
Eltern-Lehrer-Gespräche-- "Bauen Sie eine Brücke" 

 

–Wie kann das Kind gut lernen?- Wie kann es sich optimal entwickeln? Sind die 

Grundfragen, die sich Lehrer und Eltern stellen. Mit diesen Fragen kann man sich das Kind 

geistig in den Mittelpunkt stellen. Damit ist den Gesprächspartnern die Möglichkeit gegeben 

nach einer Lösung für das Kind zu suchen.  Nicht sehr sinnvoll ist es, wenn gleich die Kinder 

dabei sind, denn die Erwachsenen brauchen Zeit um sich kennenzulernen, um ihre einzelnen 

Positionen und Sichtweisen darzulegen und um dann nach Orientierung für das Kind zu 

suchen. Diese Sondierung bringt dem Kind nichts. Viel besser ist es nach der Einigung des 

Lehrers und der Eltern das Kind zu informieren wie es weiter gehen soll. 

Eltern müssen erst lernen Vertrauen zum Lehrer ihres Kindes aufzubauen. Das ist nicht immer 

leicht, denn da spielen sehr viele Faktoren hinein (nicht zuletzt die eigene Erfahrung mit 

Schule). Aber ohne Vertrauen ist die Arbeit für den Lehrer in der Schule sehr schwer. Kinder 

spüren das Misstrauen der Eltern und nutzen das nicht selten aus. Hilfreich ist es  das Kind 

von der Seite der Eltern und von der Seite des Lehrers zu beschreiben. Meist wird man sehr 

unterschiedliche Sichtweisen vorfinden, das ist völlig normal.  Jeder Mensch passt sich seiner 

Umgebung in der er gerade steht, mit seinem Verhalten an….  

 Als Ausgangspunkt sollten sich Eltern und Lehrer klar sein, dass es nicht förderlich ist, die 

Probleme die das Kind macht mit Schuldzuweisungen auf die gegenüberliegende Seite zu 

schieben.  

 

 

Günstig für ein erfolgreiches Gespräch ist es, wenn beide Partner zunächst die positiven 

Dinge des Kindes erwähnen und dann auf die problematischeren Dinge zu sprechen kommen.   



Lehrer haben durch die Sicht der Eltern die Möglichkeit, auf das Kind besser einzugehen. 

Auch Eltern gewinnen, wenn sie die Erlebnisse des Lehrers mit ihrem Kind hören, denn er 

kann beschreiben wie sich das Kind in der Gruppe und bestimmten Lernsituationen gegenüber 

verhält. 

Auch ist es hilfreich, wenn man für den Gesprächspartner eine gewisse Offenheit mitbringt. 

Eltern sind oft überfordert oder ratlos und brauchen Stärkung auch von Pädagogen um ihr 

Kind zu unterstützen. Aber auch der  Lehrer braucht Verständnis, denn es sitzt im 

Klassenraum nicht nur das eine Kind. Alle anderen Kinder müssen auch bedacht werden und 

dann kommen noch einige andere Klassen hinzu, da kommt es sicher vor, dass „mein Kind“ 

nicht immer die Hauptrolle spielen kann. 

Insgesamt ist auf jeden Fall zu sagen, das Eltern- Lehrergespräch setzt bei den Kindern 

Signale - sie haben ein Interesse an mir- ich bin ihnen wichtig- 

Genau die gleiche Botschaft bekommen Kinder, wenn sich Eltern in der Schule engagieren.  

Für Kinder ist es gut, dass wir ihnen zeigen wie wichtig sie uns sind. 

 Der Vorsatz: wir wollen etwas Gemeinsames leisten ist für beide Seiten wesentlich. Denn nur 

gemeinsam, wenn Lehrer und Eltern an einem Strang ziehen kann die Lern- und 

Erziehungsarbeit gut werden. Schule ist nicht nur eine Einrichtung der Bildung, sondern in 

erste Linie auch der Erziehung. Wie sollte es auch anders sein, wenn wir die Stunden 

zusammen rechnen, die Kinder in der Einrichtung Schule verbringen.  

Erstrebenswert ist es, wenn eine Einigung stattfindet. Nichteinigung macht es den Kindern 

schwer, weiter gut zu lernen oder etwas besser zu machen. Es ist für beide Seiten wesentlich 

im Sinne des Kindes eine Lösung zu finden und auf weitere Gespräche oder Kontakte zu 

orientieren. 
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