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3. elternaudit zur Kooperation zwischen Schule und eltern

Eltern werden befragt, wie die Schule mit ihnen kooperiert.

Information für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter können durch diese Auditfragen ein Stimmungsbild 

über die Kooperation zwischen Eltern und Schule erhalten. In einer gemeinsamen Reflektion 
kann über die weitere Kooperation beraten werden.

Informationen für die eltern
Die Auditbefragung sollte durch die Eltern oder eine externe Beraterin, einen externen 

Berater durchgeführt und ausgewertet werden. Die Befragung ist freiwillig und anonym. 

1. Ich fühle mich in der Schule willkommen. Ja Es geht so Nein

2. Ich weiß, was Lernbegleiterinnen und Lern-
begleiter im Unterricht vorhaben.

Ja Es geht so Nein

3. Mein Kind kommt mit den Hausaufgaben 
selbständig zurecht.

Ja Es geht so Nein

4. Ich bekomme regelmäßig wertschätzende 
Rückmeldung über den Entwicklungsstand 
meines Kindes. 

Ja Es geht so Nein

5. Die Elternversammlungen haben eine  
angenehme Atmosphäre.

Ja Es geht so Nein

6. Die Elternversammlungen sind informativ. Ja Es geht so Nein

7. Ich habe die Möglichkeit, mich für die Schule, 
für die Klasse zu engagieren.

Ja Es geht so Nein

8. Ich kann mit den Lernbegleiterinnen und Lern-
begleitern über familiäre Probleme reden.

Ja Es geht so Nein

9. An der Schule gibt es Veranstaltungen, damit 
sich Eltern, Lernbegleiterinnen und Lernbe-
gleiter besser kennenlernen können  
(z. B. Feste, Ausflüge, Elterncafé).

Ja Nein

10. Ich kann mich mit anderen Eltern treffen, um 
über wichtige Erziehungsthemen zu sprechen.

Ja Es geht so Nein

11. Wir werden an wichtigen Entscheidungen in 
der Schule demokratisch beteiligt  
(z. B. Aushandlungsrunden).

Ja Es geht so Nein
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Hands for Kids

In der Ergänzung können noch die nachfolgenden Fragen gestellt werden bzw. in Interviews 
Aussagen dazu getätigt werden:

Achtung und Vertrauen zu den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern meines Kindes
Ich komme gut mit ihnen aus. –
Ich bin froh, wenn ich nichts mit ihnen zu tun habe. –
Ich fühle mich unsicher, wenn ich mit ihnen rede. –
Ich kann mit ihnen über alles reden. –
Sie erkennen an, dass auch wir Eltern es gut meinen. –
Sie sind vorsichtig mit Eltern, damit sie keinen Ärger mit der Schulleitung bekommen. –

Kooperationsbereitschaft der Lernbegleiterinnen und der Lernbegleiter meines Kindes
Sie wollen auch, dass Eltern ihnen Vorschläge machen, wie die Schule besser werden kann. –
Erziehung ist Sache der Eltern. –
Von ihnen erwarte ich nur, dass sie meinem Kind etwas beibringen. –
Sie beachten Vorschläge von Eltern. –
Sie wollen mit Eltern zusammenarbeiten. –
Sie lassen sich gerne von Eltern helfen. –

Gesprächskultur mit den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern meines Kindes
Wenn es Probleme gibt, kann man mit ihnen reden, ohne zu streiten. –
Wenn es Probleme gibt, reden sie mit mir. –
Sie hören mir aufmerksam zu. –
Sie können es nicht leiden, wenn ich ihnen widerspreche. –

Informationsfluss mit den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern meines Kindes
Sie wollen auch von mir etwas über mein Kind wissen. –
Ich möchte auch zwischen den Zeugnissen von ihnen wissen, wie die Leistungen  –
meines Kindes sind.
Von ihnen erfahre ich regelmäßig, wie mein Kind in der Schule ist. –
Sie interessieren sich für meine Erziehung. –
Mit ihnen rede ich nur, wenn es Probleme gibt. –

Kontrolle und Beschwerden über die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter meines Kindes
Wenn ich mit ihnen nicht klar komme, beschwere ich mich bei der Schulleitung. –
Wenn ich mit Leistungsbeurteilungen (Noten) nicht einverstanden bin, beschwere ich mich   –
bei der Schulleitung.
Wenn es gar nicht anders geht, schalte ich bei einem Streit mit der Schule einen Anwalt ein. –
Wenn sie mein Kind ungerecht behandeln, wende ich mich an die Schulleitung. –
Ich passe auf, dass sie sich an ihre Vorschriften halten. –




