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Beate Unverzagt

Sicher durch alle Gewässer
Schulzeit betrachtet als gemeinsamer Segeltörn mit professionellem Skipper

Macht man sich gemeinsam auf die Reise, ist es gut, wenn man sich aufeinander
verlassen kann, denn Unvorhergesehenes geschieht ja immer beim Aufbruch
in Unbekanntes. Nichts anderes gilt für alle Beteiligten während der gemeinsamen
Schulzeit. Unsere Autorin hat die Rahmenbedingungen dafür abgesteckt.

muss die Mannschaft wissen, was
sie tut,um das gemeinsame Ziel tatsächlich zu erreichen – sinnblidlich
lässt sich dies gut
auf Schulzeit übertragen

reist, sondern eher als Besatzungsmitglied, das unfreiwillig anheuern
muss. Die Lehrkraft als leidenschaftlicher Experte hat sich quasi für ein
Berufsleben als „Seebär“ entschieden. Ganz gleich, ob man das Schiff
als bezahlter Skipper oder als familiäres Mannschafsmitglied besteigt,
für jede/n Seemann/-frau mit noch
so verschiedener Expertise ist es hilfreich, diese Zeit im eigenen Interesse positiv mitzugestalten. Folgt man
diesem Bild, so lässt sich die Zeit an

Bord in verschiedene Phasen gliedern:

1. „Mannschaft werden“
Die angemessene Haltung
als Basis für partnerschaftlichen
Dialog und kooperatives Handeln
in geklärter Rollenposition

Wer in der Rolle des Skippers steht,
proﬁtiert davon, Zeit für eine grund-

Anschauliche Graﬁken
zum raschen Erfassen
von Prozessen und
anderen Inhalten

© Liliane Oser

Auf einem Schiff

Wenn auch der Begriff „Partnerschaft“ im schulischen Umfeld zunächst befremden mag, ist er im sozialpädagogischen Alltag seit Jahren
erfolgreich. In der Annäherung an
ein anderes Rollenverständnis „…
auf Augenhöhe“ liegt Potenzial,
das alle Beteiligten zu Gewinnern
macht.
Für Familien fühlt sich die Schulzeit ihrer Kinder bisweilen wie ein
Seeabenteuer an, bei dem man allerdings nicht als umsorgter Passagier
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legende Reﬂexion seiner Rolle einzusetzen. Er tut gut daran, in die
pädagogische Beziehung mit der
ganzen Familie zu investieren und
seine Rolle nicht auf die reine Wissensvermittlung zu reduzieren. Wer
den Schüler, die Schülerin und die
Eltern als Mensch erreicht, steigert
die Chancen, Interesse für Inhalte zu
wecken. Denn Eltern möchten eine
Vorstellung davon haben, mit wem
ihr Kind bzw. die Familie segelt. Sie
hoffen, den Fachmann / -frau zu erwischen, der auch als Mensch nahbar
ist und ihnen als zuverlässig empathischer Seebär ohne Kapitänsallüren
zur Seite steht.
Treffend skizzieren Largo und
Berlinger dazu den „guten Lehrer“,
der nicht nur Fächer unterrichten
will, sondern sein Interesse auf die
ganze Entwicklung des Kindes / Jugendlichen richtet. Er möchte zur
tatsächlichen Bezugsperson werden
und das zunehmend vorbehaltlose
Vertrauen der Eltern in Schule gewinnen. Er ist bereit, sich einem inzwischen deutlich höheren erzieherischen Rollenverständnis als in der
Vergangenheit zu stellen (vgl. Largo,
R. u. Berlinger, M. 2009, S. 211 f.).
Zwischen Eltern, Lehrkraft und
dem Schüler / der Schülerin selbst
entsteht dabei eine Art Dreiecksbeziehung, in die verschiedene Einﬂüsse hineinspielen (s. Beitrag Jensen, S. 11 ff.). Durch die Wirren des
(Schul-)Alltags entstehen an diesem
Dreieck Verzerrungen, die die Beteiligten mehr oder weniger stark voneinander abrücken lassen. Ungleichgewichte entstehen z. B. durch Ängste oder überzogene Forderungen.
Die Beziehung schließt als echte
Partnerschaft folglich Gleichwertigkeit, abgestimmtes Wirken, gemeinsame Verantwortung und gegenseitige Transparenz ein.
Machen wir uns nichts vor. Die
Haltung der Lehrkraft zu ihrer Rolle wird in jedem Kontakt mit der Familie mehr oder minder spürbar sein.
Jede Lehrerin, jeder Lehrer sollte
sich darüber im Klaren sein, welche
Bedeutung sie / er im (Bildungs-)Leben der jeweiligen Familie über den
gesetzlichen Auftrag hinaus erziehe-
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risch gewinnen möchte bzw. leisten
kann. Dabei kann sich die Antwort
von Kollege zu Kollege unterscheiden
oder situativ verschieden ausfallen.
Erwartungen an den Partner können
auch enttäuscht werden. Ein Wunsch
kann ein Wunsch bleiben bzw. vielleicht leider nicht erfüllt werden. Und
manchmal sind Wünsche sogar sinnvoller als Erwartungen.
An dieser Stelle kann ein im Kollegium geführter konzeptioneller
Diskurs hilfreich sein, um sich auf
einen möglichst gemeinsam getragen Handlungsrahmen zu einigen.
Dem Klassenleiter / der Klassenleiterin kommt dabei eine besondere
Schnittstellenrolle zu.
Es bleibt ein Bereich sorgfältiger
persönlicher Abwägung: Wer sich
entschieden hat, Nähe in der pädagogischen Beziehung zuzulassen und
deren Chancen nutzen möchte, muss
mit Überraschungen umgehen können. In Einzelfällen erhalten Lehrkräfte Kenntnis über Schicksale und
biograﬁsche Details, die sie nicht erwartet haben. In Verantwortung für
ihr eigenes Wohl, das des Schülers /
der Schülerin und der Familie, müssen sie in diesem Fall weitere Ressourcen hinzuziehen (s. 3. „Verschiedene Segel …“).
Bei aller individuellen Reﬂexion: Die Mannschaft ist so gut wie
die Summe ihrer unterschiedlichen
Glieder. Mit Blick auf die erwachsene Gesamtmannschaft des Seglers
kann es für den Skipper hilfreich
sein, die Grundlagen der Gruppenpädagogik bewusst zu nutzen. Aspekte zu Strukturen und Normen in
Gruppe(n), Gruppenphasen, gruppendynamischen Prozessen und
Faktoren der Kohäsion bieten wertvolle Handlungsansätze (s. Klasse
leiten 1 / Klasse werden).
Nicht selten entstehen Konﬂikte
oder „verschiedene Lager innerhalb
der Mannschaft“, sodass der Skipper als Konﬂiktexperte agieren muss.
Als „Standortbestimmung“ lohnt ein
geübter Blick auf den Zeitabschnitt,
in welchem das Boot unterwegs ist.
In besonders sensiblen schulischen
Phasen bläst automatisch mehr
Wind und höherer Seegang fordert

die Mannschaft. Betroffen sind zumeist Entscheidungsphasen bzw.
Übergänge (wie z. B. KiTa / 1. Klasse ; 4. Klasse / 5. Klasse mit Wahl der
weiterführenden Schulform / Ent-

ierte
Fachlich fund
n in
Beiträge führe
er
das Thema d
Heftausgabe
n
ein und biete
ck.
einen Überbli

scheidungen zu Fremdsprachen und
Pﬂichtwahlfächern. Eltern sind dann
offener für partnerschaftliches Wirken und Information, suchen Unterstützung in Bewältigungsprozessen.

2. „Masten aufrichten“
Der aktive Kontaktstart als
Beginn gemeinsamen Wirkens

Mannschaftsversammlung oder Einzelgespräch? Der erfahrene Skipper wägt vor der Kontaktaufnahme
sorgfältig ab, was in der betreffenden
Situation sinnvoller ist.
Die Formen einer Erziehungsund Bildungspartnerschaft zwischen
Lehrkräften und Familien sind vielfältig. Gerade für Aktivitäten mit Elterngruppen bestehen viele Möglichkeiten: von verschiedenen Optionen
einen Elternabend zu gestalten bis zu
Ausﬂügen, Festen u. v. m. (s. Beitrag
Träbert, S. 15 ff.) Der individuelle verbale Kontakt und schriftliche Informationsaustausch steht in der Praxis
meist im Vordergrund. Weniger beachtet, häuﬁg zu Unrecht, bleibt der
non-verbale, quasi indirekte Bereich
(z. B. Ausstrahlung durch Mimik und
Gestik, persönliches Outﬁt usw.), die
„Gerüchtekombüse“ und das Image,
das den Skipper umweht. Man darf
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hier mindestens so viele ungenutzte
Potenziale wie Stolperfallen vermuten, die erheblich zum Erfolg an Bord
beitragen können.
Auf die Qualität des Informationsaustausches sollte der Skipper Wert legen. Insgesamt proﬁtiert
die Partnerschaft von regelmäßigem
Kontakt. Doch auf das „Was und
Wie“ kommt es an. Es gilt, vielfältige Kommunikationswege zu nutzen,
mit welchen man einander auch tatsächlich erreicht (ﬂexible Kommunikationstimings / -Sprechzeiten).
Förderlich wirkt ein angemessener
Zeitraum für den Kontakt (unter 45
Minuten ist ein persönlicher Dialog
kaum sinnvoll). Überdacht werden
dürfen daher die 15-Minutentermine
am Elternsprechtag. Vermutlich ist
kaum mehr möglich als eine gegenseitige Vorstellung und die Terminabstimmung für ein echtes Treffen.
Ungewohnte Möglichkeiten, wie
z. B. eine Hospitation von Eltern im
Unterricht, bieten authentische Informationen zur Schulsituation des
Kindes. Dem Hausbesuch schreiben
Largo und Berlinger hohes informatives und beziehungsstiftendes Potenzial zu (vgl. Largo, R. u. Berlinger, M. 2009, S. 207f.; s. Beitrag Kliche, S. 30 f.).
Häuﬁg bleibt das Gespräch „faceto-face“ mit der einzelnen Familie
das Medium der Wahl v. a. zu Beginn und in „stürmischen Zeiten“.
Flankiert werden kann es fallweise durch ein Telefonat. Wohl überlegt werden will die geschriebene EMail sowie andere mediale Formen,
wie z. B. Whats-App-Nachrichten.
Sie sind vergleichsweise riskant
(z. B. Verschwiegenheits- oder Datenschutzaspekte). Ein unbeabsichtigter „Klick“ kann schwere Folgen
nach sich ziehen, ebenso „Weiterleitungen“, die übereilt geschehen. Diese Medien empfehlen sich zur Terminierung. Gleiches kann auf das sog.
„Tür-und-Angel-Gespräch“ zutreffen, das z B. auf Festen oder in Holund-Bring-Situationen nicht nur
der 1. Klasse entsteht. Unvorbereitet und ungeschützt äußert man sich
evtl. unüberlegt. Dies gilt für Lehrkräfte und Familie gleichermaßen.

Ein weiterer Schritt ist geglückt,
wenn sich der Dialog auf die Stärken des Schülers / der Schülerin sowie des familiären Umfeldes ausrichtet. Gerade in schwierigen Situationen zeigt sich das Bedürfnis
nach Bestätigung im Kontakt mit der
Lehrkraft „… trotz allem eine gute
Mutter / guter Vater“ zu sein. Eltern,
die das „professionelle Gegenüber“
als Mensch in Machtposition wahrnehmen, werden ihre Gesprächigkeit drosseln: „Was darf ich sagen,
ohne meinem Kind mehr zu schaden als ihm zu helfen?“ Im Sog der
Beschwerden pädagogischer Partner
möchten manche Eltern im Grunde nicht mehr wirklich hinschauen.
Hinter ihnen liegt evtl. schon eine
KiTa-Biograﬁe, die mit „sog. Partnergesprächen und runden Tischen“
eng bepﬂastert war. Sie empﬁnden
ihre eigene Handlungsmöglichkeit
als begrenzt und resignieren in der
Suche nach Unterstützung. Oft kann
die Lehrkraft hier mit praktischen,
lebensnahen Unterstützungsideen
helfen.

3. „Verschiedene Segel
auswählen und setzen“
Die Chancen erweiterter Ressourcen und der entwicklungsangemessenen Einbindung der
Schülerin / des Schülers

Ratlose Familien reduzieren ihre
Unterstützung mitunter darauf, den
Erziehungs- bzw. Bildungsauftrag
bestmöglich an die Fachkräfte des
Vertrauens zu delegieren. „Der Skipper wird’s schon richten …“, aber
auch er fühlt sich zeitweise mit Wissen und Erfahrung am Ende. Wer
also ist sonst noch an Bord, dessen
Expertise jetzt passen würde? Auch
wenn es Zeit kostet: Große Chancen liegen oft in der Identiﬁkation
und Miteinbindung von anderen Erwachsenen aus dem Sozialumfeld des
Schülers / der Schülerin (s. Beitrag
Reichlin, S. 32 f.). Es lohnt sich, diese zur (Mit-)Verantwortung zu motivieren. Sinnvoll sind offene Fragen,
die den Blick über das Schultor hin-

aus richten. Wer erreicht den jungen
Menschen momentan am besten?
Wer ist Modell? Vielleicht der Fußballtrainer oder die Cousine? Kennt
die Person ihren Einﬂuss und wie
ist dieser positiv nutzbar? Manchmal hilft es schon, ein Negativ-Modell über seine Wirkung aufzuklären
und an seine Mithilfe zum Wohle des
betroffenen Schülers / der Schülerin
zu appellieren.
Wer fragt, bekommt Antworten.
Kaum vermeidbar ist das Eintauchen
in die Privatsphäre. Partner-Werden
bedeutet, ins Vertrauen gezogen zu
werden, belastende Realitäten empathisch zu betrachten und vielleicht
mitverarbeiten zu müssen. Die Lehrkraft ist v. a. dann gefragt, wenn die
schulbezogene Unterstützung der
Eltern aus situativem Grund massiv
leidet (z. B. Pﬂegebedürftigkeit eines
Familienmitgliedes/ beruﬂiche, gesundheitliche Krise eines Elternteiles). Spätestens dann gehört die Kontaktaufnahme zu den im schulischen
Bereich gängigen Fachberatungsstellen zum verantwortlichen Handeln,
um weitere Ressourcen zu aktivieren. Und für manche Eltern kann
es hilfreich sein, wenn die Schule
den Eltern ein Verzeichnis der Beratungsstellen im Umfeld der Schule mitgibt.
Enorme Chancen bietet die Einbindung des Kindes selbst, dessen
Entwicklung das Ziel aller Anstrengung ist. Es sollte nicht zum verwöhnten Passagier des Segeltörns
werden. Manchmal brauchen Eltern
die Rückenstärkung der Lehrkraft
gegenüber dem eigenen Kind. Vielleicht gilt es erzieherisches Neuland
gemeinsam mit der Lehrkraft als
Partner zu betreten. Es geht hierbei um grundsätzliche Fragen, die
in die Erziehungsberatung hineinreichen. Entweder man arbeitet hier
mit einer externen Fachkraft zusammen, oder man wagt sich als Lehrkraft mittels Weiterbildung selbst
nach vorn, soweit schulische Themen betroffen sind. Für die Einbindung des Kindes / Jugendlichen haben wir gute Erfahrungen mit dem
autoritativen Ansatz, basierend auf
Offenheit und ehrlichem Interesse
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und der von der Gleichwürdigkeit
aller Beteiligten, aber der besonderen Verantwortung der Erwachsenen ausgeht. Sorgfältig will überlegt
sein, wann bzw. inwieweit der Schüler / die Schülerin an der Kommunikation teilnimmt (Entwicklungsangemessenheit). Ihm Freiräume zu
öffnen und gleichzeitig (An-)Forderungen zu stellen, widerspricht
einer wertschätzenden Erziehung
in keiner Weise. Folgen für Verhalten sind klar zu skizzieren. Selbst
umstrittene Begriffe wie „Disziplin
und Pﬂicht“ gehören in angemessener Form zu einem Dialog zwischen
Erziehungspartnern und Schülerinnen und Schülern.

4. „Routen entscheiden
und ablegen“
Wünsche, Ziele und konkret überprüfbare Umsetzungsschritte als
abgestimmte Aktion starten

Nachdem die Segel gesetzt sind, legen Skipper und Mannschaft aktiv in
möglichst großer Übereinkunft ab.
Wer sich in die Koje zurückzieht
und abwartet, bis andere die Arbeit
verrichtet haben, trägt weder zum
Erfolg, noch zur guten Stimmung
an Bord bei.
Für die Lehrkraft kann es schon
erfolgreich sein, zunächst einmal
das eigene Engagement für den
Schüler/ die Schülerin transparent
zu machen. Oder sie zeigt bzw. beweist den Eltern, wie sie sich für deren Kind bereits engagiert hat. Anhand von Beispielen lässt sich dies
anschaulich darstellen: Wie genau
wird individuell methodisch variiert
bzw. mit deutlichem Zusatzaufwand
ergänzt? Wie speziﬁsch und persönlich geschieht das Feedback für
das betroffene Kind? Welche sozialen Rollen innerhalb der Klasse sind
ganz bewusst mit einer konkreten
Zielstellung initiiert worden? Welche
individuellen Mitbestimmungsoptionen sind neu geöffnet worden, um
die intrinsische Motivation für gerade diesen Schüler / diese Schülerin
zu steigern? Der Eindruck, dass die
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Lehrkraft den widrigen Entwicklungen zum Trotz den Lernenden nicht
in eine Schublade abgeschoben hat,
wirkt oft wie eine Einladung, die Bemühung zu unterstützen. So gelangt
man hoffentlich zur Frage der Eltern: „… und was können wir denn
selbst noch beitragen?“
Vereinbarungen zwischen den
Partnern sollte man möglichst schriftlich festhalten. Ein Ergebnisprotokoll
reicht oft schon, manchmal empﬁehlt
sich ein „Schülervertrag“. Das autoritative Prinzip gegenüber dem Kind
meint dabei Regeln, Grenzen und
Konsequenzen transparent zu machen und zu begründen. Es muss
klar werden, welche Selbstwirksamkeit und Chancen es hat. Je intensiver die Situation an Bord wird, desto
wichtiger wird dieser Aspekt.
Die Frage „Was braucht wer ggf.
noch, um aktiv werden zu können?“
sollte nicht fehlen und betrifft alle
Positionen im Beziehungsdreieck.
Ein Aspekt aus der wissenschaftlichen Forschung von Sacher knüpft
hier an: Viele Eltern erhalten von
Lehrkräften zu wenige konkrete
Hinweise, wie sie ihre Kinder fördern können. Viele Hinweise sind
nur für einen Ausschnitt der Elternschaft wirklich praktikabel. Eine differenzierte Betrachtung der
jeweiligen Familie, ihrer zeitlichen,
fachlichen, strukturellen und kulturbedingten Unterstützungsmöglichkeiten gewinnt enorm an Bedeutung.
Optimal wird es, wenn die Lehrkraft
individuelle Hinweise für Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern
entwickelt. Dies fordert sicherlich
zeitlich hohen Einsatz, dürfte aber
besonders effektiv sein (s. Beitrag
Antonijevic S. 24 ff.).

man klären, wann bzw. in welchem
Fall sich der Partner wieder meldet. Mit Blick auf einen lebendigen
Kontakt lohnt es, nachzufragen und
nicht zu lange Strecken ohne Dialog
verstreichen zu lassen. Regelmäßig
sollte gesichtet werden, was die gewählten Aktivitäten bewirkt haben
(s. Beitrag Scheid, S. 21 ff.). Wobei
auch das emotionale Beﬁnden der
Partner eine Rolle spielt. Wer fühlt
sich gut oder aber auch gar nicht
wohl mit dem Unterrichts- bzw. Familienalltag? Lob und Ermutigung
sind Mittel der Wahl. Sie bedeuten
eine Positivverstärkung für familiäres Engagement, selbst wenn der Effekt gerade erst spürbar wird. Vielfach gerät in Vergessenheit, dass sich
manche Eltern (zumal mit mehreren
Kindern) seit Jahren in Gesprächen,
Aktionen, Therapien usw. überanstrengen. Hier kann eine zeitlich abgegrenzte Ruhephase Sinn machen.
Im Extremfall darf die gemeinsame Reﬂexion den derzeitigen Segeltörn an sich in Frage stellen. Mit
Blick auf die positive Entwicklung
des Schülers / der Schülerin hieße
dies für die Familie, die Mannschaft
zu verlassen und auf einem anderen
Boot anzuheuern (Schulwechsel). 
Literatur
Largo, R.; Berlinger, M.: Schülerjahre. München: Piper 2009.
Sacher, W.: Universität Erlangen / Nürnberg:
„Erfolgreiche Kooperation zwischen Schule
und Elternhaus“ – Vortrag auf Einladung
des Stadtelternbeirates in Wiesbaden am
21. 9. 2011 unter http://www.steb-wiesbaden.
de/wp-content/uploads/Vortrag-Prof.-Sacher-Wiesbaden.-Sacher-Wiesbaden.pdf
am 2.12.2017
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5. „Regelmäßig ankern“
Reﬂexion als Raum für Alltagsmonitoring, Routenanpassung
und Ruhephasen

Beate Unverzagt, Dipl.
Kffr., ist staatl. anerk. Erzieherin, zertif. Elternbegleite-

Pausen und Besinnung für Skipper
und Mannschaftsmitglieder sind notwendig, um gut mitarbeiten zu können. Ist ein Treffen beendet, sollte

rin, Praxisanleiterin für Erzieher, seit 16 Jahren in Familienbildung, Kindertageseinrichtungen und
Grundschule tätig.
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In den praxisbezogenen
Beiträgen ﬁnden Sie die
Basics und weiterführenden
Anregungen für Ihre erfolgreiche Berufsausübung.

Detlef Träbert

Der erste Elternabend
Ziele und Gestaltungsmöglichkeiten

Wie in anderen Situationen auch, hängt bei einem Elternabend in einer neuen Klasse viel vom ersten
EIndruck ab. Eine positive Atmosphäre, die durch Kleinigkeiten erreicht werden kann, vermittelt

Die jeweilige Sitzordnung kann eine
ungezwungenere
Atmosphäre unterstützen – starre Bankreihen wie
hier wirken dem
eher entgegen

Meinen ersten Elternabend als Vater
werde ich nie vergessen, auch wenn
er schon rund 30 Jahre zurückliegt.
Die Klassenlehrerin ließ uns Eltern
auf den Erstklässler-Stühlchen Platz
nehmen und setzte sich selbst auf das
Pult. Aus dieser erhabenen Position
heraus kommandierte sie das Geschehen. Ich erinnere mich noch ganz genau an mein heftiges Herzklopfen
bei eigenen Wortmeldungen – dabei
war ich selber bereits mehrere Jahre

Hauptschullehrer und hatte schon einige Elternabende durchgeführt.
Derlei Erfahrungen können hilfreich sein, wenn man seinen ersten Elternabend als Lehrerin oder
Lehrer plant. Zumindest sollte man
zwischendurch immer wieder versuchen, die Perspektive der Erziehungsberechtigten einzunehmen,
um ihre Bedürfnisse und Erwartungen abschätzen zu können. Wer sich
nicht nur eine quantitativ gute Betei-

ligung, sondern auch einen qualitätsvollen ersten Elternabend wünscht,
zu dem ja die Lehrkräfte einladen
und nicht wie sonst die Elternvertreter, sollte einige wichtige Prinzipien beachten:
• Mit einer ansprechend gestalteten Einladung (witziges Cartoon
oder ein pﬁfﬁger Spruch) kann
man Aufmerksamkeit erregen, die
Wahrnehmung des Textes unterstützen und Sympathie wecken.
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den ankommenden Eltern, dass sie willkommen sind und auf Augenhöhe angesprochen werden.

I PRAXIS I

• Ein „paradoxer“ Aufmacher könn-

te vielleicht positiv provozieren:
„Ein Klassenfest feiern wir zwar
leider nicht, aber …“
• Die Tagesordnung sollte niemals
allein formale Themen (Informationen, Wahlen usw.) enthalten,
sondern immer auch ein pädagogisches (von Hausaufgaben bis
Konzentrationsförderung, von
Taschengeld bis Medien oder die
Präsentation von Schülerarbeiten). Je weniger Eltern in der Tagesordnung Inhalte ﬁnden, die
sie wirklich interessieren, desto
geringer ist ihre Bereitschaft zur
Teilnahme …

Eine freundliche Atmosphäre gestalten
Meine eingangs erwähnte Erinnerung
legt als Grundprinzip nahe, wie wichtig gleiche „Augenhöhe“ ist – „von
oben herab“ muss unbedingt vermieden werden. Also gilt es, die Sitzordnung sorgfältig zu planen:
• Wenn Sie sehr viele Informationen mitzuteilen haben, ist eine
eher frontale Sitzordnung nützlich, beispielsweise ein Hufeisen
mit ergänzenden Quertischen.
Das ermöglicht halbwegs guten
Blickkontakt zwischen den Teilnehmenden und erlaubt Ihnen
gleichzeitig, an einem vorderen
Tisch als Teil des Ganzen den Eltern gegenüber zu sitzen.
• Legen Sie jedoch mehr Wert auf
das gegenseitige Kennenlernen,
ist eine kommunikativere Sitzordnung hilfreich, z. B. ein Stuhlkreis ohne Tische. Ihre Position
darin ist nicht mehr vorn und damit hervorgehoben, sondern Sie
sind eine /einer unter allen.
• Brauchen Sie mehr Aufmerksamkeit, beispielsweise um Informationen zu vermitteln, sollten Sie
aufstehen und nach vorn gehen.
Halten Sie außerdem die wesentlichen
Informationen als Kopie für alle Anwesenden bereit und projizieren Sie
sie eventuell zusätzlich an die Wand.
Eltern sind nicht anders als Kinder,
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was die Aufmerksamkeit und ihren
unterschiedlichen Wahrnehmungsstil
angeht, sodass eine mehrkanalige Informationspräsentation grundsätzlich
sinnvoll ist.
Neben der Sitzordnung spielt das
zwischenmenschliche Klima bei Elternabenden eine zentrale Rolle. Mit
kleinen Äußerlichkeiten lässt sich die
Stimmung positiv beeinﬂussen:
• Ein bunter Willkommensgruß an
der Tafel oder auf einem wiederverwendbaren Plakat sowie ein
paar blühende Blumen zeigen den
Eltern, dass sie willkommen sind.
• Ein Tischchen mit (Sprudel-)
Wasser und Gläsern oder zumindest Bechern ist ein Angebot, die
Stimmbänder auch zwischendurch immer wieder zu befeuchten. Das hilft nicht nur bei normalem Durst, sondern baut auch
Nervosität ab.
• Ein paar Gläser mit Salzstangen,
die zum Knabbern auffordern,
sorgen ergänzend für eine gemütlichere Atmosphäre.

Sie sie mit dem „didaktischen Würfel“ spielen lassen, der auch im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden
kann. Als „Pocket Cube“ ﬁnden Sie
ihn im Internet. Es handelt sich um
einen Schaumstoffwürfel von 15 cm
Kantenlänge mit Stecktaschen auf
den sechs Seiten. In diese stecken Sie
Karten von ca. 12 x 12 cm mit verbalen
Impulsen ein. Gruppen von je ungefähr vier Personen können sich leicht
aus dem Stuhlkreis heraus bilden, wobei Elternpaare sich möglichst trennen
und auf verschiedene Gruppen verteilen sollten. Mit Blick auf Eltern aus
anderen Kulturkreisen, sollten Sie
hier jedoch sensibel vorgehen und ggf.
auch Paare gemeinsam spielen lassen
(s. a. Antonijevic, S. 24).
Jede Gruppe spielt mit je einem
Würfel. Diese sind von Ihnen im Voraus mit den jeweils gleichen sechs
Karten bestückt worden. Darauf stehen Diskussionsimpulse, z. B.:
Sechs Würfelimpulse zum
Thema „Kennenlernen“
• Was mir an der Schule Freude ge-

macht hat, war …

Den Kontakt der Eltern
untereinander fördern

• An dem, was ich heute bin, hat-

te die Schule folgenden Anteil: …
• Kindheit ist heute anders als zu

Wenn beim ersten Abend das Kennenlernen der Eltern untereinander
im Mittelpunkt stehen soll, können

meiner Zeit, nämlich …
• Ich ﬁnde, um ein zufriedenes Le-

ben zu führen, braucht ein Kind …

Elternabende zu verschiedenen Anlässen / Themen
Bezeichnung

Zweck

Erster Elternabend /
Kennenlernabend

Gemeinsames Kennenlernen steht im Vordergrund; sowohl das Kennenlernen der (Klassen-)Lehrkräfte als auch der anderen Eltern.

Allgemeiner / regelmäßiger Elternabend

Informationsweitergabe der Lehrkräfte an die Eltern, Gelegenheit zu
Rückfragen, ggf. Diskussion zu Themen von allgemeinem Interesse
(nicht über einzelne Schülerinnen und Schüler).

Info-Elternabend

Meist zu festgelegten Terminen bzw. in festgelegten Jahrgangsstufen zu
Wahlpﬂichtunterricht, Sexualerziehung, Schullaufbahn, Prognosen (IGS),
Berufsorientierung und Abschlüssen.

Themen-Elternabend

Info und Austausch zu voher (zusammen mit Eltern) festgelegten
Themen, wie z. B. Erziehungsfragen, Pubertät, Medienerziehung oder
Umgang mit LRS, Hochbegabung, AD(H)S oder Beeinträchtigungen
aus dem Autismus-Spektrum.

Leseprobe (Auszug aus KLASSE LEITEN Nr. 2 / 18)

(Einzelbilder, Tandems oder Vierergruppen) an die Wand projiziert, und die Eltern dieser Kinder gehen zum Bild oder stehen
auf und stellen sich kurz vor.
• In der Mitte des Stuhlkreises liegen Tonpapier-Schilder, auf die
die Kinder ihren Namen geschrieben haben, vielleicht noch mit einem Bild oder Symbol ergänzt.
Die Eltern heben sie nacheinander auf und stellen sich damit untereinander vor.

Toolbox
Als Abonnent erhalten Sie die Inhalte
der Toolbox über Ihren persönlichen
Kundenbereich zum Download.
M2
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• Schule ist für Kinder heute …
• Für mich ist mein Kind glücklich,

wenn es ...
Die Gruppenmitglieder würfeln reihum und diskutieren die Sätze; wer gewürfelt hat, nimmt stets zuerst Stellung. Geben Sie den Eltern etwa 20
Minuten Zeit für dieses Spiel. Je nach
Intensität der Gespräche können Sie
auch ﬂexibel ein wenig kürzen oder
verlängern. Diese Gruppenphase
verläuft ohne Ihr Mit- oder Einwirken, sodass die Eltern innerhalb jeder
Gruppe intensiv in Kontakt kommen
und eine Beziehung miteinander aufbauen können.
Anschließend lässt sich gemeinsam im wiederhergestellten Stuhlkreis-Plenum über das Würfelspiel
und den damit verbundenen Austausch reﬂektieren. Falls das Gespräch nicht von allein in Gang
kommt, brauchen Sie ein paar Impulse:
• Ich habe viel Gelächter beobachtet. Was fanden Sie denn lustig?
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„Catch the client doing good“
Eigentlich möchte jeder dazugehören, wahrgenommen und anerkannt werden – wird das eigene Verhalten stattdessen immer wieder zum Anlass von Kritik, dann entmutigt das. Richten Sie die Aufmerksamkeit daher auf positive Beispiele: „Erwischen“ Sie Ihr Gegenüber da, wo ihm etwas gelungen ist.
„Ich fand es richtig toll, dass du vorgestern so ruhig geblieben bist, als Jan dich geärgert hat, und ihm einfach
gesagt hast, dass er aufhören soll. Lass uns doch mal überlegen, warum dir das in dieser Situation so gut gelungen ist.“ Ist man mit dem Kind dieser Frage nachgegangen, kann man einen Schritt weitergehen: „Wir haben jetzt gemerkt, dass es dir manchmal schon gelingt, dich zu beherrschen, wenn du geärgert wirst – welche
Idee hast du, wie das noch häuﬁger klappen kann?“
Das Prinzip „Catch the Client doing good“ gilt ebenso für Eltern!

ich Verlag

Kein Urteil über das Kind oder die Eltern fällen
Sprechen Sie über das Verhalten, das Sie als störend empﬁnden, und nicht über die Person!

Susan
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Ich-Botschaften senden

gleich „auf den Tisch“

Grundsätzlich gilt: Wenn ich
eine schlechte Nachricht zu
vermitteln habe, dann bringe
sprächsbeginn auf den Tisch:
ich diese gleich zu Ge„Schön, dass Sie da sind!
Ich habe Sie um dieses Gespräch
mit Ihnen über die schulische
gebeten, weil ich
Situation Ihrer Tochter / Ihres
Sohnes sprechen möchte.
dies ist auch die Meinung
Aus meiner Sicht – und
der FachkollegInnen – ist Ihr
Kind von den Anforderungen
dert. Deshalb möchte ich
des Gymnasiums überforIhnen raten, Ihr Kind auf eine
Realschule oder Gesamtschule
wechseln zu lassen.“

Prinzipien und Ablauf von Beratungsgesprächen

Möchten Sie etwas kritisieren, dann sprechen Sie in Ich-Botschaften: „Es hat mich geärgert, dass Sie die Absprache nicht eingehalten haben, weil …“ Vermeiden Sie allgemein gehaltene Vorwürfe und Forderungen: „Sie
sollten Absprachen einhalten!“ oder „Man kann doch Absprachen nicht einfach ignorieren!“ Die „Sie-“ und die
„Man-Form“ blockieren den Gesprächsverlauf.

Sonderfall: Das „Schlechte
-Nachrichten-Gespräch“
„Ihr Kind ist grundsätzlich
überfordert, es sollte die Schulform
wechseln!“ Mitteilungen dieser
te Nachrichten“. An diesem
Art sind „schlechBeispiel möchte ich im Folgenden
zeigen, wie ein „Schlechte-Nachr
Gespräch“ ablaufen sollte.
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• Hat Sie jemand mit einer Äuße-

rung besonders überrascht?
• Welche Unterschiede zwischen

Ihrer eigenen und der heutigen
Schulzeit haben Sie benannt?
• Haben Sie Ideen, was jeder von
uns tun kann, damit sein Kind ein
glückliches Schuljahr erlebt?
Der didaktische Würfel ist vielfältig
einsetzbar und kann bei unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen
helfen, die elterninterne Diskussion
anzuregen, bevor man im Verband der
Klassenelternschaft Entscheidungen
fällt. Jeder hat schon die Erfahrung
gemacht, wie sich in der Großgruppe immer die gleichen wenigen Menschen aktiv beteiligen. Über die Kleingruppenphase können auch zurückhaltende Menschen ihre Meinungen
mit ins Spiel bringen.

Nach dem Kennenlernen können
noch folgende Punkte angesprochen
werden:
• Vorstellung der Lehrkräfte
• Ihre Sprechstunden bzw. formale Grundsätze für Eltern-LehrerGespräche
• Grundsätze und Regeln für die
Klasse, die zusätzlich in schriftlicher Form ausgeteilt werden
sollten und beim nächsten Elternabend besprochen werden können (was gelingt, was kann noch
verbessert werden?)
• Geplante Unternehmungen (Wandertage, Lerngänge, Ausﬂüge,
Klassenfahrten)
• Wahl des Elternbeirats
• Organisation eines Eltern-Stammtischs
• u. a. m.
Ein erster Elternabend sollte grundsätzlich nicht beendet werden, ohne
Anliegen und Fragen zu sammeln, die
im Laufe der Zeit und vielleicht auch
beim zweiten Elternabend beantwortet werden. Schließlich ist er der Auftakt für eine hoffentlich konstruktive
und fruchtbare Partnerschaft auf Zeit
zwischen Ihnen und den wichtigsten
Bezugspersonen Ihrer Schülerinnen
und Schüler.


Detlef Träbert ist freier

Weitere aktivierende Vorgehensweisen sind möglich, z. B.:
• Mit dem Beamer werden Fotos
der Schülerinnen und Schüler

Schulberater / Schulberatungsservice (Schubs),
Autor, Lehrerfortbildner und
Referent für Elternvorträge.
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Als Abonnent erhalten
Sie regelmäßig Zugriff
auf exklusive Tutorial-

Alexander Scheid

Videos.

Vom Dialog
zum Trialog
Lehrer-Eltern-Kind-Gespräch

Toolbox
Die Toolbox enthält zwei Videos zu
Lehrer-Eltern-Kind-Gesprächen aus
unterschiedlichen Perspektiven:
Lehrerperspektive / ElternKind-Perspektive)

Sollen Zeugnisse mehr vermitteln als nur die bloßen Ziffern, sind Gespräche
nötig, um die Leistungen der Kinder und Jugendlichen zu differenzieren.
Noch darüber hinausgehend sind Zeugnisgespräche, die die Kinder und
Jugendlichen miteinbinden und sie ihre Leistungen selbst präsentieren lassen.
So ist ein wirklicher Austausch über Erwartungen und Ziele möglich.

Schulbegleitgespräche sind eine wichtige Form der Kommunikation zwischen allen am Bildungsprozess Beteiligten und sollten möglichst auf
„Augenhöhe“, so der Titel einer
Broschüre des hessischen Kultusministeriums, geführt werden. Von den
verschiedenen Anlässen solcher Gespräche, wie zum Beispiel das Bera-

Blick über den Tellerrand: In anderen Fächern
entwickeln sich Schülerinnen und Schüler oft
ganz unerwartet

M
Material – Toolbox
• M 4: AB – Selbsteinschätzungsbogen
• M 5 a+b: Videos (Lehrer- / Eltern-Kind-Perspektive)
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tungs-, Laufbahn- oder Lernvereinbarungsgespräch, geht es hier um das
sogenannte Zeugnisgespräch, das an
der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden anstelle von Ziffernzeugnissen in
der 5. und 6. Klasse geführt wird.
Die Komplexität schulischer Leistungsbeurteilung ist hinlänglich bekannt. Die Vor- und Nachteile von
Ziffernnoten werden nicht erst seit
gestern in der Fachliteratur diskutiert. Dennoch sind regelmäßige Lehrer-Eltern-Kind-Gespräche
eher selten im Schulalltag, nicht zuletzt auch wegen des erhöhten Arbeitsaufwands im Vorfeld, wenn
diese fundiert vorbereitet und umfassend sein sollen. Bis auf wenige
institutionalisierte Gelegenheiten
wie den Elternsprechtag oder, noch
schlimmer, erst wenn es Konﬂikte
gibt, kommen Eltern, Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte eher selten gemeinsam an einen Tisch.
Welche Vorteile eine verbale
Rückmeldung unter Einbezug der
Eltern jedoch bringen kann und wie
die Einbindung der Eltern das Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus stärken kann, soll im Folgenden
anhand der „Zielorientierten-Zeugnisgespräche“ (ZOZ), die halbjährlich in den Jahrgängen 5 und 6 an unserer Schule stattﬁnden, beleuchtet
werden.

Vor dem Gespräch
In Vorbereitung auf das Gespräch
ist es sinnvoll, wenn die Gesprächsleitung (in diesem Fall die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer) sich
möglichst umfassende Informationen der Kolleginnen und Kollegen
über den aktuellen Lernstand, die
Lernentwicklung und das Arbeits-,
und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler beschafft. Dies erfordert einige Vorarbeit, auch für die
die jeweilige Klasse unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen.
So erhält die Klassenlehrerin, der
Klassenlehrer einen guten Gesamtüberblick und ist in der Lage, die
Lernenden entsprechend einzuschätzen und eine breite Rückmeldung zu
geben. Nicht selten wird man überrascht, wie unterschiedlich Schülerinnen und Schüler in anderen Fächern mitarbeiten, sich strukturieren oder sich entwickeln, wenn man
sonst nur das eigene Fach im Blick
hat.
Um dieses Gesamtbild zu ergänzen, bearbeiten die Schülerinnen und
Schüler zusätzlich einen Reﬂexionsbogen zu ihrem Arbeits- und Sozialverhalten, welchen sie der Lehrerin / dem Lehrer vor dem Gespräch
aushändigen (s. Toolbox). Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer ergän-

Ziele, die die Schülerinnen und Schüler selbst formulieren, sind sinnvoll,
damit sie lernen,
sich realistisch einzuschätzen und
getroffene Vereinbarungen einzuhalten

zen die Einschätzungen der Lernenden auf einem Extrabogen, sofern sie Abweichungen in ihrem
Fach erkennen. So entsteht die Basis
für eine mehrperspektivische Leistungsrückmeldung, unter Einbezug
sozialer Kompetenzen und „soft
skills“. Dies erhöht die Schnittmenge mit den Interessensfeldern der Eltern, denen die Bewertung intellektueller Leistungen wichtig ist, wie
auch eine adäquate Aufschlüsselung
der „Kopfnoten“. Die Fach- und
Kopfnoten erhalten so eine inhaltliche Komponente und bedienen nicht
nur eine scheinbar objektive Orientierungsfunktion (meine Tochter ist
eine „Zweier-Schülerin“). Personale und soziale Kompetenzen werden
nicht mehr nur kryptisch bewertet,
sondern anerkannt und geschätzt.
In Vorbereitung auf das Gespräch
beginnen die Schülerinnen und
Schüler bereits Monate vorher, Arbeitsergebnisse in Form von verschiedenen Leistungsdokumenten,
Produkten, Rückmeldebögen und
Arbeitsproben aus allen Fächern zu
sammeln. Das Portfolio soll aber
nicht nur schulische Inhalte vorweisen, sondern auch etwas aus dem
Privatleben der Schülerinnen und
Schüler, auf das sie selbst stolz sind.
Das Sammeln überdauernder Erfolgserlebnisse aus dem Unterricht
in Kombination mit außerschulischen Erfolgen trägt dazu bei, dass
positive Emotionen mit Schule verknüpft werden können. So soll der
Rahmen für eine intrinsische Mo-

tivation und in diesem Zusammenhang für ein gesteigertes Selbstwertgefühl geschaffen werden. Zudem
stellen die Schülerinnen und Schüler die Inhalte außer Konkurrenz zusammen, was einem erhöhten Leistungsdruck entgegenwirkt – sie
messen sich an sich selbst und ihren
eigenen Leistungen (Selbstkompetenz) und können Strategien entwickeln, sich eigene Ansichten über
ihre Leistung zu verschaffen, anstatt
nur auf adäquate Lehrereinschätzungen zu vertrauen. Im Sinne einer
reformierten Leistungsbewertung
steht hier ein dialogisch-reﬂexives
sowie produkt- und prozessorientiertes Lehrer-Schüler-Gespräch im
Vordergrund. Der Zweck der Leistungsbewertung verschiebt sich: der
aktuelle Lernstand soll nicht geprüft,
sondern verstanden werden.

Das Gespräch
Zu Beginn des Gesprächs wird der
Ablauf vorgestellt. Der / die Lernende steht im Mittelpunkt und beginnt
das Gespräch mit der Präsentation
seines / ihres Portfolios. Die Lehrperson hält sich weitgehend zurück
und bringt sich nur nach Bedarf in die
Portfolio-Vorstellung ein, um Fragen
zu klären oder wertschätzende Rückfragen zu stellen. Ein positives Zeichen für die Eltern ist hier, dass die
Lehrerin so ihr Monopol auf- und
dem Schüler das Wort übergibt.
Die Schülerinnen und Schüler
entscheiden also weitestgehend autonom über die Inhalte und den Ablauf
des ersten Teils im Gespräch. Idealerweise enthält das Portfolio zu jedem Fach ein Beispiel. Es kommt
jedoch auch vor, dass aus einzelnen

Fächern keine Arbeitsprobe vorliegt – diese Entscheidung wird individuell getroffen, jedoch werden
im Anschluss an die Präsentation
des Portfolios im günstigsten Fall alle Fächer thematisiert, die „Lücken“
werden somit im Lehrerfeedback geschlossen. Ein Vorteil dieser Art von
Feedback-Kultur liegt darin, dass die
Lehrerin / der Lehrer, die bereits die
Rückmeldungen der Fachlehrkräfte
kennt, sensibel auf Veränderungen
reagieren und eine Diagnose im Dialog abgeben (oder auch revidieren)
kann („Ich bemerke, dass du kein
Beispiel aus Fach XY mitgebracht
hast“). Ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass die Lehrerin / der Lehrer
nicht mehr nur die eigene, sondern
ganz im konstruktivistischen Sinne der Mehrperspektivität, mehrere diagnostische Sichtweisen in die
Rückmeldung einbezieht.
Im weiteren Verlauf bezieht sich
die Lehrperson also auf die von den
Kolleginnen und Kollegen bereitgestellten Leistungsbewertungen und
teilt diese mit. Auch hier können im
Dialog Fragen und Belange geklärt
werden, denn die Schülerinnen und
Schüler werden während des gesamten Gesprächs in die mehrperspektivische Bewertung einbezogen. Ihnen
werden Lernziele aus der aktuellen
Schulzeit in allen Fächern vergegenwärtigt und die Leistungsbewertung
somit aus dem engen Rahmen des eigenen Fachunterrichts befreit. Die
Lehrerin versucht in der Kommunikation die verschiedenen Leistungsattribute zu klären, indem sie im
Wechsel über Leistungsbereitschaft,
deren Befähigung, das Fachwissen
und die Arbeitsweise spricht. Entscheidend ist, dass Leistungsbelege
als Ergebnis eines Lernprozesses die
Basis des inhaltlich-sachlichen Rückmeldeverfahrens sind und nicht Urteile über Leistungen gesammelt und
besprochen werden. Um ein zielorientiertes, eigenverantwortliches Weiterarbeiten zu unterstützen, können
am Ende des Gespräches von den
Schülerinnen und Schülern festgelegte Ziele für das nächste Halbjahr oder die nächste Zeit formuliert und schriftlich ﬁxiert werden
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(s. Toolbox). Dies kann in Form eines schriftlichen Vertrages geschehen
und somit sogar von allen Anwesenden unterschrieben werden. So entsteht eine seriöse und verbindliche
Übereinkunft, in der alle gemeinsam –
Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrkräfte – die Verantwortung tragen, diese auch umzusetzen.
Im Gegensatz zu kollektiv vergebenen Zielen im Klassenverbund kann
diese individuelle Vereinbarung helfen, besonders Lernschwache oder
auffällige Kinder und Jugendliche
emotional und sozial einzubinden.
Diese Ziele sollten immer wieder
überprüft und dann entsprechend
als erfüllt gestrichen oder weiter verfolgt werden. Den Eltern werden der
Arbeitserfolg und der Lernprozess
des eigenen Kindes vor Augen geführt, beides verantwortet es selbst
unter der Begleitung der Lehrkräfte
und der Eltern.

zelnen Fächern liefern kann, hat das
zielorientierte Gespräch eine besondere Orientierungsfunktion, abseits
von Ziffernnoten. Die Eltern erleben
eine aktive Teilhabe an der Entwicklung von Strategien und können sich
verlässliche Auskünfte über die Leistung ihres Kindes verschaffen anstatt
einen verengten Blick auf die Schule
zu haben.
Häuﬁg wird die Transparenz der
offenen Bewertung und der Charakter sowie die würdigende Wirkungsweise des Gespräches von den
Eltern betont. Andererseits sollte
genau aus diesem Grunde aber eine zu fachspeziﬁsche „Pädagogensprache“ vermieden werden, um die
Eltern nicht zu verwirren oder abzuhängen. Es steht das gemeinsame
Interesse im Vordergrund, die möglichst besten Chancen für das Kind
zu ermöglichen.

Chancen und Perspektiven
Die Rolle der Eltern
Den Eltern wird zu Beginn des Gesprächs eine Beobachterrolle zugewiesen. Sie sollten sich möglichst
zurückhalten und nicht in das Gespräch eingreifen. Erst im Anschluss
an das Gespräch zwischen Schülerin / Schüler und Lehrerin / Lehrer
werden die Eltern eingebunden. Aus
meiner eigenen Erfahrung stimmen
gut informierte und für die Lernbiograﬁe des eigenen Kindes offene
und interessierte Eltern in der Regel
mit den Rückmeldungen überein, da
sich diese oft mit der Lernprogression zu Hause decken. Es ist dann
selten eine Überraschung, wenn die
Rückmeldung in diesem oder jenem
Fach entweder geringe oder sehr gute Erfolge enthält. Gerade für Eltern
von Kindern, die im Elternhaus jedoch wenig oder gar nicht über die
Schule sprechen, ist das Dreiecksgespräch (Triangel) die Gelegenheit,
mehr über den schulischen Werdegang zu erfahren. Ganz im Gegensatz zu einem zum Halbjahr oder am
Ende des Schuljahres ausgehändigten Zeugnis, das den Eltern lediglich
eine singuläre Aussage zu den ein-
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Das zielorientierte, triangulierende Gespräch bildet also eine gute
Grundlage, partizipative Gelegenheiten zu schaffen, in denen Eltern
und Lehrkräfte vertrauensvoll am
schulischen Werdegang der Kinder
und Jugendlichen mitwirken. Für
das Gelingen sollte ein respektvoller Umgang miteinander genauso
wie eine offene und ehrliche Kommunikation anvisiert werden. Gerade die Lernenden sollten offen und
ohne Furcht ihre Meinung äußern
können. Verdeckte oder offen gelegte Auffassungen und Meinungen
vom und zum Unterricht, die zwischen Eltern, deren Kindern und
den Lehrerinnen und Lehrern bekanntermaßen sehr unterschiedlich
sein können, werden im triangulierenden Gespräch problemlösungsorientiert besprochen, indem alle Beteiligten ihre Perspektive darlegen können. Es muss jedoch von
vornherein klargestellt sein, dass alle
Beteiligten gleichwertige Partner im
Gespräch sind und an einer gemeinsamen Zielführung festhalten. Eine
Begegnung auf Augenhöhe erfordert
jedoch gerade von uns Lehrkräften

eine sich im konstruktivistischen
Sinne stets erneuernde Bereitschaft
(und Fähigkeit), auf der Beziehungsebene des „Trialogs“ Vertrauen zu
festigen und auf der Sachebene nach
Lösungen zu suchen. Es gibt jedoch
in Abhängigkeit vom Anlass des Gesprächs oder von der Bereitschaft der

idaktische
Vielseitige d
iegeln
Beispiele sp
Entwickdie derzeitige
dungslung in der Bil
er unter
lanschaft wid
ung der
Berücksichtig
ungsaktuellen Bild
diskussion.

Eltern und Schülerinnen und Schüler
gemeinsam an einem Strang zu ziehen Grenzen des Leistbaren, die wir
Lehrenden auch akzeptieren sollten.
Daher sollten die Ziele (sofern diese vereinbart werden) realistisch und
im Rahmen des Machbaren gehalten
werden. Dies kann gelingen, wenn
Eltern und Lehrer eine kooperative
Gemeinschaft bilden, an deren Anfang der Dialog und in deren Mitte
immer die Kinder stehen.

Literatur
Haubl, R. u. a.: Begegnung auf Augenhöhe –
Schulbegleitende Gespräche zu dritt. Hrsg.
vom Hessischen Kultusministerium 2013.

Alexander Scheid ist Klassenlehrer an der HeleneLange-Schule in Wiesbaden,
seit 2016 hat er einen Lehrauftrag im Fachbereich
Erziehungswissenschaften an der GoetheUniversität in Frankfurt.
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BeziehungsWeise

Der eigenständige Magazinteil
enthält außer „BeziehungsWeise“
weitere Rubriken wie z. B.
„Von Fall zu Fall“, „Alles was Recht
ist“ oder „Das besondere Buch“
und vieles mehr.

Sich selbst nicht verlieren
im Kontakt mit anderen
Im professionellen Bereich ist es wichtig
und notwendig, nicht nur seine beruﬂiche
Rolle auszufüllen, sondern auch als Person authentisch und anwesend – also präsent – zu sein.
Nur dann kann eine Beziehung zwischen zwei Personen entstehen, nur dann
kann ich Eindruck machen mit meinem
Standpunkt. Gleichgültig, ob ich im Gespräch mit Eltern bin oder es mit einer
Gruppe von Schülerinnen und Schülern
zu tun habe – es kommt darauf an, dass
ich gleichzeitig mich selbst mit meinen
Grenzen, Bedürfnissen und Standpunkten und den oder die anderen mit ihren
Grenzen, Bedürfnissen und Standpunkten wahrnehme und ernstnehme. Dazu
muss ich mich selbst mit meinen authentischen Grenzen und meinen erworbenen
„Überlebensstrategien“ gut kennen.
Für Lehrerinnen und Lehrer mag es
ungewohnt sein, sich mit sich selbst zu
beschäftigen – richtet sich doch ihr Fokus
meistens auf die Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern und ihre Reaktionen. Und
da sie selbst im Konﬂiktfall oft eher institutionelle als persönliche Grenzen (z. B.
Schulordnung oder Lehrplan …) vertreten, kann man sich als Person hinter diesen institutionellen Vorgaben manchmal
auch gut verbergen und erspart sich damit, über deren Sinn und Unsinn zu reﬂektieren und zu debattieren – allerdings
schwächt man damit seine persönliche
Autorität und erschwert den Aufbau einer Beziehung.
Was bedeutet das konkret im Schulalltag?
Schülerinnen und Schüler und Eltern haben ein feines Gespür dafür, ob
jemand im Kontakt authentisch bei sich
ist (das ermöglicht Vertrauen) oder ob

jemand pseudofreundliche Floskeln aus
dem Handbuch für Elterngespräche
ausspricht und im Stillen das Gegenteil
denkt, weil man z. B. beim letzten Gespräch genervt war, weil eine Mutter einem ständig ins Wort gefallen ist, alles
besser wusste und haltlose Unterstellungen vorgebracht hat.
Natürlich ist es nicht professionell
und auch wenig hilfreich, diesen Ärger
ungeﬁltert auszudrücken (der Mutter
„um die Ohren zu hauen“) – professionell wäre es, wenn Sie ggf. mithilfe von
kollegialer Reﬂexion herauszuﬁnden versuchen, was genau passiert ist. Haben Sie
vielleicht zugelassen, dass die Mutter Ihre Grenzen überschritten hat und waren
Sie nicht geistesgegenwärtig genug, um
sich dagegen zu schützen? Ärgern Sie
sich womöglich sogar über sich selbst?
Die Herausforderung besteht darin, seine
eigenen Grenzen und seine eigene Würde
zu schützen, ohne die Grenzen oder die
Würde des anderen zu verletzen. Das haben die meisten von uns nicht gelernt und
deshalb müssen wir auch mit uns selbst
geduldig sein, wenn es noch nicht gelingt,
und wir können dann bei der nächsten
Gelegenheit einen neuen Versuch machen. Ein geschütztes Übungsfeld könnte z. B. eine Gruppe von Kolleginnen
und Kollegen im Rahmen von Supervision oder Intervision bieten.
Seien Sie freundlich, wenn Sie wirklich
Freundlichkeit empﬁnden, und treten Sie
klar und bestimmt auf, wenn es notwendig zu sein scheint.
Um diese Klarheit und Bewusstheit zu
entwickeln, sollten Sie nicht nur Zeitfenster für Ihre Unterrichtsvorbereitung einplanen, sondern kleine und größere Gelegenheiten schaffen, um sich selbst als

Person vorzubereiten und weiterzuentwickeln.
Praktische Anregungen dazu ﬁnden
Sie auf der nächsten Seite.
Und: Wenn Sie bei diesen Gelegenheiten
Seiten von sich selbst wahrnehmen, die
Sie nicht so gern mögen oder die Ihnen
sogar sehr unangenehm bis peinlich sind –
seien Sie sich selbst gegenüber mindestens so verständnisvoll wie (hoffentlich)
mit Ihren Schülerinnen und Schülern – es
geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern sich selbst kennenzulernen. Und nur
die Seiten von mir, die ich wahrnehmen
und annehmen kann, können sich dann
auch möglicherweise verändern.
„Nimm dich selbst wahr,
und wo du dich ﬁndest, da lasse dich.“
(Meister Eckhart)

Klaudia Klaffke ist Pädagogin M. A., Fortbildnerin für LehrerInnen und Eltern (Schwerpunkte:
Kommunikation, Beziehungskompetenz,
gleichwürdiger Dialog) und Familienberaterin.
Sie hat u. a. eine Freie Aktive Montessorischule
gegründet und acht Jahre geleitet.
www.beziehungskompetenz-klaffke.de

KLASSE LEITEN 2 I 2018

I MAGAZIN
I PRAXIS I

Übung:

Fasten für
die Seele
Mitmach-Vorschläge zur Fastenzeit
Auch wenn die Nulldiät von Fasching bis Ostern

auch – dass das auf Dauer zermürbt, liegt klar
auf der Hand. Beobachten Sie hin und wieder den Strom Ihrer Gedanken. Erkennen Sie
Sprüche wieder, die Ihnen schon als Kind auf die
Nerven gegangen sind, die Sie immer wieder gehört
und im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht haben, die
Sie, wenn Sie wütend sind, sogar sich selbst sagen hören?
Raus mit dem Seelengift! Heute sind Sie selbst der Bestimmer über Ihre Gedanken. Hüten Sie sich aber davor, sich
für Selbstverurteilungen gleich wieder zu verurteilen! Lieber
lächeln und tief einatmen ... und raus!
Möglicher Effekt: Gewichtsreduktion! Außerdem: Mehr Lebendigkeit und ein Stück weiter auf dem Weg zum Selbst.

selten ist – die traditionelle Fastenzeit ist für
viele von uns Anlass, eine Zeit lang auf spezielle
Nahrungs- oder Genussmittel zu verzichten.
Wir wollen unserem Körper etwas Gutes tun,
entgiften, unseren Blick auf unsere Gewohnheiten
schärfen und sie hinterfragen. Mit unseren FastenVorschlägen wollen wir Sie dazu einladen, speziell der Seele etwas Gutes zu tun, zu entgiften,
den Blick auf die eigene Gedankenwelt zu schärfen
und Gewohntes zu hinterfragen.

© Liliane Oser

Bewertungs-Fasten
Auch wenn das Urteilen und Bewerten zu unserer angeborenen Grundausstattung gehört und mitunter seine Berechtigung hat – lassen Sie es einfach mal bleiben! Das ist
für viele von uns ein harter Brocken, aber ein Versuch lohnt sich. Am Anfang ist es günstig, den
Zeitrahmen klein zu halten (z. B. die heutige
Mathestunde in der 5a, ein Schultag ...). Setzen Sie die Bewertungsbrille ab: „Es war klar,
dass Luise das wieder nicht geschafft hat, in ihrem Kopf sind ja nur Jungs.“ „Das hast du aber toll gemacht!“ „Mit so einer Rede lockt man keinen hinterm Ofen
hervor …“
Beobachten Sie stattdessen und stellen Sie neutral fest:
„Luise kann ungleichnamige Brüche nicht addieren, sie addiert jeweils die Zähler und die Nenner.“ „Du hast fünf von
den schwierigen Aufgaben geschafft!“ „Ich fühle mich von
der Rede der Schulleiterin nicht angesprochen.“
Möglicher Effekt: Die Wahrnehmung wird weiter, der
Blick auf Lösungen klarer, andere haben wieder eine Chance, von uns wirklich gesehen zu werden …
Selbstabwertungs-Fasten
„Da hab ich mich ja wieder mal blöd angestellt.“ „Das
war ja klar, dass mir das wieder passiert.“ „Ich Trottel habe schon wieder nicht daran gedacht.“ Solche oder ähnliche Fetzen aus dem inneren Monolog kennen Sie vielleicht
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Verkehrsstress-Fasten
Die beste Vorbeugung gegen Verkehrsstress
ist rechtzeitiges Losgehen. Damit machen wir
uns selbst ein großes Geschenk. An manchen
Tagen ist es trotzdem nicht leicht. Ich selbst
fahre mit dem Fahrrad zur Schule und kann ein
Lied davon singen, wie furchtbar all die roten Ampeln sind!
Früher habe ich versucht, doch noch kleine Verkehrslücken
zu ﬁnden. Heute sind mir die erzwungenen Mini-Pausen eine gute Gelegenheit, kurz innezuhalten. Ich stelle beide Füße auf die Straße, fühle in die Füße hinein, spüre den Boden
unter den Füßen, nehme ein bis zwei bewusste tiefe Atemzüge. Gut geerdet und erfrischt von der kleinen Pause setze ich
den Weg fort. Auch beim Autofahren kann man die lästigen
Ampel-Stopps so für sich nutzen. Hier bieten sich statt der
Füße die Sitzknochen als „Erdungspunkte“ an.
Möglicher Effekt: Gedankenschleifen unterbrechen, Blutdruck senken und insgesamt Druck rausnehmen, ein klarer
Geist für den weiteren Weg …
Detox-Power
Sie haben ein wunderbares Super-Mittel immer dabei! Beobachten Sie ihren Atem: Wie oft? Wie tief? Wohin? Wie
regelmäßig? Gibt es Pausen? Die Gedankenströme werden leiser und vorübergehend still, Vergangenheit und Zukunft haben Sendepause. Mit
Ihrem Atem sind Sie immer im Hier und Jetzt!
Doch nicht nur das, Ihr Atem verankert Sie in
Ihrem Körper. „In-sich-Ruhen“ bringt Kraft und
Klarheit. Mithilfe Ihres Atems können Sie zurückﬁnden, wenn Sie mal außer sich sind.
Fühlen Sie sich erfrischt, wenn Sie bewusst neue Luft
einatmen und verbrauchte Luft ausatmen? Wenn Sie mögen, nehmen Sie mit dem Atem neue Lebensenergie auf
(oder was immer Ihnen gefällt) und lassen Sie beim Ausatmen los, was Ihnen nicht mehr gut tut!
Möglicher Effekt: Platz für Neues!
Viel Spaß!!
Kristina Schramm
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NEU: KLASSE LEITEN –
Ihr pädagogischer Begleiter
im Schulalltag!
Inklusive digitaler Ausgabe
sowie Toolbox mit digitalen
Arbeitshilfen zum Download!

Wenn Sie klasse leiten wollen, dann
abonnieren Sie jetzt KLASSE LEITEN!
4× jährlich als Themenheft mit Material
inklusive digitaler Ausgaben
Einführungspreis *
€ 49,00 Jahres-Abo-Preis (statt € 59,00)
€ 34,30 für Referendare/Studierende
zzgl. € 8,00 Versandkosten
* Einführungspreis gilt nur für das 1. Bezugsjahr
und ersetzt die Heftprämie.
Das Angebot ist bis zum 31. 05. 2018 gültig!

Ob als Klassen- oder Fachlehrer/in, immer stehen Sie vor einem ganzen Bündel
vielschichtiger Zielsetzungen: Sie wollen Ihre Schüler fördern. Curriculare und

Spezialangebot für unsere Abonnenten:

inklusive Ziele erreichen. Für Schüler, Eltern und Kollegen kompetenter Partner

Sie haben bereits eine fachdidaktische
Zeitschrift vom Friedrich Verlag abonniert?
Dann nutzen Sie jetzt unsere „Begleit-Abo“Aktion: Als pädagogisches Begleit-Abo zu
Ihrem laufenden Abo erhalten Sie KLASSE
LEITEN zum Spezial-Preis von NUR € 29,00
im Jahr zzgl. Versandkosten.

sein. In schwierigen Situationen professionell reagieren. Spaß am Lernen
vermitteln – und sich selbst die Freude an Ihrem Beruf bewahren. Kurz: Sie
wollen Ihre Klasse erfolgreich leiten.
Mit KLASSE LEITEN haben wir eine neue Zeitschrift entwickelt, die Ihnen vier
Mal im Jahr mit fundiertem Know-how und direkt einsetzbarem Praxis-Material
Orientierung und Hilfestellung im Schulalltag liefert. Klassenleitung, Klassenführung und Classroom-Management – KLASSE LEITEN greift die Themen auf,
spricht grundlegende Fragestellungen an und steht Ihnen mit zahlreichen
Praxis-Beispielen zur Seite. Sie erhalten KLASSE LEITEN im Abonnement auch
inklusive digitaler Ausgabe für Tablet, Smartphone und PC.

Telefon: 05 11 / 4 00 04 -150
leserservice @ friedrich - verlag.de
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Weitere Infos, kostenlose Downloads und
Ihre Bestellmöglichkeit inden Sie unter:

www.klasse-leiten.de

www.friedrich-verlag.de

