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„Ich sehe euch. Ich bin da.“

„Viele von euch starten nun in die Elterngespräche. Ich danke euch, dass es euch ein 
grosses Anliegen ist, gelingende Gespräche zu führen, die eure Schülerinnen und 
Schüler fördern und unterstützen. 

Mir ist bewusst, ihr habt nun eine intensive Zeit vor euch. Nutzt diese, macht beste 
Werbung für euch und eure Arbeit. 

Elterngespräche sind intensiv, zeitraubend, nervenaufreibend… auch. Sie sind aber 
auch eine Art von Erntedank, ein Boxenstopp, um gemeinsam zu schauen, wo ihr steht, 
eine Möglichkeit, Beziehungen zu stärken. Es bietet euch Gelegenheit, Fragen zu klären, 
gemeinsam mit den Eltern einen Schritt in dieselbe Richtung zu machen. 

Vielleicht ist es hilfreich, immer wieder daran zu denken:
Ich will das Beste für das Kind. Und die Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Manchmal 
sind die Perspektiven unterschiedlich. Aber beide Seiten wollen das Beste für das Kind.

Wenn ihr für ein herausforderndes Gespräch die Vorbereitung reflektieren möchtet, ich 
bin gerne da und unterstütze euch.“

Beginnen Sie das neue Jahr mit einer Ansprache und einem Blick auf 
die Elterngespräche. Zum Beispiel so:



Tisch und Stühle zur Verfügung stellen

Schaffen Sie ein Gesprächszimmer mit einem (runden) Tisch 
und genügend Stühlen, an dem Lehrpersonen herausfordernde 
Gespräche führen können. Schwierige Gespräche verlaufen 
einfacher, wenn sie nicht im Schulzimmer und vor allem nicht 
auf Kinderstühlen an Kinderpulten gehalten werden.

Denken Sie ans Embodiment: Eine aufrechte Körperhaltung 
löst auch bessere Gefühle aus.
Im Schulzimmer ist die Gefahr grösser, dass in einer Stress-
situation Eltern in alte eigene Schulgefühle fallen.



5 Minuten Ideenkorb an der Teamsitzung
Geben Sie zu Beginn der nächsten Teamsitzung Zeit für Ideenkörbe zu den 
Elterngesprächen:

In einem solchen Korb könnten Ideen gesammelt werden zu:
• Wie kann ich eine gute Atmosphäre schaffen?
• Wie beziehe ich das Kind gut mit ein?
• Was mache ich, wenn Eltern laut werden?
• Wie gehe ich mit Anschuldigungen gut um?
• Wie erhole ich mich gut nach Elterngesprächen?

Bestimmt haben Sie oder Ihre Lehrpersonen weitere eigene Fragestellungen. 

Ablauf: 
Eine Gruppe von 3 – 8 Personen sammelt (spontane, erprobte, 
perspektivenwechselnde) gute  Ideen zu einer Fragestellung, eine Person 
notiert diese auf einen Flipchart. Keine Diskussion, nur Brainstorming!
Jede, jeder nimmt die Ideen mit, die ihm nützlich sind.



Übertreiben Sie!

Besprechen Sie mal lustvoll in Ihrem Team, was man als 
Lehrperson tun muss, damit ein Elterngespräch garantiert 
misslingt.

Übertreiben macht Spass und es kommen Themen auf 
den Tisch, die sonst eher drunter bleiben.

Methodisch kann das z.B. als Wettbewerb lanciert werden: 
10 Minuten in 4er Gruppen am Flipchart. Wer hat am 
meisten Ideen?
Im Anschluss daran können die Negativpunkte 
umgedeutet werden.



Teilen der Definitionsmacht

Eine sehr effiziente Art, Eltern gegen sich aufzubringen, ist der Missbrauch der 
Definitionsmacht. Das machen wir dann, wenn wir ihnen oder ihren Kindern 
negative Eigenschaften zuschreiben wie faul, verhaltensauffällig, schwach, 
unhöflich.

Wie können wir ausdrücken und beschreiben was wir meinen, ohne andere zu 
definieren? (Nicht der Schüler ist schwierig, sondern: Was macht es mir 
schwierig gut mit ihm zu arbeiten? Mit welchen Verhaltensweisen habe ich 
Mühe?)
Wir können die Definitionsmacht teilen, indem wir verschiedene Perspektiven 
und Sichtweisen einholen.

(siehe Juul, Schulinfarkt, S. 52)

Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.
(Heinz von Förster)



Hilf mir es selbst zu tun…

Wenn es schwierig wird, hätten Lehrpersonen 
manchmal gerne, die Schulleitung wäre beim 
Gespräch dabei.
Da kann man jedoch durchaus zu bedenken geben, 
dass jedes Mal, wenn die SL (nicht von Amtes 
wegen) dabei ist, die Rolle der Lehrperson 
geschwächt wird.
Hilfreicher ist es, den Lehrpersonen ein Coaching 
anzubieten.



Wenn Sie zu Elterngesprächen hinzugezogen werden, dann 
hat sich dieses Rollenbild bewährt: 
Die SL als Anwalt der Situation ≠ Anwalt der Person

SL

LP Eltern

Situation

Motive?
Transparenz?

Klären Sie mit der LP zusammen Ihre Rolle und die Erwartungen an sie.

Ist die Lehrperson die Gastgeberin und Sie und die Eltern warten draussen?
Oder laden Sie Eltern und LP zu Ihnen ein?
Wie viele Personen sitzen sich gegenüber?



Die Herausforderung: Den Fokus auf das 
eigene Erleben richten!

„Was mache ich mit mir, wenn der 
andere nicht so ist, wie ich ihn haben 
möchte?“

(Ruth Cohn, Begründerin des TZI)



Was macht das mit dir?

Fragen Sie Lehrpersonen, wenn diese von einem 
schwierigen Gespräch erzählen:

„Was macht das mit dir?“

Der Fokus auf das eigene Erleben zu richten, hilft, 
dass die Gefühle nicht heimatlos werden und 
ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im 
Einflussbereich.



Absichten Ansichten Einsichten

• Ist da Scham, wenn ich nicht reüssiere?
• Ist da Angst vor Gesichtsverlust?
• Gebe ich mir die Erlaubnis zu scheitern?

• Fühle ich mich genug wertvoll als LP?
• Kann ich negative Gefühle annehmen?



• Laden wir Fehler und Verantwortung nicht auf 
andere.

• Verändern sich diese Gefühle und es gibt oft 
Erleichterung.

• Schaffen wir ein gutes Gegenmittel gegen Stress
• Stärken wir unser Selbstgefühl und unsere 

Integrität.
• Bekommen wir Energie, da die Gefühle dann für 

uns statt gegen uns arbeiten.

Wenn wir unsere Gefühle 
registrieren und anerkennen:



Ich bin ok. Es ist ok.

Ob Familie H jetzt einrenkt oder nicht.

Ob ich Fehler mache oder nicht.
Was immer die anderen über mich denken.



Und als kleine Erinnerung:
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