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Fächerübergreifend

Anspruchsvolle Elterngespräche 
führen

Wer kennt es nicht – die halbe Stunde vor dem Eltern
gespräch, vor dem einem schon länger graut. Das 

letzte Mal waren die Eltern uneinsichtig, fordernd und wenig 
verständnisvoll, das Gespräch nahm kein Ende und beide 
Seiten waren am Ende unzufrieden. So muss es nicht enden!

Grundsätzlich lohnt sich die Überlegung, was ein erfolg
reiches Gespräch überhaupt ausmacht. Ist es ein gutes Ge 
spräch, wenn:
• Die Eltern am Ende des Gesprächs einsichtig sind – also 

die Vorstellung des weiteren Vorgehens unterstützen?
• Die Eltern die Ansichten der Lehrperson nicht in Frage 

stellen?
• Die Eltern die Ratschläge der Lehrperson berücksichtigen?
• Die Lehrperson nicht kritisiert wird?

In Gesprächen mit Lehrpersonen über anspruchsvolle El  tern
gespräche, stehen oft Ängste und Sorgen über den Ver lauf an 
vorderster Stelle. Sie berichten über Erfahrungen, bei denen 
Eltern verbal ausfällig wurden, auf Konfrontation aus waren 
oder sich gar nicht erst auf Diskussionen eingelassen haben. 
Hier prallen meist zu grosse Erwartungen von beiden Seiten 
aufeinander, die kaum Platz für Kompromisse lassen.

Eltern lieben ihre Kinder – es ist schwierig für sie, sich bei 
einem Gespräch nur die negativ auffallenden Seiten an zu
hören. In anderen Fällen haben Eltern in der eigenen Schul
zeit schlechte Erfahrungen gemacht und nehmen bereits 
präventiv eine Verteidigungs oder Angriffshaltung ein. Lehr
personen hingegen versuchen zu helfen, wo sie nur kön nen, 
vergessen dabei manchmal, dass das Gegenüber auch bereit 
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sein muss, Hilfe anzunehmen. So geht es unter Umständen 
in einem Gespräch plötzlich darum, wer am Ende Recht 
bekommen wird, anstatt die Bedürfnisse und Anliegen aller 
Beteiligten zu berücksichtigen. Kein Wunder, wenn aus die
sen Rezepten, versalzene Gespräche entstehen …

Schlüsselpunkte für ein erfolgreiches Gespräch
Es gibt sechs Schlüsselpunkte oder Schritte für ein erfolg
reiches Gespräch:
Step 1: Vorher ist Nachher
Step 2: Positiver Einstieg
Step 3: Zielführende Gespräche
Step 4: Haltung reflektieren
Step 5: Gemeinsame Lösungen suchen
Step 6: Zusammenfassen und Termine setzen

«Die	meisten	Menschen	hören	nicht	zu,	um	zu	
verstehen,	sondern	um	zu	antworten.»
Stephen	R.	Covey

Step 1: Vorher ist Nachher

Begrüssung
Jedes Gespräch beginnt schon vor dem Betreten des 
Schulzimmers. Auch die Eltern sind vor einem Gespräch 
oft etwas unruhig. Vielleicht erwarten sie, (wieder) Negatives 
über ihr Kind zu hören? Sie haben schon länger etwas auf 
dem Herzen – es aber bisher nicht angesprochen? Oder sie 
sind erst gerade von der Arbeit gekommen und müde oder 
noch gar nicht richtig auf ein Gespräch eingestellt? Eine 
herzliche Begrüssung an der Türe, Interesse am Befinden 
und ein erster Dank, dass sich die Eltern Zeit nehmen, stim
men auf das kommende Gespräch ein. Beide Seiten sind oft 
angespannt und etwas Alltägliches kann das Eis brechen. Es 
dürfen auch ruhig einige Floskeln zum Wetter sein.

Gesprächsort
Ein einladender Platz, an dem man gemeinsam rund 45 
Minuten verbringt, ist ein unausgesprochenes Zeichen 
der Wertschätzung – die Eltern sind willkommen. Einige 
Gläser, etwas Wasser – es müssen nicht unbedingt (aber dür
fen natürlich) Blumen sein. Auch wenn kein runder Tisch 
vorhanden ist – idealerweise findet das Gespräch an einem 
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Tisch für Erwachsene statt, mit Stühlen für Erwachsene. Es 
ist äusserst unangenehm, eine knappe Stunde auf Stühlen im 
Miniaturformat zu verbringen und sich anschliessend kaum 
aus dem Stuhl hieven zu können …

Vorbereitung
Die nötigen Unterlagen sind vorbereitet: 
• Beispiele aus dem Schulalltag wie Hefte oder 

Arbeitsblätter (unterstützen Aussagen am eindrück
lichsten)

• Zeugnis oder aktueller Notenstand
• Notizpapier (auch für die Eltern)
• Portfolio des Kindes
• Unterlagen zu den Kompetenzbereichen

Interesse zeigen – Störungen verhindern
Eltern verdienen es, ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben. 
Nur so können sie sich respektiert fühlen. Dafür sorgt auch, 
dass Handys abgeschaltet werden und ein Schild an die Tür 
gehängt wird. Die Lehrperson notiert sich während des 
Gesprächs wichtige Aussagen der Eltern, um diese ernst zu 
nehmen und sich später nochmals einen Überblick zu ver
schaffen. Dieses Interesse soll echt sein – und kann ausser
dem oft helfen, gemeinsame Lösungen zu finden.

Step 2: Positiver Einstieg

Einstieg
Die Grundhaltung der Eltern zum Gespräch kann durch
aus beeinflusst werden! Sinnvoll ist es, nach der Begrüssung 
mit einigen positiven Aussagen über das Kind und sein 
Verhalten oder seine Arbeitshaltung zu beginnen. Es lohnt 
sich, im Vorfeld drei positive Punkte zu notieren, auch wenn 
das etwas Zeit benötigt. Oft lässt man sich vom herausfor
dernden Verhalten eines Kindes selbst negativ beeinflussen 
und vergisst, welche guten Seiten ein Kind hat. Auch diese 
Haltung prägt das Gespräch.
Also gilt es, sich auch bei anspruchsvollen Schülerinnen und 
Schülern zu überlegen, was die positiven Seiten des negativen 
Verhaltens sind. Klingt interessant? Ein Kind, das beispiels
weise sehr oft unaufgefordert spricht, kann man auch als kom
munikativ bezeichnen. Einen Jugendlichen, der stur rüber
kommt, kann als jemand bezeichnet werden, der genau weiss, 
was er will … Es liegt immer im Auge des Betrachtenden. 
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Fokus auf die verschiedenen Kompetenzbereiche. Das Kind 
ist der Fokus, weder Unterrichtsmethoden, noch Mit schü
ler innen und Mitschüler oder Geschwister gehören ins 
Gespräch! Beginnen Eltern trotzdem über andere Themen 
zu sprechen, gilt es hinzuhören, sich eine Notiz zu schrei
ben und den Eltern zu erklären, dass die Wichtigkeit der 
Themen erkannt wurde und man gerne bei einem anderen 
Gesprächstermin darauf zurückkommen wird.

Leitplanken setzen
Stichworte zum Ablauf sind anhand der Karten auf dem 
Tisch zum Bild des Kindes festgelegt. So kann die Lehrperson 
Schritt für Schritt die einzelnen Karten im Verlauf des 
Gesprächs zur Seite schieben oder umdrehen und signali
sieren: jetzt geht es weiter. Ein kleiner, aber feiner Trick, um 
das Gespräch zu lenken. Dabei soll man jedoch bewusst Platz 
für Fragen und Anliegen der Eltern lassen.

Hinhören – Austauschen – Ernst nehmen
Die Lehrperson hört genau hin, was die Eltern erzählen, 
macht sich Notizen dazu und zeigt den Eltern somit, dass sie 
ernst genommen werden. Rückfragen bezüglich des Kindes, 
um das es eigentlich geht, dienen dazu, das Gespräch wieder 
zurückzuleiten. Beispiel: Wie ist es denn für Linus, dass seine 
Schwester so erfolgreich in der Schule ist?
Wie geht Linus damit um, dass er von den anderen ausge
schlossen wird?

Verteidigungshaltung umgehen
Aussagen der Eltern sollen angenommen, statt diese abge
wehrt werden, so vermeidet man eine Verteidigungshaltung. 
Eine Möglichkeit dazu sind folgende Aussagen:
«Interessant, Petra scheint sich zu Hause genau so (oder 
ganz anders) zu verhalten wie in der Schule. Haben Sie eine 
Erklärung dafür?»
So wird den Eltern signalisiert, dass das Problem erkannt 
wurde, ohne selbst Gründe dafür anzuführen. Wer fragt – 
der führt!

Step 4: Haltung reflektieren

Innere Haltung
Auch Lehrpersonen haben manchmal vorgefasste Mei
nun gen Eltern gegenüber. Dessen muss man sich bewusst 
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Diese Übung kann auch eine gute Hilfe sein, Eigenarten der 
Schülerinnen und Schüler in einem anderen Licht zu sehen!

Step 3: Zielführende Gespräche 

Fokus
Es gibt Gespräche, bei denen die Eltern lieber über die 
Geschwister oder die anderen Mitschüler diskutieren möch
ten. Ein kleiner Trick hilft, zu fokussieren: Die Lehrperson 
legt ein Foto des Kindes zu Beginn des Gespräches in die 
Mitte des Tisches. Dazu legt sie ergänzend dazu jene Kom pe
tenz bereiche, die mit den Eltern besprochen werden sollen, 
als Stichworte neben das Foto. Tipp: Zwei bis drei positive, 
und nur eine einzige, zu verbessernde Kompetenz dazulegen.
Vielleicht gibt es sogar Fotos, bei denen das Kind bei einer 
bestimmten Arbeit zu sehen ist? Diese unterstützen den 
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sein, bevor das Gespräch beginnt! Was denke ich über die 
Eltern? Nehme ich sie und ihre Sorgen ernst? Kenne ich 
die familiären Hintergründe, Werte und Einstellung, die 
ihre Erziehung und somit das Gespräch beeinflussen kön
nen? Es gilt, während des Gesprächs genau hinzuhören und 
Rückfragen zu stellen, um besser verstehen zu können, was 
die Eltern beschäftigt. Ehrlich zu verstehen, um was es den 
Eltern geht, ist die sicherste Methode, ein anspruchsvolles 
Gespräch zu führen. Verständnis zu haben ist nicht dasselbe, 
wie einverstanden zu sein. Doch zu verstehen, was Eltern 
bewegt, bringt alle einer gemeinsamen Lösung näher. Mit 
konkretem Nachfragen hilft man den Eltern zu verstehen, 
wo allfällige Probleme liegen und Lehrperson und Eltern 
können gemeinsam auf neue Ideen kommen:
• «Was meinen Sie mit unkonzentriert? Können Sie mir 

eine Situation genauer beschreiben?»
• «Wie gelingt es Ihnen jeweils, ihn zum Weiterarbeiten 

zu bewegen?»
• «Was ist für Sie daran besonders schwierig?»
• «Seit wann beobachten Sie das?»

Körpersprache
Nonverbale Kommunikation wird in anspruchsvollen 
Gesprächen oft unterschätzt. Als Lehrperson kann man sich 
während eines Gesprächs einmal bewusst selbst beobachten:
• Bin ich den Eltern (innerlich und äusserlich) zuge

wandt?
• Ist meine Haltung «offen»?
• Vermeide ich körperliche Zurechtweisungen, wie bei

spielsweise Hinweise mit dem Zeigefinger?
• Sehe ich den Eltern in die Augen?
• Mache ich auch nonverbale Bestätigungen, wie zum 

Beispiel Nicken? 

Step 5: Gemeinsame Lösungen suchen

Weniger ist mehr
Egal, wie sich ein Gespräch bisher entwickelt hat, es gilt, 
auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Die Lehrperson 
fragt die Eltern oder den Schüler/die Schülerin, was aus 
ihrer jeweiligen Sicht die Situation verändern könnte. Dann 
gibt die Lehrperson eigene Vorstellungen bekannt, was in 
der Schule unerlässlich ist. Wichtig ist es, sich auf ein bis 
zwei Punkte zu fokussieren! Wenn dies gelingt, hat man 

bei anspruchsvollen Eltern einen Fuss in der Türe! Dafür 
muss man sich vor Augen halten, dass man die eigenen 
Erwartungen (sehr) niedrig hält. Manchmal ist das «Helfer
Gen» von Lehrpersonen so stark ausgeprägt, dass man den 
Eltern schon einige Schritte voraus ist.

Vertrauen
Auch wenn Gespräche auf ein bestimmtes Ziel hingeführt 
werden sollen, Grundlage für eine erfolgreiche und lange 
Zusammenarbeit ist das Vertrauen. Das erreicht man mit 
Geduld, Zeit und sehr genauem Hinhören! Ängste zu erken
nen und ernst zu nehmen, die hinter aggressiven, fordernden 
Eltern lauern, ist ein Schlüsselpunkt bei solchen Gesprächen.

Step 6: Zusammenfassen und Termine setzen

Zusammenfassung
In wenigen Sätzen fasst die Lehrperson zusammen, worauf 
man sich geeinigt hat – auch wenn dies bedeutet, dass man 
nun weiss, dass man sich nicht einig ist! Es wird nochmals 
angesprochen, wie die Eltern zu Hause, das Kind und die 
Lehrperson in der Schule weiterhin vorgehen möchten. 

Termine setzen
Die Lehrperson vereinbart einen neuen Termin – insbeson
dere auch bei Uneinigkeiten – oder gibt den Eltern einen 
Zeitraum bekannt, wann sie wieder von der Schule hören 
werden.

Anerkennung
Das Gespräch wird mit einem Dank beendet. Danke dafür, 
dass sich die Eltern Zeit genommen haben, offen waren und 
sich für die Entwicklung ihres Kindes interessieren. Auch 
kleinste Fortschritte in einem Gespräch sollen wahrge
nommen werden, selbst wenn man nur einen Bruchteil des 
Vorgenommenen erreicht hat.
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