
Miteinander gestalten 
Eltern und Lehrer kommen ins Gespräch - Ein Bericht 

 

Am 5. November 2014 trafen sich Elternsprecher und Lehrer der Maxim-Gorki-Schule Bad 

Saarow zu einem moderierten Gesprächsabend in der Schule. Ziel des Treffens war, ein besse-

res Kennenlernen zwischen den Eltern und Lehrern zu fördern und die Zusammenarbeit zwi-

schen Schülern, Eltern und Lehrern weiterzuentwickeln. 

Anlass des Gesprächsabends 

Der Abend fand auf Initiative einiger Elternsprecher1 statt. Auf der Elternsprecherkonferenz 

am 16. September 2014 stellten die Sprecher in einer spontanen Diskussion zum Thema 

„Gewalt“ fest, dass Gespräche zwischen Eltern/Eltern und Eltern/Schule meist nur in Kon-

fliktgesprächen oder nur in größeren Abständen stattfinden. Vereinbart wurde deshalb, 

durch regelmäßige Treffen ein engeres Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Eltern 

zu schaffen, um dadurch einerseits frühzeitiger Konflikte zu erkennen und andererseits die 

Schulgemeinschaft zu stärken. 

Vorbereitung 

In Vorbereitung des Gesprächsabends erhielten alle Elternsprecher und die Schulleitung2 

durch Herrn Rehfeldt per E-Mail eine Kurzbeschreibung zum Ablauf und Inhalt des Abends 

sowie zur Terminabstimmung. Zweck der Mail war, die Teilnehmer so früh wie möglich in die 

Planungen des Abends einzubeziehen, um so durch eine frühe gedankliche Vorbereitung zu 

einem konstruktiven und produktiven Abend beizutragen. Die Eltern erhielten die Gelegen-

heit innerhalb einer kurzen Frist zum Ablauf und Termin eine Rückmeldung zu geben. Mit 

Herrn Andres wurde dann anschließend per E-Mail der konkrete Termin festgelegt. Die El-

tern wurden per E-Mail informiert. Die Schulleitung wurde gebeten, den Termin auch bei 

den Lehrern bekannt zu machen. 

Die Teilnehmer 

Teilnehmer des Gesprächsabends waren (in alphabetischer Reihenfolge): Herr Andres (Schul-

leiter), Frau Britz (ES3 2b/7a), Frau Drewitz (ES 10a), Frau Helmig (ES Flex B 2), Herr Höhne 

(ES Flex B 1), Herr Kosi (ES 5a), Frau Martens (ES 7b), Frau Möckel (ES 8a), Frau Dr. Osel (ES 

5b), Herr Priebe (ES Flex A 1), Herr Rehfeldt (ES 4b, Schulelternsprecher), Herr Sämmang 

(Schulsozialarbeiter), Frau Schmatz (Grundschulleiterin und Klassenleiterin Flex A), Frau 

Schoppe (ES 10a), Frau Urbanek (Englischlehrerin und Klassenleiterin 8b). 

Der Gesprächsabend 

                                                           
1
 Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weib-

lichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. 
2
 Wie sich erst am Gesprächsabend herausstellte, kam die E-Mail nicht bei der Schulleitung an. 

3
 ES = Elternsprecher 



Der Gesprächsabend fand im Zeichenraum der Schule statt und dauerte von 19:00 bis 21:30 

Uhr. Herr Rehfeldt übernahm die Leitung und Moderation. Er begrüßte die Eltern und Lehrer 

und stellte anschließend den Ablauf vor. Den Abend hatte er in zwei Teile gegliedert: Der 

erste Teil diente dem Kennenlernen der Teilnehmer, der Klärung der Erwartungen und Wün-

sche sowie der Themenfindung. Im zweiten Teil wurde dann ein spezielles Thema mit Hilfe 

der Methodik des „World Cafés“ näher erarbeitet. 

Erster Teil:  Kennenlernen und Themenfindung 

Alle Teilnehmer saßen im Stuhlkreis. In der Mitte waren verschiedenfarbige Metaplankarten 

und Stifte verteilt. Jeder Teilnehmer schrieb seinen Namen und seine Funktion an der Schule 

(Lehrer) bzw. die Klasse in der er oder sie Elternsprecher ist auf eine Karte und stellte die 

Karte vor sich auf den Boden.  

Anschließend stellte sich jeder Teilnehmer kurz vor und berichtete, welche Erwartungen er 

oder sie an den Gesprächsabend hatte. Teilweise wurde auch von Erlebnissen berichtet, die 

ein Teilnehmer bzw. Kinder erlebt hatten. Folgende Wünsche und Erwartungen wurden an-

gesprochen (keine vollständige Aufzählung und keine wörtliche Zitierung):  

- über Gewalt als gesellschaftliches Problem sprechen,  

- Jugendlichen mehr Perspektiven geben, 

- Übergang zu weiterführenden Schulen diskutieren, 

- Umgang mit Medien, 

- Mobbing in sozialen Netzwerken, 

- Wege finden, alte Schulstrukturen aufzubrechen, 

- Hilfen finden, um Attraktivität und Gemeinsamkeit an Schule zu verbessern, 

- Eltern zu mehr Mitarbeit motivieren, 

- Schulstandort Bad Saarow stärken, 

- Gewaltprävention, 

- die Kinder mit vielen verschiedenen Angeboten an Schule binden, 

- Verhinderung von Stigmatisierungen von leistungsstarken Schüler durch Mitschüler, 

- Eltern und Lehrer an einem „Strang“ ziehen, 

- Eigenverantwortung und Selbstregulation der Kinder fördern, 

- Paradigmenwechsel bei Verständnis von „Kind als leeres Gefäß“ hin zur Lernkultur 

der Vielfalt und Entfaltung der individuellen Potenziale und Kompetenzen 

 (Potenzialentfaltung)   

Im nächsten Schritt wurden die Eltern und Lehrer aufgefordert, das für sie an diesem Abend 

wichtigste Thema auf eine Karte zu schreiben. Die Karten wurden dann in die Mitte gelegt 

und gleiche Themen wurden einander zugeordnet. Die Teilnehmer sollten dann bis zu vier 

Punkte auf mindestens zwei Karten verteilen. Die Karte mit den meisten Punkten war dann 

das Thema, das weiter bearbeitet wurde. Themenwünsche waren (in Klammer steht die 

Punktzahl): 

- Miteinander stärken, Zusammenhalt, Wege zum Miteinander Lehrer-Eltern-Schüler, 

Aufgaben und Verantwortung von Eltern in Zusammenarbeit mit Schule (24) 



- Übergang zu weiterführenden Schulen, Übergang 6. in die 7. Klasse, Übergang in 

Oberschule (14), 

- Image der Schule, Standort der Schule (11), 

- Medienkompetenz (4), 

- Schulkonzept, Elternunterstützung bei Schulentwicklung (4), 

- Gewalt, Gewaltreduktion (4), 

- finanziell tragbare Freizeitangebote 

- mehr Berufsberatung in SEK I 

Nach der Themenauswahl gab es eine kurze Pause. In der Pause wurde der Stuhlkreis abge-

baut und drei Tische für das World Café aufgebaut. Auf den Tischen wurde Schreibpapier 

ausgerollt und befestigt („Tischdecken“). Das gewählte Thema wurde in eine Hauptfrage und 

drei Leitfragen umformuliert. Die Hauptfrage lautete: 

Wie können wir das Miteinander zwischen Schülern/Eltern/Lehrern an der Schule gestalten? 

Die drei Leitfragen lauteten: 

Was sollte am bisherigen Miteinander beibehalten/bewahrt werden? 

Was soll am bisherigen Miteinander geändert werden? 

Ideenschmiede: Wie können wir das Miteinander konkret gestalten? 

Zweiter Teil: Thema bearbeiten im World Café 

Nach der Pause stellte der Moderator dann kurz die Methodik des World Cafés vor. Das 

World Café wurde von den Unternehmensberatern Brown und Isaacs als Workshop-

Methode für Gruppengrößen ab zwölf Personen entwickelt. An drei verschiedenen Tischen 

werden dann in Kleingruppen die drei Teilfragen bearbeitet. Dabei gelten folgende Empfeh-

lungen:  

- Teilnehmer lenken Fokus auf das, was ihnen wichtig ist. 

- Teilnehmer tragen eigene Ansichten und Sichtweisen bei. 

- Teilnehmer sprechen und hören mit Herz und Verstand. 

- Teilnehmer bemühen sich, genau hinzuhören, um wirklich zu verstehen. 

- Auf den Tischdecken werden die Gedanken geschrieben, gemalt, gekritzelt etc. 

- Ideen werden miteinander verbunden. 

- Teilnehmer sollen Spaß haben! 

Nach der kurzen Einleitung teilten sich die Teilnehmer in Kleingruppen auf und bearbeiteten 

die Teilfragen für jeweils zehn Minuten pro Tisch. Anschließend wechselte jede Gruppe an 

den nächsten Tisch und ließ sich von den aufgeschriebenen Gedanken inspirieren und trug 

ihre eigenen Gedanken dazu. Das haben alle Teilnehmer in drei Runden erarbeitet: 

Tisch I: Was sollte am bisherigen Miteinander beibehalten/bewahrt werden?  

Ergebnisse:  

- Gremien gut besetzt; 
- gemeinsame Projekte; 



- Lehrer-Schüler-Verhältnis 
- Zirkusprojekt; 
- Internetauftritt?; 
- Sportfeste; 
- Elternsprechtage; 
- Schülerzeitung?; 
- Partnerschaften Klassen untereinander; 
- Partnerschulen Frankreich, Irland, Polen; 
- Integration der Eltern in den Unterrichtsprozess 

 

Tisch II: Was soll am bisherigen Miteinander geändert werden? 

Ergebnisse:  

- gemeinsame Erlebnisse Schüler+Eltern+Lehrer;  
- weniger interessierte Eltern einbeziehen durch Motivation;  
- eine feste Konsultationsstunde des Lehrers (für Schüler- o. Elternprobleme) pro Wo-

che;  
- mehr Zeit finden für zwischenmenschlichen Austausch Schüler/Lehrer;  
- mehr Freizeitangebote;  
- „roter Faden“ zwischen Flex/Regel/Sek I, Lehrerteam;  
- Verantwortung u. Akzeptanz der Großen für die Kleinen stärken, Patenschaften;  
- Klassenregeln einhalten; 
- Feedback-Kultur; 
- Sport; 
- mehr Zeit miteinander verbringen, z.B. längere Öffnungszeiten der Schule; 
- Schüler+Eltern in wichtige Entscheidungsprozesse einbeziehen; 
- Mediator/Schlichter; 
- Austausch mit anderen Schulen; 
- Gestaltung der Schule (Schulhof) durch Schüler; 

 

Tisch III: Ideenschmiede: Wie können wir das Miteinander konkret gestalten? 

Ergebnisse: 

- Wandertage mit Eltern; 

- Schaffung von „außerschulischen“ Angeboten; 

- Sport AGs; 

- Schulmannschaften; 

- Sportfeste mit Eltern; 

- Regeln und Sanktionen; 

- Informationsfluss schaffen – online; 

- Beteiligung der Schüler; 

- Partnerschaft -> Klassen; 

- Jedes Jahr ein großes Schulfest; 

- gemeinsam(e) Arbeitseinsätze (sinnvoll, z.B. Schulhofgestaltung); 

- Klassenrat in jeder Klasse eine Std. pro Woche um klassenrelevante Dinge zu bespre-

chen (Klassenleiterstunde); 

- Lobkultur (Aushang auch anderer besonderer Leistungen als der schulischen); 



- Arbeitsgemeinschaften 

Die Teilnehmer sind dann nach Abschluss der Runden wieder zusammen gekommen und 

haben dann gemeinsam die Ergebnisse sowie den Prozess dorthin an jedem einzelnen Tisch 

reflektiert. Bestimmte Aussagen auf den Tischdecken wurden rückgefragt und näher konkre-

tisiert. 

Am Tisch III wurde dann im Gespräch und der Reflektion das Thema „Arbeitsgemeinschaf-

ten“ als das ausgewählt, welches dann in die Praxis umgesetzt werden wird. Ziel soll es sein, 

eine Arbeitsgemeinschaftskultur unter Beteiligung der Eltern zu installieren. Konkret wurde 

vereinbart:  

- im zweiten Schulhalbjahr werden neue Arbeitsgemeinschaften installiert und ange-

boten, die von Eltern geleitet und durchgeführt werden; 

- die Teilnehmer starten eine/n Umfrage/Aufruf, ob und welche Arbeitsgemeinschaf-

ten Eltern für die Kinder und Schüler in der Maxim-Gorki-Schule anbieten können; 

- den konkreten Aufruf entwirft Herr Höhne bis 12. November 2014 und versendet ihn 

an alle Elternvertreter per E-Mail, die bis Freitag 14. November 2014 Einwendungen 

machen können; 

- anschließend werden die Aufrufe vervielfältigt und über die Klassenlehrer an die El-

tern verteilt; 

- am 07. Januar 2015 werden dann die Rückläufe und die Ideen der Eltern in einem 

weiteren Treffen besprochen; ausgewertet und die Umsetzung vorbereitet. 

Abschluss-Feedback 

Zum Abschluss fasste jeder Teilnehmer in zwei Sätzen noch einmal den Abend zusammen. 
Als Vorgabe wurden die Halbsätze „Ich bin mit der Vorstellung hergekommen…“ und „Ich 
gehe mit dem Gefühl, der Erkenntnis, dem Wissen nach Hause, dass…“ 

Fazit 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass es ein konstruktiver und produktiver Abend war, der 

neue Sichtweisen eröffnet hat und von Offenheit, Aufgeschlossenheit und Kreativität aller 

Teilnehmer getragen war. Das konkrete Projekt „Arbeitsgemeinschaft durch Eltern“ ist ein 

guter Start für eine engere Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. 

 

Heiko Rehfeldt 

 


