtigkeit 

unterschiedlicher 
Schulformen (86 %) 

Möglichkeit das Abitur 
im Hochwald zu 
erwerben (82 %) 

Engagierte 
Lehrerschaft (65 %) 

4 gutes Image (86 %) 
Wichtigkeit 

unterschiedlicher 
Schulformen (80 %) 

Erhalt bestehender 
berufsqualifizierender 

Angebote (65 %) 

5 Respektvoller Umgang 
(74 %) 

Gute Erreichbarkeit (79 
%) 

Schule kümmert sich 
individuell um Schüler 

(65 %) 

6 Gute Erreichbarkeit (73 
%) 

Ansprechendes 
Gebäude und moderne 

Ausstattung (67 %) 

Möglichkeit das Abitur 
im Hochwald zu 
erwerben (63 %) 

7 
Ansprechendes Gebäude 

und moderne 
Ausstattung (64 %) 

Gute Erreichbarkeit (75 
%) 

Respektvoller 
Umgang (63%) 

8 Engagierte Lehrerschaft 
(59 %) 

Schule arbeitet mit 
kooperativ-integrativen 

Methoden (75 %) 

Flexible (Schul-) 
Abschlusswahl  

(59 %) 

9 
Erhalt bestehender 

berufsqualifizierender 
Angebote (55 %) 

Neue Medien im 
Unterricht (66 %) 

Erhalt kooperativ-
integrative 

Lernkonzepte (59 %) 

10 Neue Medien im 
Unterricht (49 %) 

Erhalt kooperativ-
integrativer Methoden 

(65 %) 

Nicht nur Fach- 
sondern auch 

Alltagswissen (57 %) 

11 
Nicht nur Fach- sondern 
auch Alltagswissen (48 

%) 

Schule kümmert sich 
individuell um Schüler 

(64 %) 

Offenheit für 
unterschiedliche 

Leistungsniveaus (55 
%) 
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12 
aktuelle Themen und 

Fragen im Unterricht (47 
%) 

Engagierte Lehrerschaft 
(63 %) 

Schule arbeitet mit 
kooperativ-
integrativen 

Lernkonzepten (51 
%) 

13 Die Schule wurde uns 
empfohlen (43 %) 

Respektvoller Umgang 
(61 %) gutes Image (47 %) 

14 

Möglichkeit der 
akademischen 

Schwerpunktsetzung (38 
%) 

Nicht nur Fach- sondern 
auch Alltagswissen 

(59%) 

Berufsorientierung im 
Unterricht (45 %) 

15 
Schule arbeitet mit 

kooperativ-integrativen 
Lernkonzepten (31 %) 

Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen 

Leistungsniveaus (58 
%) 

aktuelle Themen und 
Fragen im Unterricht 

(43 %) 

16 
Erhalt kooperativ-

integrative Lernkonzepte 
(30 %) 

aktuelle Themen und 
Fragen im Unterricht (52 

%) 

Die Schule wurde uns 
empfohlen (39 %) 

17 
Eltern werden in 

pädagogische Arbeit 
einbezogen (25 %) 

Gutes Image (50 %) 
Eltern werden in 

pädagogische Arbeit 
einbezogen (39 %) 

18 Längeres gemeinsames 
Lernen (25 %) 

Kontakte zu regionalen 
Unternehmen (46 %) 

Projektorientierte 
Arbeitsweise (33 %) 

19 Homogene Schülerschaft 
(24 %) 

Projektorientierte 
Arbeitsweise (44 %) 

Neue Medien im 
Unterricht (31 %) 

20 
Schule kümmert sich 
individuell um Schüler 

(21 %) 

Erhalt bestehender 
berufsqualifizierender 

Angebote (44 %) 

Kontakte zu 
regionalen 

Unternehmen (29 %) 

21 Projektorientierte 
Arbeitsweise (19 %) 

Berufsorientierung im 
Unterricht (38 %) 

Längeres 
gemeinsames Lernen 

(27 %) 

22 

Schulangebot soll an 
langfristigen 

Schülerzahlen orientiert 
werden (17 %) 

Die Schule wurde uns 
empfohlen (35 %) 

Schwerpunktsetzung 
in der 

Berufsorientierung 
(25 %) 

23 Flexible (Schul-) 
Abschlusswahl (17 %) 

Schwerpunktsetzung in 
der Berufsorientierung 

(34 %) 

Homogene 
Schülerschaft (16 %) 

24 Kontakte zu regionalen 
Unternehmen (14 %) 

Eltern werden in 
pädagogische Arbeit 
einbezogen (32 %) 

Schulangebot soll an 
langfristigen 

Schülerzahlen 
orientiert (14 %) 
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25 
Offenheit 

unterschiedlicher 
Leistungsniveaus (13 %) 

Längeres gemeinsames 
Lernen (29 %) 

Ansprechendes 
Gebäude und 

moderne Ausstattung 
(10 %) 

26 Berufsorientierung im 
Unterricht (11 %) 

Homogene 
Schülerschaft (14 %) 

Möglichkeit das Abitur 
an dieser Schule zu 

erwerben (8 %) 

27 
Schwerpunktsetzung in 
der Berufsorientierung 

(11 %) 

Schulangebot soll an 
langfristigen 

Schülerzahlen orientiert 
werden (9 %) 

Schule gilt als 
„leichter“ (8 %) 

28 Schulangebot sollte 
einheitlich sein (1 %) 

Schulangebot sollte 
einheitlich sein (9 %) 

Schulangebot sollte 
einheitlich sein (6 %) 

29 Schule gilt als „leichter“ 
(1 %) 

Schule gilt als „leichter“ 
(9 %) 

Möglichkeit zur 
akademischen 

Schwerpunktsetzung 
(4 %) 

30 Soziale Umstände gelten 
als schwierig (1 %) 

Soziale Umstände 
gelten als schwierig  

(2 %) 

Soziale Umstände 
gelten als schwierig 

(0 %) 
Tabelle 2 

Bei der Interpretation dieser Übersicht ist zu beachten, dass die Fragen keine 

Evaluation der einzelnen Schulen intendierten bzw. belastbare Daten zur 

Unterrichtsqualität der Schulen erheben wollten. Vielmehr werden Einstellungen, 

auch (Vor-)Urteile der Elternschaft erhoben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zur 

Entscheidung für bzw. gegen eine weiterführende Schule geführt haben könnten.  

Es lässt sich feststellen, dass sich die Elternschaft der drei Schulformen in ihrem 

Antwortverhalten unterscheidet. Allerdings weist das Antwortverhalten der Eltern, 

deren Kinder das Gymnasium besuchen, und der Eltern, deren Kinder die IGS 

besuchen, eine höhere Ähnlichkeit auf. Wie bereits mehrfach erwähnt sprechen 

beide Befragtengruppen der Möglichkeit, das Abitur an der gewählten Schule 

erwerben zu können, eine „außerordentlich wichtige“ Bedeutung zu. Dem folgt dicht 

die allgemeine Möglichkeit, das Abitur in der Region Hochwald erwerben zu können. 

Das Abitur als höchster allgemeinbildender Schulabschluss, als 

Zugangsberechtigung zum Hochschulstudium und in der Gegenwartsgesellschaft 

faktisch auch häufig Voraussetzung für bestimmte Ausbildungsberufe8 ist zu einem 

                                            
8 Vergleiche hierzu beispielsweise Bundesministerium für Bildung und Forschung (2002). 
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zentralen Bildungsziel in der Elternschaft für ihre Kinder geworden. Dieser hohe 

Stellenwert des Abiturs findet sich auch in den Ergebnissen der Studie zu den 

Einstellungen der Eltern der Grundschüler wieder. Ob und inwieweit diese 

schulischen und dann auch beruflichen Prioritätensetzungen nachhaltig für die 

Betroffenen und die Wirtschaft sind, wäre von der Bildungspolitik vertiefend zu 

erörtern.  

Zu diesem Befund passt die häufige Nennung des Items „Flexible (Schul-) 

Abschlusswahl“, welches von 86 % der Eltern, deren Kinder die IGS besuchen, 

genannt wurde. Es ist daher eine plausible Interpretation, dass Eltern, deren Kinder 

in der Grundschule möglicherweise (noch) nicht die für ein Gymnasium nötige 

Leistung erbringen, ihren Kindern die Option Abitur weiterhin offen halten möchten.  

Die „Offenheit gegenüber unterschiedlichen Leistungsniveaus“ ist den Eltern, deren 

Kinder die IGS besuchen, „sehr wichtig“ (58 %). Ebenfalls „sehr wichtig“ ist dies den 

Eltern, deren Kinder die Realschule Plus besuchen. Beide genannten Elterngruppen 

legen Wert auf die Arbeit mit „kooperativ-integrativen Methoden“ (IGS 75 %, RS Plus 

51 %). Beide Elterngruppen schätzen auch in besonderer Weise die individuelle 

Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler (IGS 64 %, RS Plus 65 %), 

während dies nur von 21 % der Eltern, deren Kinder das Gymnasium besuchen, 

genannt wurde. 

Den Eltern der Gymnasiasten ist demgegenüber das „gute Image“ der Schule 

„außerordentlich wichtig“ (86 %) und der „respektvolle Umgang miteinander“ „sehr 

wichtig“ (74 %). Das „gute Image“ der Schule wurde nur von 50 % der Eltern, deren 

Kinder die IGS besuchen, und 47 % der Eltern, die sich für die Realschule Plus 

entschieden haben, genannt. Diese Antworten lassen sich jeweils knapp den 

Bereichen „sehr wichtig“ bzw. „wichtig“ zuordnen. Der „respektvolle Umgang 

miteinander“ ist für 61 % der Eltern, die sich für die IGS entschieden haben, und für 

63 % der Eltern, deren Kinder die Realschule Plus besuchen, von Bedeutung.  

Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie dürfte sein, dass auf Rang 1 bis 7 der am 

häufigsten genannten Entscheidungskriterien im Bereich von IGS und Gymnasium 

allgemeine und eben nicht schulartspezifische Kriterien genannt werden. Für die 

Realschule Plus gilt dies lediglich von Rang 1 bis 4. Dies lässt vermuten, dass 

zukünftige Schullaufbahnentscheidungen zwischen IGS und Gymnasium weniger 
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von pädagogischen Schul- und Unterrichtskonzepten, sondern von dem möglichen 

Erlangen des Abiturs abhängig gemacht werden könnten.9 

4. Abschließende Bemerkungen 

Die erhobenen Daten aus der Elternbefragung der Klassen 1 bis 4 der Grundschulen 

und der Elternbefragung der 5. und 6. Klassen in den Verbandsgemeinden 

Hermeskeil und Kell am See ermöglichen – unter Beachtung der Hinweise in der 

Vorbemerkung - Einblicke in die Vorstellungen und Prioritätensetzungen der 

befragten Elternschaft. Es obliegt den zuständigen politischen Gremien, ob und 

inwieweit die nachstehend thesenartig resümierten zentralen Befunde in eine 

zukunftsorientierte und möglichst nachhaltige Schulentwicklungsplanung für die 

Region Hochwald eingearbeitet werden sollen: 

• Die Möglichkeit einer wohnortnahen Beschulung der Kinder ist für die befragte 

Elternschaft ein entscheidendes Kriterium bei der Schulwahl. Die günstige 

Erreichbarkeit der Schule und ein engmaschiges Netz an ÖPNV-Angeboten 

für den Schultransport können als bedeutsame Faktoren einer positiv 

bewerteten Schulstruktur im ländlichen Raum angesehen werden. 

• Der Wunsch nach einer ausdifferenzierten Schullandschaft mit möglichst 

vielen Bildungsangeboten ist in der Elternschaft ausgeprägt. Keine der im 

Hochwald vorhandenen Schulformen wurde im Rahmen der Befragung zur 

Disposition gestellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine 

vielfältige, ausdifferenzierte Schul- und Bildungslandschaft von den Eltern 

positiv angesehen und angenommen wird. Durch den Erhalt – oder gar den 

Ausbau - einer solchen Bildungslandschaft kann Abwanderungsbewegungen 

zu anderen Schulstandorten entgegengewirkt werden. 

• Die Möglichkeit, das Abitur wohnortnah und auf der gewählten 

weiterführenden Schule im Hochwald erwerben zu können, ist für zahlreiche 

Eltern ein entscheidendes Kriterium bei der Schullaufbahnentscheidung. Für 

die regionale Schulentwicklungsplanung impliziert dies, dass das Vorhalten 

von Bildungsgängen, die im Untersuchungsgebiet zum Abitur führen, als eine 
                                            
9	   Weiterführend:	   Fend,	   Helmut	   (1998):	   Qualität	   im	   Bildungswesen,	   Schulforschung	   zu	   Systembedingungen,	  
Schulprofilen	  und	  Lehrerleistung,	  Weinheim,	  München.	  
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der zentralen Aufgaben anzusehen ist. Diesem Wunsch der Elternschaft 

nachgeordnet sind Prioritätensetzungen bezüglich der konkreten Schulformen. 

• Berufsorientierenden Angeboten in den Schulen wird seitens der Elternschaft 

der Grundschüler eine hohe Bedeutung beigemessen. Die pädagogischen 

Konzepte der Grundschulen sowie der weiterführenden Schulen könnten 

durch gezielte Angebote in diesem Bereich möglicherweise an Attraktivität 

gewinnen und für die Kinder und Jugendlichen auf diese Weise den Einstieg 

in Berufsleben und Arbeitsmarkt erleichtern. Mit Blick auf den ländlich 

strukturierten Hochwald bieten sich mannigfache Kooperationsmöglichkeiten 

mit regionalen Unternehmen an, die noch intensiver als bislang genutzt 

werden könnten. 

• Für die Eltern, deren Kinder bereits eine weiterführende Schule besuchen, ist 

eine etwas andere Situation anzunehmen: Ihnen ist die Berufsorientierung im 

Vergleich zu den anderen Kategorien (Möglichkeit des Abiturs, Image, 

Engagement der Lehrkräfte u.a.m.) weniger wichtig. Zudem ist die 

Berufsorientierung bei dieser Gruppe ein Thema, bei welchem sich deutliche 

Unterschiede zwischen den befragten Elterngruppen zeigen: Den Befragten, 

deren Kinder die Realschule Plus (45 %) oder die IGS (38 %) besuchen, ist 

Berufsorientierung deutlich wichtiger als den Eltern, deren Kinder das 

Gymnasium besuchen (11 %). Trotz der vielen Gemeinsamkeiten scheint es 

auch unterschiedliche Bedürfnisse/Erwartungen zwischen den Elternschaften 

der IGS und des Gymnasiums zu geben. Positiv formuliert konkretisiert sich 

auch hier der Wunsch der Elternschaft nach einer heterogenen, 

ausdifferenzierten Schullandschaft in (relativer) Wohnortnähe. 
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