Junger VBE

Das kleine Einmaleins
der Elternarbeit
Über die Bedeutsamkeit von Elternarbeit
in der Schule
„Wer eigene Kinder hat, wer sich in den Schulen umsieht
und den guten und kämpferischen Lehrern zuhört (von
denen es mehr gibt, als die Medien suggerieren), der
sieht sich mit einem dramatischen Widerspruch zwischen
zweckoptimistischer Rhetorik und ernüchternder
Wirklichkeit konfrontiert. Die Schulen sollen immer mehr
lehren – und die Schüler bringen immer weniger von zu
Hause mit.“
Dieses Zitat stammt aus dem Leitartikel „Elternkatastro
phe“ aus der ZEIT im Juni 2001. In den Lehrerzimmern
stieß er auf großes Interesse. Der Artikel fasst die jahre
lange Unzufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern über
fehlendes Engagement und Erziehungsunwilligkeit vieler
Eltern zusammen. Doch lautes Klagen führt allein noch
zu keiner konstruktiven Lösung für das bestehende Prob
lem an Schulen. Umso wichtiger ist es, dass sowohl
Schulleitungen als auch Klassenleitungen die Missstände
aufdecken und Taten folgen lassen.
412 Stunden lang telefonieren Lehrkräfte in ihrem Berufs
leben durchschnittlich mit den Eltern ihrer Schülerinnen
und Schüler. Was steckt hinter der Bereitschaft dieser
enormen Ressourceninvestition? Der Grund: Bereits seit
den 1960er-Jahren ist bekannt, dass der Einfluss der Fa
milie auf den Schulerfolg von Kindern etwa doppelt so
hoch ist wie der Einfluss der Schule selbst. Eine Erkennt
nis, die engagierte Lehrkräfte in ihrem Arbeitsalltag na
türlich sinnvoll umsetzen wollen.
Das Problem der herausfordernden Elternarbeit begrün
det sich zum Teil darin, dass diese ein vermisster Be
standteil in der Ausbildung sowohl bei Lehramtsanwär
ter(inne)n als auch bei Referendar(inne)n darstellt. Das
Thema wird nicht einmal in der universitären Ausbildung
angeschnitten. Plötzlich beginnt das Referendariat und
die Berufsanfänger/-innen stehen – in Abhängigkeit eines
Mentors – den ersten Konfrontationen von der Elternseite
gegenüber, auf die sie professionell reagieren sollen. Auf
grund des fehlenden Wissens und natürlich einer gewis
sen Praxiserfahrung fühlen sich viele überfordert. Dabei
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ist Elternarbeit nicht nur, wie bereits erwähnt, mit eine
der wichtigsten Komponenten für den schulischen Erfolg
jedes einzelnen Kindes, sondern darüber hinaus auch re
guläre Arbeitsaufgabe jeder Lehrkraft. Immer häufiger
wird von einer „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“
gesprochen.

Doch wie sieht diese Partnerschaft in der
Realität aus?
Lehrkräfte werden im Elternkontakt häufig mit einer gro
ßen Bandbreite von Ansprüchen, Sorgen und Problemen
konfrontiert. Darüber hinaus werden auch immer öfter
konfliktträchtige Themen wie die Benotung oder die wei
tere Schullaufbahn diskutiert. Nicht selten müssen
schwierige Entscheidungen besprochen und getroffen
werden, die eigentlich die Expertise von Sozialarbeiter(inne)n, Therapeut(inn)en und Psycholog(inn)en erfor
dern. Häufig wird aus ganz unterschiedlichen Motiven ein
schwieriges Gespräch mit Eltern erforderlich: Sei es, weil
sie der Meinung sind, ihr Kind werde unterschätzt, werde
nicht genug gefördert, oder weil Kinder in der Familie gar
vernachlässigt werden. Die Liste der Diskussionsanlässe
ist endlos und lässt sich gefühlt von Schuljahr zu Schul
jahr erweitern.

Wie kann man solchen Schwierigkeiten
vorbeugen?
Dazu ist es wichtig, zu wissen: Elternarbeit ist umso
bedeutsamer, je distanzierter und kritischer die Eltern der
Schule gegenüberstehen. Lehrkräfte können Eltern
motivieren, versuchen, ihre Eigeninitiative zu wecken so
wie den Austausch zwischen den Eltern untereinander zu
fördern. Wichtig sind regelmäßiger Kontakt und dass eine
wiederholende, direkte Ansprache erfolgt. Es sollte unbe
dingt vermieden werden, dass Elternarbeit nur punktuell
oder im Problemfall stattfindet.
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Tipps und Tricks für eine erfolgreiche
Erziehungspartnerschaft
>> E
 rster Elternabend: WIR für das KIND. Ganz wichtig am
ersten Elternabend ist, den Eltern bewusst zu machen,
dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und
Eltern unbedingt erforderlich ist und ein GEMEINSAMER
Erziehungsauftrag besteht. Dies kann schön durch z. B.
ein Bild von einem Boot dargestellt werden, in dem man
gemeinsam sitzt und das das Kind von dem einen zum
anderen Ufer bringt. Machen Sie den Eltern bewusst,
dass Lehrkräfte und Eltern ein TEAM sind und gemein
sam an einem Strang ziehen müssen. Eltern haben nicht
nur Rechte. Laut Schulgesetzen der Länder besteht für
Eltern auch die Pflicht, die Erziehungs- und Bildungs
arbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten.
>> K
 ontaktheft (erhältlich bspw. über TimeTex): Gerade
in der ersten Klasse sind Kommunikation und regel
mäßige Rückmeldung als Voraussetzungen für eine
gute Zusammenarbeit mit den Eltern das A und O.
Hierfür kann für jedes Kind ein Kontaktheft genutzt
werden, das in der Postmappe bleibt und von den
Kindern bei Nachricht selbstständig vorgezeigt wird.
So haben die Kinder auch eine kleine Aufgabe zum
Erlernen von Selbstständigkeit.
>> G
 espräche: Wenn der Schriftverkehr wie im o. g. Fall
doch einmal schwierig werden sollte und sich jemand
in seiner Meinung festfährt, ist es erfahrungsgemäß
immer förderlich, direkt einen persönlichen Ge
sprächstermin zu vereinbaren. Meistens wird so die
Situation unmittelbar gelockert und Missverständnis
se oder Vorurteile kommen schnell zum Vorschein.
>> K
 eine Gespräche zwischen Tür und Angel: Gute
Elternarbeit gründet sich auf verschiedene Grundbau
steine, die jedem sozialen Umgang bzw. jedem Mitei
nander zugrunde liegen müssen. Einer davon zeichnet
sich durch gegenseitige Wertschätzung aus. Lassen
Sie Gespräche nie zwischen Tür und Angel stattfin
den, sondern vereinbaren Sie feste Gesprächstermi
ne. Möglich ist auch ein Telefontermin oder eine feste
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Elternsprechzeit in der Woche. Zeigen Sie den Eltern,
dass Sie das Interesse am Kind zu schätzen wissen,
und nehmen Sie deren Fragen und Bedürfnisse ernst.
Treten Sie ihnen als Partnerin bzw. Partner gegen
über, die/der ebenso am Wohl des Kindes interessiert
ist, und begegnen Sie den Eltern auf gleicher Augen
höhe. Zeigen Sie sich außerdem optimistisch und lö
sungsorientiert. Es geht schließlich darum, Lösungen
für etwaige Probleme zu finden und diese gemeinsam
mit den Eltern zu erarbeiten.
>> E
 lterncafé: Mit dem Angebot des Elterncafés bietet
sich allen Eltern die Möglichkeit zum Austausch. Auch
Eltern, die sonst keinen Kontakt oder kaum Kontakt zu
anderen Familien haben. Es kann dadurch eine Dialog
kultur in der Einrichtung und unter den Eltern geför
dert werden. Die Schule bietet also einen neutralen
Ort, zu dem die Eltern kommen können, der allen glei
chermaßen vertraut ist, weil sie dort jeden Tag ihr Kind
abgeben. Ein Elterncafé kann den ungezwungenen
Austausch zwischen Eltern und pädagogischem Perso
nal ermöglichen, wodurch vor allem eine Stärkung der
Erziehungspartnerschaft erreicht werden kann.
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Es ist unabdingbar, dass Elternarbeit auch Teil der Schul
entwicklung sein muss. Gerade weil in der Ausbildung
wenig praktische Tipps an die Hand gegeben werden,
sind Schulleitungen gefragt, Mittel und Wege zu finden,
Lehrkräfte diesbezüglich fortzubilden und sie beispiels
weise auch beim Erwerb interkultureller Kompetenzen zu
unterstützen. Wenn an Schulen eine gute Atmosphäre
herrscht, in der sich Eltern willkommen fühlen, und eine
konstruktive Gesprächskultur gelebt wird, kommen auch
Eltern gerne in die Schule, bringen sich positiv ein und
arbeiten gewinnbringend zu. So entsteht eine Win-win-Si
tuation für alle Beteiligten.
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