
Kinder zwischen Chancen und Barrieren
Wie Eltern, Kinder, Kita & Schule interagieren

Deine  
Meinung 
ist uns 
wichtig!

Wer wir sind: 

Wir, Professorin Tanja Betz und ihr Team, arbeiten an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main. Wir interessieren uns für das gute Aufwachsen von Kindern  
und die Perspektive von Kindern auf ihren Alltag (zum Beispiel in ihrer Familie und 
der Grundschule). 
Tanja Betz ist Mitglied in Expertengruppen, die bei wichtigen Entscheidungen  
die Politikerinnen und Politiker beraten.  

Hast Du Fragen oder Ideen? 

Ruf uns an: 
069 798-36279 (Nicoletta & Laura)

Oder schreib uns eine E-Mail: 
eunicke@em.uni-frankfurt.de (Nicoletta) & l.kayser@em.uni-frankfurt.de (Laura)

www.uni-frankfurt.de/Perspektiven_Positionen_Kinder 

Kinder!

Informationen für



In der Bildungspolitik wird immer öfter gefor-
dert, dass Väter und Mütter viel Kontakt mit 
Lehrerinnen und Lehrern haben sollen.  
Gemeinsam sollen sie ‚an einem Strang zie-
hen‘. Diese Zusammenarbeit wird „Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft“ genannt und 
sie soll für alle Kinder gut sein. 

Uns ist aufgefallen, dass Kinder selbst  
bisher nicht nach ihrer Meinung zu dieser  
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräf- 
ten gefragt wurden.  

Wir wollen deshalb wissen:  
Findest Du es überhaupt gut, wenn Eltern, 
Lehrer und Lehrerinnen viel zusammen  
machen, sich oft sehen und miteinander  
sprechen? Welche Erfahrungen hast Du 
damit schon gemacht? Wie wünschst Du  
Dir den Kontakt zwischen Deiner Mutter 
und/oder Deinem Vater und der Schule?

Warum sind Deine  
Meinung und Erfah- 
rungen wichtig? 

Was wir machen 
möchten:

Wofür wir uns
interessieren:

Wir kommen an Deine Grundschule  
und sprechen direkt mit Dir!  

Wir besuchen auch andere Schulen in  
Hessen und Rheinland-Pfalz und hören  
uns an, was uns die Schülerinnen und  
Schüler dort erzählen.

Wir reden auch mit einigen  
Erwachsenen und fragen sie  
nach ihrer Meinung.

Wir wollen in Deiner Schule  
drei verschiedene Arten von  
Interviews führen: 

Bisher wurden Kinder zu diesen Themen 
leider nicht selbst gefragt, obwohl sie alle 
damit zu tun haben. Deine Meinungen  
und Erfahrungen sind aber wichtig, damit 
die Zusammenarbeit von Eltern und Schule 
so geplant werden kann, dass sie gut für 
Dich ist.

Wir wollen, dass die Politikerinnen und  
Politiker die Sichtweisen von Kindern  
kennen, wenn sie Entscheidungen treffen.  
Wir wollen damit helfen, dass alle Kinder 
faire Chancen in der Schule haben. 

Dein Vertrauen ist  
uns wichtig!

Was Du uns erzählst, bleibt geheim. 
Alles, was Du uns erzählst, bleibt geheim. 
Dein Name und andere Details werden so 
verändert, dass keiner weiß, dass Du das  
gesagt hast. Wir halten uns an die Schwei-
gepflicht und das Datenschutzgesetz. 

Deine Teilnahme ist natürlich freiwillig!
Ob Du an unserer Studie mitmachen möch-
test, entscheidest Du selbst. Wir freuen uns, 
wenn Du Lust hast, aber es ist auch kein 
Problem, wenn Du nicht teilnehmen möch-
test oder kannst. Du kannst es Dir jederzeit 
anders überlegen. Du hast dadurch keine 
Nachteile!

Du weißt, worum es geht. 
Uns ist wichtig, dass Du weißt, worum es in 
unserer Studie geht und was wir mit dem 
machen, was Du uns erzählst!  
Wenn Du etwas wissen willst,  
oder noch nicht verstanden  
hast, kannst Du uns  
immer fragen! 

Gruppengespräche mit  
Schülerinnen und Schülern

Du diskutierst gemeinsam mit  
Schülerinnen und Schülern aus  

Deiner Klasse und uns, wie Du die  
Zusammenarbeit von Müttern,  

Vätern, Lehrerinnen und  
       Lehrern findest. 

Interviews  
mit Erwachsenen  

aus der Schule

Wir fragen auch Erwachsene  
aus Deiner Schule. Eine Frage 

heißt zum Beispiel:  
Was denken Sie über  
die Zusammenarbeit?

Einzel-Interviews mit  
Schülerinnen und Schülern

Hier haben wir Zeit zu zweit: 
Wie ist das bei Dir selbst so? 

Wie wünschst Du Dir  
den Kontakt? 


