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Eltern
tun mit
Eltern mit Wirkung

Reimgenuss

Computerkompetenz

Mit Reimen zum Keimen

Tatsachen und Meinungen

Foto: Anne Wehren

Mama, Papa und Schwester
zu Besuch im Kindergarten.

Mehr Lust als Frust im Dialog
mit den Eltern
Für viele Lehrpersonen ist Elternarbeit Lust, für andere ist sie Frust. Dies geht auch
den Eltern so. Es gibt kein Rezept für gelingende Elternarbeit, aber es gibt einige Tricks,
die mehr Lust versprechen.
Text und Grafik: Maya Mulle

Es ist 19.25 Uhr. In der Turnhalle stehen Stuhl

gesetzt und sitzen nun erwartungsvoll in einem

kreise mit je acht Stühlen und einem liebevoll

Stuhlkreis. Wie immer kommen die Eltern sehr

Elternarbeit ist vor allem
Vertrauensbildung

dekorierten Tischchen. Die Kreise sind in diver

knapp, aber von den Angemeldeten sind die

Elternarbeit ist Beziehungsarbeit, Information,

sen Muttersprachen beschriftet: Kindergarten,

meisten da. Die Schulleitung begrüsst die Teil

Vertrauensbildung und Wissensvermittlung.

Primarschule, herzlich willkommen. Sie laden

nehmenden, stellt die anwesenden Lehrperso

Prof. Dr. Werner Sacher hält in seinen Publika

die Eltern ein dort Platz zu nehmen, wo sie

nen und die Schulsozialarbeiterin vor und

tionen fest, dass die Eltern vor allem Vertrauen

sich zugehörig fühlen. Einzelne Eltern sind

übergibt das Mikrofon der Präsidentin des

haben wollen. Es soll ihrem Kind gut gehen. Sie

schon da. Sie wurden von der Schulleitung

Elternrates. Die interkulturellen Vermittlerinnen

wollen informiert und involviert werden, wenn

freundlich begrüsst, «ihre» Lehrperson hat sie

und Vermittler übersetzen direkt, die Eltern tra

es Probleme gibt. Der Dialog mit den Eltern,

willkommen geheissen. Sie haben ein Namens

gen Kopfhörer. Später werden sie sich unter

wie er bereits in vielen Schulen im Rahmen

schild erhalten, damit die anderen Eltern erken

einander austauschen. Eltern, die mehrmals

der Fördergespräche geführt wird, ist ein wich

nen, wer Kinder in der gleichen Klasse hat. Sie

nicht teilgenommen haben, werden von der

tiger Schritt in die richtige Richtung. Viele Eltern

haben ihre Unterschrift auf die Präsenzliste

Schulleitung kontaktiert.

möchten aber noch mehr.
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Was Eltern wirklich wollen

weiss aber auch, dass Eltern unterschiedliche

Eltern wollen

Bedürfnisse haben und ist gespannt, wie sich

– ernst genommen werden;

die Zusammenarbeit mit diesem Klassenzug

– Fragen stellen können und Antworten

entwickeln wird.

Information

erhalten;
– darauf vertrauen können, dass es ihrem Kind
gut geht;
– ehrliche Antworten erhalten − erfahren,
wo ihr Kind wirklich steht;
– frühzeitige, verständliche Informationen

Einige Eltern brauchen mehr Zeit, haben viele
Fragen und brauchen viel mehr Zuwendung in
Form von Gesprächen, Kontakten sowie Rück
meldungen, damit das nötige Vertrauen auf

Gesprächskultur/
Dialog

Kooperation

gebaut werden kann.

bekommen;
– positive Rückmeldungen, nicht nur Hiobsbot
schaften hören;

Es lohnt sich, die Beziehungen zu den Eltern
Vertrauen

sorgfältig aufzubauen. Speziell die Migranten

– Wertschätzung als Person, als Familie, als

familien empfinden einen Hausbesuch als Wert

Eltern mit Werten und Bildungsaspirationen

schätzung. Die persönliche Ansprache durch

für ihr Kind erfahren;

die Lehrperson oder Schlüsselpersonen kann

– sich mit anderen Eltern austauschen;

Wunder bewirken. Sie erfahren, dass ihr Inte

– mitreden, mitwirken, dazugehören;

resse an der Schule und ihre Mitwirkung für den

– DAS BESTE FÜR IHR KIND.

Schulerfolg ihrer Kinder wichtig sind. Manch

Erfolgreiche Elternarbeit beruht auf vier Grundlagen.

mal reicht es schon, wenn die Lehrperson die

antwortung liegt bei der Schule. Eltern werden

Beziehungen aufbauen

Einladung persönlich vorbeibringt und bei

gezielt für die Mithilfe angefragt.

Die neue Lehrerin lädt die Eltern in der ersten

einem «zwischen Tür und Angelgespräch» mit

Woche zu einem Apéro ein. Sie stellt sich

den Eltern Kontakt knüpft. Gemeinsame nieder

vor, informiert wie sie erreicht werden kann

schwellige Anlässe wie ein Picknick, ein Wett

und bietet einen EMailKontakt an. Sie wird

bewerb oder gemeinsame Pflege eines Gartens

die Mails innert 24 Stunden beantworten

fördern Beziehungen.

und jeden 1. Montag im Monat von 18.30 bis
19.30 Uhr einen Elterntreff anbieten. Eltern

Welche Elternarbeit ist die richtige?

können kommen, wenn sie Lust haben. The

Elternarbeit umfasst mehrere Bereiche.

men können gewünscht und dann auch kom
muniziert werden. Die Lehrerin hat mit diesen
Angeboten gute Erfahrungen gemacht. Sie

Einige Irrtümer
Vater und Mutter müssen an Eltern
anlässen teilnehmen.
Falsch, oftmals ist es besser, wenn ein Eltern
teil zu Hause bei den Kindern bleibt.
Lehrpersonen müssen auf alles eine
Antwort haben.
Richtig, wenn die Antwort auch lauten
kann: «Spannende Frage, leider habe ich im
Moment keine Antwort, aber ich werde
mich schlau machen.»
Lehrpersonen müssen es allen Eltern

Elternarbeit
Elternarbeit ist per Definition ein Angebot von
Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulbehörden
und Schulen, das sich auf der individuellen Ebene
an die Eltern eines Kindes richtet oder die Eltern
einer Klasse, einer Stufe, eines Schulhauses oder
einer Gemeinde anspricht. Dazu gehören infor
melle und formelle Kontakte wie Besuchstage
und Elternabende, Informationen seitens der
Schule, Informationen seitens der Eltern, Unter
stützung der Kinder durch ihre Eltern, Unterstüt
zung der Schule bei Anlässen durch die Eltern,
Beteiligung der Eltern in der institutionalisierten
Elternmitwirkung und Elternbildung. Die Liste
ist nicht vollständig. Die Angebote gehen von
der Schule aus und liegen auch in deren Verant
wortung. Leider sind es auch immer wieder ein
seitige Kommunikationswege, die den Eltern
wenig Raum für Austausch und Feedback lassen.

recht machen.
Falsch, sie sollen ihr Möglichstes tun, das
heisst das Kind bestmöglich unterstützen. Es
gibt auch Eltern, die man auf den Mars schi
cken sollte.

Institutionalisierte Elternmitwirkung
Immer mehr Kantone unterstützen die insti
tutionalisierte Elternmitwirkung. Die Schulen
definieren, wie sie die Kommunikation mit der
Elternschaft gestalten wollen und sorgen auch
dafür, dass diese partnerschaftliche Zusam
menarbeit Wirkung hat. Die Fachstelle Eltern
mitwirkung dokumentiert auf ihrer Website den
aktuellen Stand der Elternmitwirkung in der
Schweiz mit den Rahmenbedingungen, Inhal
ten und Grenzen. BestPracticeBeispiele sind
unter www.elternmitwirkung.ch zu finden.
Welche Form der Zusammenarbeit gewählt
wird ist sekundär. Wichtig ist, dass die Angebo
te auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt
sind. Schulen sollen eine gemeinsame Haltung
gegenüber der Elternarbeit, der Bildung und
den Eltern als Partner entwickeln und verbind
liche Standards definieren. Damit ein Austausch
zwischen Schule und Elternhaus für das Kind
fruchtbar ist, braucht es gegenseitige Offenheit
und Vertrauen. Diese sind jedoch nur im güns
tigsten Fall einfach gegeben.

Im Mittelpunkt steht das Kind
Eltern interessieren sich vor allem für die
Lebenswelt ihres Kindes.

Elternmitarbeit
Die Elternmitarbeit nutzt die Ressourcen der
Eltern. Mütter und Väter erhalten Einblick in
den Schulalltag und tragen zu einem das Ler
nen unterstützenden Schulklima bei. Die Ver

Eine Schulleiterin lädt deshalb zu ElternKind
Abenden ein. Im ersten Teil berichten die Kin
der von ihren Lernerfolgen, Projektarbeiten
usw., im zweiten Teil gibt es einen Ausblick
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auf die Aktivitäten im Schuljahr sowie einen

Methoden und Settings Eltern am ehesten

«Nicht die Eltern mit Migrationshintergrund

Austausch unter und mit den Eltern. Teilnahme

erreicht werden können. Ein interessanter

sind das Problem, nicht die Lehrpersonen

quote: 100%!

Ansatz, dank dem Lehrpersonen die Eltern

sind das Problem, sondern die Barrieren, die

Elternarbeit mit einer heterogenen Elternschaft

arbeit bewusster gestalten können und weniger

sowohl faktisch als auch gefühlt zwischen

stellt Lehrpersonen vor besondere Anforde

Frust erleben.

den Gruppen stehen.» (Bericht ESSKI, Altan,

rungen.
Das Interesse der Eltern am Elternforum (siehe
www.elternmitwirkung.ch) eines Quartierschul
hauses war anfänglich eher bescheiden. Des
halb plante das Elternforum gemeinsam mit
der Schule ein Sommerfest, an dem die Schule
als Ort der Begegnung und des Lernens im
Quartier für eine breite Bevölkerungsschicht

M., 2009)

«Elternarbeit mit einer heterogenen
Elternschaft stellt Lehrpersonen vor
besondere Anforderungen.»

attraktiv werden sollte. Die Klassenlehrperso
nen studierten mit ihren Klassen Darbietungen
ein. Das Elternforum sorgte für den Wettbe

Die «richtigen Eltern» kommen
nicht in die Schule

Wie sag ich’s meinen Eltern

lustiges QuartierSchulfest, an dem viele Begeg
nungen stattfanden. Die nächsten Wahlen ins

Eine häufige Feststellung. Im Rahmen des

«ElternWissen – Schulerfolg» genutzt. Das

Elternforum waren viel einfacher; dazugehören

Angebotes ESSKI (siehe Literaturverzeichnis)

modulare Elternbildungsangebot richtet sich

motiviert.

hat Susanne Anliker von der Fachhochschule

mit Basisinformationen an die Elternschaft der

Nordwestschweiz FHNW nun eine interessante

Kindergärten, Primarschulen oder des 7. Schul

Eltern sind nicht gleich Eltern

Interpretation dafür gefunden, weshalb Eltern

jahres. Auf der Website www.elternwissen.ch

Eltern sind verschieden. Gemeinsam ist ihnen,

nicht an Anlässen teilnehmen. Diesen Eltern

stehen ein Referentinnen und Referentenpool,

dass sie das Beste für ihr Kind wollen und ihr Best

fehlt es nicht an Interesse. Sie schützen sich

Mustereinladungen, Handouts in neun Spra

mögliches tun. Die Deutsche Studie «Eltern

selbst, indem sie vermeiden, blossgestellt zu

chen und umfassende Informationen zur Ver

unter Druck» fasst Eltern aufgrund ihrer Wert

werden, Negatives über ihr Kind zu hören,

fügung. Die Veranstaltungen sind standardisiert

haltung und Erwartungen zu zwölf Gruppen

Schwäche und Hilflosigkeit zu erleben, nicht

und nehmen trotzdem individuelle Wünsche

zusammen (siehe Literaturverzeichnis). Daraus

dazuzugehören, zu wenig gescheit zu sein,

auf. Über 2000 Eltern haben erfahren, wie sie

werden Empfehlungen formuliert, mit welchen

Kritik zu erfahren usw.

in der Familie das Lernen ihrer Kinder begleiten

werb und die Verpflegung. Es entstand ein

Mehr als 60 Schulen haben im letzten Jahr

können. Lehrpersonen waren begeistert von
der Kreativität der Eltern in Erziehungsfragen,
neue Kontakte sind entstanden, Nachfolge

Checkliste für gelingende Elternarbeit

veranstaltungen sind geplant.

– Wird der Termin frühzeitig bekannt gegeben? Gibt es einen Reminder?

Diese Form von Elternarbeit entlastet Lehrper

– Ist die Einladung verständlich, ansprechend, der Titel attraktiv, das Thema aktuell, relevant,

sonen, nimmt aktuelle Themen auf und bietet

nahe beim Alltag der Eltern und der Kinder? Erfahren die Eltern etwas Neues?
– Sind in der Einladung alle Angaben enthalten: Wer lädt ein, Ort, Datum, Beginn und Schluss
(Babysitter!)?

Möglichkeiten für Begegnungen. Weitere The
men sind Gelderziehung, Medienerziehung,
Grenzen setzen, Kommunikation.

– Ist klar, bis wann die Eltern sich bei wem anmelden müssen?
– Passt die Zeit für die Eltern? Gibt es einen Hütedienst?
– Ist der Ort gemütlich?
– Fühlen sich die Eltern willkommen (Begrüssung, Atmosphäre, Getränke, Humor, angepasste
Sprache)?
– Sind interkulturelle Vermittlerinnen oder Vermittler nötig?
– Können Eltern sich untereinander austauschen oder Fragen stellen? Werden die Eltern
ernst genommen?

Maya Mulle
leitet seit 13 Jahren die Fachstelle Elternmitwirkung,

– Können die Eltern mit ihren Klassenlehrpersonen sprechen?

ist Gastdozentin an diversen Fachhochschulen,

– Gibt es schriftliche Unterlagen zum nach Hause nehmen?

ehemalige Schulpflegerin und Mutter zweier Kinder.

– Gibt es einen Apéro, an dem Begegnungen möglich sind?
– Würden Sie an diesem Anlass teilnehmen, wenn Sie Mutter oder Vater wären?

>>> Das Literaturverzeichnis finden Sie unter
www.4bis8.ch/downloads. <<<
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