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Schule – Eltern:«Zwischen
Zumutung undZutrauen»
Eltern und Lehrpersonen betrachten Kinder aus unterschiedlichen Blickwinkeln.Gegen
seitiger Respekt,Transparenz und eine gute Kommunikation sind Bedingungen für eine
gelingende Zusammenarbeit. Der neue LCHLeitfaden bietet dabei Unterstützung.

Sowohl Eltern als auch Lehrpersonen
wollen, dass Kindern und Jugendlichen
eine gute Bildung und Erziehung in einem
liebevollen, anregenden und lernfördern
den Umfeld zukommt. Die Ziele beider
Seiten decken sich also, unterschiedlich
sind jedoch die Rahmenbedingungen.
Eltern sind während vieler Jahre und
in allen Lebensbereichen rund um die
Uhr mit ihrem Kind zusammen. Lehr
personen betreuen ein Kind während
einer beschränkten Zeit mit einem ganz
bestimmten Auftrag. Eltern sehen und
kennen nur ihr eigenes Kind. Die Lehre
rin oder der Lehrer muss das Augenmerk
in der Regel auf mindestens 20 Kinder
richten und möglichst allen dieselbe Auf
merksamkeit und Energie zukommen las
sen. Eltern und Lehrpersonen betrachten
das Kind aus verschiedenen Blickwinkeln,
was zu Unstimmigkeiten und Konflikten
führen kann.

Gefordert sind Respekt,Transparenz,
Kommunikation
«Wenn beide Seiten ihren je eigenen Auf
trag gut kennen, einander in diesen Rol
len respektieren und miteinander in den
gemeinsamen Verantwortungsbereichen
erfolgreich kooperieren, können sie das
Lernen und die Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen gemeinsam im Rahmen
ihrer jeweiligen Möglichkeiten unterstüt
zen», heisst es im neuen Leitfaden «Schule
und Eltern: Gestaltung der Zusammen
arbeit» des Dachverbands Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz LCH. Die eben
erschienene rund 60seitige Broschüre
des Autorenteams Jürg Brühlmann und
Christine Staehelin von der Pädagogi
schen Arbeitsstelle des LCH gibt genau
dazu wertvolle Hilfestellung, von der nebst
Lehrerinnen und Lehrern auch Behörden
mitglieder, Verantwortliche in der Aus
und Weiterbildung und Mitglieder von
Elternorganisationen profitieren. Der neue
Leitfaden vertieft pädagogisch fundiert und
praxisnah das Positionspapier zur Zusam
menarbeit von Schule und Eltern, das der
LCH im April 2017 herausgegeben hat.

«Eine gute Zusammenarbeit zeichnet
sich aus durch einen offenen Austausch
und verlässliche Beziehungen; sie schafft
Vertrauen. Die Zusammenarbeit im Drei
eck KindElternLehrperson spielt sich

zwischen Zutrauen und Zumutung ab.
Wechselseitiges Interesse, Offenheit und
Respekt sowie ein Verhältnis auf gleicher
Augenhöhe begünstigen eine erfolgreiche
Zusammenarbeit», betonen Brühlmann
und Staehelin. Der Leitfaden zeigt an
konkreten Beispielen das Konfliktpotenzial
auf. Er nennt aber auch Möglichkeiten, wie
Konflikte und Unstimmigkeiten vermieden
oder gelöst werden können. Grundlage für
das Finden von Lösungen ist «eine aktiv
gestaltete Zusammenarbeit». Dazu stellt
er unter anderem konkrete Formen der
Zusammenarbeit vor.

Zuständigkeiten klären – einMuss
Brühlmann und Staehelin gehen in Kapi
tel 2 auf die sich stetig verändernden
Faktoren in Gesellschaft, Erziehung, Bil
dung und Politik ein. Sie zeigen auf, wie
die Schule in Kooperation mit den Eltern
darauf reagieren kann.

In Kapitel 3 nennt das Autorenteam
«Erfolgsfaktoren für eine gelingende
Zusammenarbeit». Eine übersichtliche
Tabelle zeigt, wer für welche Bereiche
der Erziehung und Bildung zuständig und
verantwortlich ist. Im Weiteren gehen die
Autoren auf die konkreten Formen und
Ausprägungen der Zusammenarbeit ein:
Welche Möglichkeiten des Austauschs
und der Information gibt es zwischen
der Schule und den Eltern respektive den
Erziehenden? Was ist innerhalb der Klasse

im Austausch mit den Eltern möglich und
wie ist das Kind in den Informationsaus
tausch zwischen Schule und Eltern einzu
binden? Auch dazu bietet die Publikation
eine übersichtliche Checkliste. Woran man
die Qualität des Austauschs, der Zusam
menarbeit und der gegenseitigen Kom
munikation misst, ist ein weiteres Thema
des leicht lesbaren, gut strukturierten und
attraktiv gestalteten Leitfadens.

Im Kapitel 4 kommen die rechtli
chen Grundlagen zur Sprache. Die in
Zusammenarbeit mit Peter Hofmann,
Schulrechtsexperte und Autor der LCH
Publikation «Ihr Recht auf Recht», entstan
denen Ausführungen beziehen sowohl die
verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedin
gungen als auch die Standesregeln und das
Berufsleitbild des LCH mit ein. Anschau
lich und praxisnah zeigt schliesslich das
letzte Kapitel anhand von konkreten
Beispielen aus dem Schulalltag Konflikte
und deren rechtliche und pädagogische
Einschätzung auf.

Gelingt es allen Beteiligten, die nötige
Empathie und das nötige Verständnis für
die jeweiligen Anliegen aufzubringen, kann
die Zusammenarbeit für beide Seiten eine
Bereicherung sein.

Doris Fischer

Wenn die Zusammenarbeit im Dreieck KindElternLehrperson funktioniert, kommt es seltener zu
Verstimmungen undMisstönen. Foto:Thinkstock / Bu_photo
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Zentral für die schulische Laufbahn
Der Leitfaden «Schule und Eltern:Gestaltung der Zusammenarbeit» bietet Unter
stützung für ein gutesMiteinander von Schule,Kind und Eltern.Auszüge aus dem
Inhalt des Leitfadens.

Aus Kapitel 2:Sich verändernde
Kontextfaktoren
«Mit der zunehmenden kulturellen Vielfalt
in unserer Gesellschaft und dem erhöhten
gesellschaftlichen und elterlichen Erwar
tungsdruck auf den Bildungserfolg der
Kinder sind die Kontakte zwischen Schu
len und Eltern intensiver geworden. Die
Zukunftsängste und Ambitionen bildungs
affiner Eltern und die Erwartungen von
neu zugezogenen Familien aus Ländern
mit viel höherer Maturaquote oder feh
lendem Berufsbildungssystem können zu
höchst anspruchsvollen Situationen führen.
Kinder und Jugendliche aus Krisengebieten
kommen oft fast ohne Schulbildung zu uns.
Familien, in denen Schulbildung weniger
Bedeutung zugemessen wird, oder Eltern
mit schwierigen eigenen Schulerfahrungen
sind für eine Zusammenarbeit manchmal
nur schwer zu gewinnen und brauchen
besondere Formen der Kontaktaufnahme.»

Aus Kapitel 3:Erfolgsfaktoren für
gelingende Zusammenarbeit
«Eltern sollten über die Angebote und
Aufgaben der Schule sowie ihre eigenen
Zuständigkeiten und Verantwortlichkei
ten gut informiert sein. Neben der gegen
seitigen Information betreffend die je
eigenen Zuständigkeitsbereiche nimmt
die Kooperation einen wichtigen Teil der
Zusammenarbeit ein. Hier werden gemein
sam Probleme besprochen und Lösungen
gesucht. Damit eine respektvolle Zusam
menarbeit gelingt, ist es hilfreich, wenn die
Schule eine hohe Gesprächsbereitschaft
zeigt und unterschiedliche Gesprächs
und Austauschformen anbietet, in denen
die gegenseitigen Erwartungen themati
siert werden können. Ziel ist eine hohe
inhaltliche Transparenz für Eltern u. a.
in Fragen rund um die Themenbereiche
Erziehung und Gesundheit, Sicherheit und
lokale Schulkultur, Lernen und Unter
richt, frühe Förderung, schulergänzende
Betreuung und Bildung sowie weiterfüh
rende Bildungs und Berufsmöglichkeiten.
Eine gemeinsame Perspektive von Schule
und Eltern unterstützt die Kinder beim
Lernen.»

Aus Kapitel 4: Rechtliche Grundlagen
«Diverse Bildungsgesetze räumen den
Eltern umfassende Mitwirkungsrechte ein.

Sie haben einen Anspruch auf regelmäs
sige Information durch die Lehrperson
oder institutionalisierte Mitwirkungs
möglichkeiten. Für den Informationsaus
tausch bestehen zahlreiche formelle und
informelle Kanäle. Eltern haben auch ein
Recht, von sich aus zusätzliche Informa
tionen und Auskünfte über Leistung und
Verhalten ihres Kindes einzuholen. Aus
diesem Informationsrecht kann jedoch
nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass
eine Lehrperson jederzeit zur Verfügung
zu stehen hat.

Keinerlei Mitspracherechte kommen
den Eltern bei den Unterrichtsinhalten
und Methoden zu. Was an den öffentli
chen Schulen gelehrt wird, bestimmen in
erster Linie der jeweils gültige Lehrplan
und die Bildungsgesetze. Wie gelehrt wird,
d. h. welche Unterrichtsformen und wel
che Methodik im jeweiligen Fach oder
Thema zur Anwendung kommen, legt in
der Regel die Lehrperson fest. Einschrän
kungen dieser Unterrichtsfreiheit ergeben
sich durch konkrete rechtliche Vorgaben,
behördliche Weisungen, pädagogische
Konzepte der Schule sowie definierte
Qualitätsstandards.»

Aus Kapitel 5:Fallbeispiele
«Nils hat die erforderliche Punktezahl
für den Übertritt an das progymnasiale
Niveau der Sekundarschule nicht erreicht.
Die Eltern machen die Klassenlehrerin
dafür verantwortlich. Sie bemängeln, der
Unterricht sei qualitativ ungenügend. (...)
Pädagogische Überlegungen: Die Schü
lerinnen und Schüler nachvollziehbar zu
beurteilen und diese Beurteilungen für
die Eltern zeitnah transparent zu machen,
gehört zum Berufsauftrag von Lehrper
sonen. Für den Schulerfolg des einzelnen
Schülers und der einzelnen Schülerin
trägt die Lehrperson im Rahmen ihrer
Zuständigkeit und im Sinne einer Bemü
henspflicht die Verantwortung. Sie bietet
einen qualitativ hochstehenden Unterricht
an und initiiert gegebenenfalls schulische
Fördermassnahmen.

Wenn Eltern und Lehrpersonen die
Leistungsfähigkeit unterschiedlich ein
schätzen, sind frühzeitige Gespräche
sinnvoll. In unlösbaren Konfliktsituationen
sollte die Schulleitung oder eine externe
Beratung beigezogen werden.

Juristische Überlegungen: Über Promo
tionen entscheiden die dafür zuständigen
Gremien. Nebst den schriftlichen Klau
suren sind bei der Festsetzung der Noten
üblicherweise auch die mündlichen und
praktischen Leistungen zu berücksichti
gen. Der Lehrperson kommt daher ein
nicht unerheblicher Ermessensspielraum
bei der Notengebung und den Laufbahn
entscheiden zu. Dem Kind respektive den
Erziehungsberechtigten sind anlässlich von
Elterngesprächen das rechtliche Gehör bei
Laufbahnentscheiden und die Einsicht in
die relevanten Akten zu gewähren. Dazu
gehören insbesondere die Prüfungen,
Berichte der Lehrperson oder von Fach
stellen sowie Protokolle von Gesprächen.
Nach Akteneinsicht ist ihnen die Möglich
keit zu geben, schriftlich oder mündlich
Stellung zu nehmen. Wie jede Verfü
gung kann auch ein Promotionsentscheid
durch die Eltern bei einer übergeordneten
Behörde oder einem Gericht angefochten
werden.»

Doris Fischer

«Schule und Eltern: Gestaltung der
Zusammenarbeit. Leitfaden für Schulen,
Behörden, Elternorganisationen, Aus und
Weiterbildung», 2017, Verlag LCH,Mitglie
derpreis: CHF 15.40, Nichtmitglieder:
CHF 20.50 (plus Porto und Verpackung).
Bestellungen über www.LCH.ch/webshop
oder per Telefon 044 315 54 54.
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«Zusammenarbeitmit Eltern ist
hoch relevant für den Schulerfolg»
Eltern dürfen Verständnis für ihre Anliegen erwarten. Sie müssen aber auch Entscheidungen
der Schule mittragen. Christine Staehelin und Jürg Brühlmann,Pädagogische Arbeitsstelle LCH,
kennen die Anliegen beider Seiten aus eigener Erfahrung und aus der Forschung.

BILDUNGSCHWEIZ:Christine Staehelin,
du bist Lehrerin undMitautorin des
Leitfadens «Schule und Eltern:
Gestaltung der Zusammenarbeit».Was
bekommen Lehrpersonenmit diesem
Instrument in die Hände?
CHRISTINE STAEHELIN (CS): Der Leit
faden zeigt die Zuständigkeiten der Eltern
und der Schule sowie die Kooperations
bereiche auf. Also jene Aufgaben, die nur
gemeinsam lösbar sind. Den rechtlichen
Grundlagen ist ein ganzes Kapitel gewid
met. Fallbeispiele erläutern Fragen rund
um die Hausaufgaben, den Schulweg, die
Berufswahl, die Erziehungspflichten und
viele andere Situationen. Pädagogische
und juristische Überlegungen zeigen auf,
wie die Herausforderungen in der Praxis
konkret bewältigt werden können.

Warumerscheint gerade zum jetzigen
Zeitpunkt ein Leitfaden zur
Zusammenarbeit Schule–Eltern?
JÜRG BRÜHLMANN (JB): Die Zusam
menarbeit mit den Eltern gilt spätestens
seit der HattieStudie als hoch relevant
für den Schulerfolg. Ursprünglich war
ein Positionspapier mit einem umfangrei
chen Anhang vorgesehen. Die Präsidien
konferenz hat dann aber beschlossen, die
Position kurz zu fassen und dafür einen
separaten Leitfaden zu erstellen.

Bei welchenThemen kommt es
besonders häufig zu Unstimmigkeiten
undKonflikten zwischen Eltern und
Schule?
CS: Themen, welche immer wieder zu Dis
kussionen führen, sind die Hausaufgaben,
Abwesenheiten, Noten und Promotions
entscheide. Teilweise geht es aber auch
um Fragen rund um die Unterrichtsge
staltung, die Lehrmethoden oder um das
Wohlbefinden des Kindes an der Schule
bzw. in der Klasse. Eltern und Lehrperso
nen haben unterschiedliche Perspektiven,
und das ist auch richtig so. Der Leitfaden
möchte aufzeigen, dass es dennoch mög
lich ist, gemeinsam zu handeln und dabei
immer das Lernen und das Wohl des Kin
des im Auge zu behalten, denn in diesen
Bereichen teilen die Lehrpersonen und die
Eltern ihre Anliegen.
JB: Gute Bildungsabschlüsse sind nicht
vererbbar; sie gelten jedoch als Schlüssel

für den beruflichen Erfolg. Die sogenann
ten HelikopterEltern würden deshalb am
liebsten per Videokamera mitverfolgen,
wie ihr Kind gerade unterwegs ist, und
versuchen, massiv Einfluss zu nehmen auf
Noten und Unterrichtsgestaltung. Manche
Eltern aber bleiben aus unterschiedlichsten
Gründen eher auf Distanz zur Schule. In
beiden Fällen können Konflikte eskalieren.

Welche Quellen standen euch zur
Verfügung,umherauszufinden,wo der
Schuh bei der Zusammenarbeit von
Eltern und Lehrpersonen drückt?
JB: In den Medien sind eskalierende
Probleme zwischen Eltern und Schulen
ein Dauerbrenner. Auch die Forschung
zum Thema ist in den letzten zehn Jah
ren intensiviert worden. Zudem kennen
wir viele Probleme aus der eigenen Pra
xis und aus den Erfahrungen unserer
Verbandsmitglieder.

Wie können angehende Lehrerinnen
und Lehrer in der Ausbildung auf die
Zusammenarbeitmit Eltern künftiger
Schülerinnen und Schüler vorbereitet
werden?
CS: Lehrpersonen müssen wissen, welche
Aufgaben der Berufsauftrag hinsichtlich
der Kooperation mit den Eltern umfasst.
Dazu gehört auch, dass sie umfassend
über die Funktionsweise, die Aufträge,
die gesetzlichen Grundlagen, die Struk
tur und die Kultur der Institution Schule
informiert sind, denn Eltern wünschen oft
einfach Informationen und Antworten auf
Fragen. Lehrpersonen müssen vor allem
zuhören und den Anliegen der Eltern Ver
ständnis entgegenbringen, was bestimmte
Gesprächsführungskompetenzen voraus
setzt. Die Fallbeispiele aus dem Leitfaden
eignen sich beispielsweise, um Situationen
konkret zu diskutieren und durchzuspielen.
JB: Gespräche mit Eltern lassen sich mit
externen Personen simulieren, die für
Inszenierungen als Eltern eingeladen wer
den. Auch entsprechende Videosequenzen
können als Übungsanlage dienen. Wirksam
ist ausserdem das Modell «Modeling mit
Metalog» (MmM). Die lernende Person
beobachtet dabei eine erfahrene Person
während der Berufssituation (Modeling/
Modellverhalten). Die Berufsperson ver
sucht, ihre beruflichen Überlegungen,

Beobachtungen und Entscheidungen lau
fend transparent zu machen, insbesondere
durch begleitende mündliche Erläuterun
gen ihres Tuns oder ihrer Entscheidungen.

Der Leitfaden richtet sich an Lehr
personen,pädagogische Fachpersonen,
Behörden und Elternorganisationen.
Kann er auch Eltern etwas bieten oder
braucht es einen eigenen Leitfaden für
sie?
CS: Die Frage wäre, was denn ein Eltern
leitfaden bewirken soll. Leitfäden müssen
ja immer dort geschaffen werden, wo ein
Selbstverständnis an Boden verloren hat.
Persönlich hoffe ich, dass der Leitfaden
des LCH bereits vieles klären und zu einer
gelingenden Kooperation beitragen kann.
Letztlich findet die Kooperation jedoch
konkret in der Begegnung statt. Deshalb
wünsche ich mir, dass wir uns hier auf
Tugenden wie Respekt, Anerkennung,
gesunden Menschenverstand, Wertschät
zung und Gesprächsbereitschaft verlassen
können und möglichst selten auf Leitfäden
angewiesen sind.

Ist eine entsprechende Publikation
speziell für Eltern im LCH ein Thema?
JB: Ein Leitfaden für Eltern würde wohl
konsequenter die Perspektive der Eltern
einnehmen und Fallbeispiele aus Sicht
der Eltern schildern. Das wäre Sache
von Organisationen, die primär für Eltern
arbeiten. ■

Interview:Doris Fischer

Jürg Brühlmann und Christine Staehelin,
Pädagogische Arbeitsstelle LCH. Foto: zVg


