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Erziehungspartnerschaft als eine Aufgabe vertiefter Kooperation 
 

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist als Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer im Schulgesetz § 
1 und §55ff verankert und in den Bildungsplänen im einzelnen ausgeführt. Alle rechtlich ver-
bindlichen Aussagen verpflichten Lehrer und Eltern zu einer partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit. Dem entgegen weisen auch neue Untersuchungen (Struben, G. 1998) darauf hin, daß 
sich oft erst durch Konflikte, Störungen und Pathologien die Frage nach Kooperation und 
Kommunikation stellt. In aller Regel sind es drei Muster nach denen die Kommunikationsstö-
rung Anlaß für eine Kontaktaufnahme ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den genannten Feldern handelt es sich um einen Verständigungsprozeß, der unter erschwer-
ten Bedingungen stattfindet. Die Kommunikationsmuster sind vorrangig defizit- und konflikt-
orientiert, was zu unbeabsichtigten Abhängigkeiten, Bevormundungen und persönlichen 
Kränkungen führen kann. Einstellungen und Sichtweisen von Schule, die während der eigenen 
Schulzeit erworben wurden, können auf diese Weise negativ verstärkt werden und zu grund-
sätzlichen Vorbehalten gegen die Schule führen. Eltern und Schule haben jedoch eine gemein-
same erzieherische Verantwortung für das Kind. Diese Aufgabe macht, wenn sie im Interesse 
des Kindes wahrgenommen wird, Eltern und Lehrer zu Partnern. Eine solche Partnerschaft 
setzt ein Dialogverhältnis voraus, das die Erfahrungen und Absichten des Gegenüber achtet 
und ernst nimmt. Dazu gehört für Lehrer vor allem anderen, daß sie die von Eltern in unter-
schiedlichen Studien immer wieder geäußerten Kooperationsbarrieren in Kommunikation und 
Interaktion beachten und würdigen. 
 
Hemmnisse der Zusammenarbeit: 
− Eltern fühlen sich unterlegen. 
− Eltern glauben nichts ändern zu können, weil sie befürchten, bei abweichenden Standpunk-

ten ihrem Kind zu schaden. 
− Lehrer sind redegewandter als Eltern. 
− Lehrer empfinden Engagement als Einmischung. 
− Lehrer tun vieles von dem, was sie in der Elternarbeit tun, ungern (Pygmalion-Effekt). 
− Eltern haben gegenüber Lehrern Hemmungen, über Erziehungsprobleme zu reden - sie 

begegnen hier Vorurteilen und Mißverständnissen. 
− Die Schule geht zu wenig auf das Elternhaus zu. 
− Bei Lehrern besteht oft eine auf Elternverhalten bezogene Angst. 
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− Der persönliche Erfahrungshintergrund Schule ist nicht vertrauensfördernd. 
− Termin- und Zeitprobleme ( bei Eltern und Lehrern ). 
− Eltern untereinander haben oft Berührungsängste. 
 
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern kann gelernt werden. Lernen 
gründet, gerade auch unter Erwachsenen, in sozialen Interaktionen und Beziehungen. Die 
Schaltstelle, das verbindende Element von beidem, ist die Kommunikation. So wie Beziehun-
gen in der Sprache existieren, können auch Probleme nur in der Sprache wahrgenommen wer-
den. Wenn also die Kommunikation das Problem konstituiert und aufrechterhält, kann das 
Problem nur durch eine veränderte Kommunikation angegangen werden. Probleme liegen, wie 
die Hemmnisse zeigen, nicht in der Sache oder im Menschen begründet, sondern im Bedeu-
tungszusammenhang des Betrachters. Die zu Beginn der Seminarsitzung nachgestellte Kon-
taktaufnahme ist ein Allerweltsbeispiel dafür, wie die unterschiedlichen Betrachtungsweisen 
Interpretationen und Projektionen hervorrufen, die zu Kommunikationsstörungen führen kön-
nen. Daraus läßt sich schlußfolgern, daß erst durch eine Veränderung der Sichtweisen sich 
auch das Problem ändert. 
 
Bezogen auf die Zusammenarbeit mit Eltern stellt sich im Anschluß daran für Lehrer die Fra-
ge, wie sie die Bedingungen der Kooperation so gestalten können, daß die Eltern sie in ihren 
erzieherischen Anliegen zu Hause und in der Schule unterstützen.  
 
Anforderungen an eine Erziehungspartnerschaft 

− Eltern sind Experten in ihrem erzieherischen Felde. Sie verfügen über Wissen, Erfahrungen 
und Kompetenzen, die sie auch als Ratsuchende zu Partnern macht. Gegenseitige Akzep-
tanz beruht auf der Bereitschaft, sich dialogisch auseinanderzusetzen. Dazu müssen Lehrer 
offen sein gegenüber Personen und Fragestellungen. Zu einem Dialogverhältnis zählt eine 
sachlich vernünftige Zusammenarbeit, in der Eltern und Lehrer ihr Wissen und Kompeten-
zen gegenseitig austauschen. 

− Ein Miteinander, das sich durch gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Anteilnahme 
auszeichnet, wird insbesondere durch regelmäßige Gespräche, gemeinsame Erfahrungen 
mit den Schülern und durch umfassende Informationen über Schule und Unterricht begüns-
tigt Dazu gehört, daß Eltern Lehrer nicht nur in ihrer Funktion, sondern ebenso in dem 
kennenlernen, was sie in ihrer Persönlichkeit ausmacht. 

− Verantwortung und Einflußnahme, auch Offenheit gegenüber Anregungen und Kritik, för-
dern vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen. Wer sich in seinem Engagement wohl fühlt und 
erkennen kann, daß er dadurch das Schulleben positiv beeinflußt, wird auch in schwierigen 
Situationen Hilfe in Anspruch nehmen können. 

− Die Chancen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ausschöpfen bedeutet auch, daß 
den Eltern dort, wo sie sich in ihren Handlungs- und Entscheidungskompetenzen abhängig 
erleben, Angebote der Weiterbildung gemacht werden. 

− Den inhaltlichen Anforderungen kann letztlich nur entsprochen werden, wenn sich die Zu-
sammenarbeit durch ein hohes Maß an Konstanz auszeichnet und Lehrer dafür die notwen-
dige Zeit aufbringen und, aus Sicht der Eltern, sich auch angemessen Zeit nehmen. 
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Aufgaben der Lehrer (vgl. Mindmap) 

Ausgehend von den Anforderungen, die bei einer von der Schule ausgehenden Elternarbeit 
berücksichtigt werden müssen, stellt sich die Frage, in welchen Handlungsfeldern dies im ein-
zelnen geleistet werden kann.  

Das Pflichtprogramm jeden Lehrers an einer Förderschule sollte im Laufe eines Schuljahres 
Angebote in vier Aufgabenbereichen vorsehen: 

• Eltern sollten zu Fragen, die ihre Kinder, den Unterricht und das Schulleben betreffen, re-
gelmäßig und umfassend informiert werden. Umgekehrt sollten auch Eltern die Gelegen-
heit haben, Informationen an die Schule zu geben. 

• Eltern haben ein Recht auf erzieherischen Beistand und Unterstützung durch Beratung. 

• Zum Verständnis von Erziehungsgemeinschaft gehört es, daß Eltern und Lehrer gemeinsam 
die Möglichkeit haben, im schulischen Rahmen Erfahrungen mit ihren Kindern zu 
sammeln und sich darüber auszutauschen. 

• Eltern ist auch die Möglichkeit zu bieten, sich in Fragen, die die Erziehung und Bildung 
ihrer Kinder betrifft, kundig zu machen und ihren Wissensstand zu erweitern ("Elternse-
minare") 

• Die vier genannten Bereiche sind durch den rechtlichen Rahmen, der durch das Grundge-
setz, die Landesverfassung, das Schulgesetz und den Bildungsplan vorgegeben ist, abge-
deckt. 

• Die Mitwirkung in einem die Schule unterstützenden Förderverein gehört nicht zu den 
Pflichten eines Lehrers. Gleichwohl muß dann gefragt werden, wie sich eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit bewerkstelligen läßt, wenn Eltern sich zum Wohle der Schule enga-
gieren und ihnen dabei die Unterstützung derer, die davon profitieren, versagt bleibt. 

 

Bei der Umsetzung der genannten Aufgaben sind die Fragestellungen und Interessen der El-
tern, die pädagogischen Aufgaben in der Klasse, die Anliegen der Schule und die besonderen 
Eignungen des Lehrers zu berücksichtigen. Die im Mindmap dargestellten Themen und Inhal-
te sind als Ideenbörse zu betrachten, wobei an dieser Stelle erwähnt werden muß, daß be-
stimmte Themen, wie z.B. die Familien- und Geschlechtserziehung, zum Plichtprogramm in 
der Elternarbeit gehören 

Die vierte im Mindmap dargestellte Ebene befaßt sich mit der methodisch-didaktischen Auf-
bereitung der Themen. Sie wurde an einzelnen Beispielen skizziert in der Absicht auf die 
Notwendigkeit einer diesbezüglichen Planung aufmerksam zu machen. 

 

 


