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1 Vorwort

Eltern sind Expertinnen und Experten 
für ihr Kind
Wir Autorinnen gehen von dieser Grundannahme 
aus, da Schule ohne die mentale und aktive Unter-
stützung von elterlicher Seite nicht auskommt. Mit 
dem Blick auf die schulische Förderung und per-
sönliche Stärkung des Kindes braucht es ein hilf-
reiches Miteinander von Schule und Elternhaus.

Ziel dieses Handbuchs ist es, die unterschied-
lichen Erfahrungen und Verantwortlichkeiten von 
Eltern und Schule sinnvoll miteinander zu verbin-
den, um sie für die Erziehung und Bildung der He-
ranwachsenden zu nutzen. Wir werden Ihnen, 
liebe Leserin und lieber Leser, Wege und Möglich-
keiten aufzeigen, die Perspektive und das Wissen 
von Vätern und Müttern einzubeziehen, auch wenn 
sie auf den ersten Blick nicht übereinzustimmen 
scheinen mit dem, was der Schülerin/dem Schüler 
aus schulischer Sicht gut täte.

In diesem Zusammenhang müssen wir uns einmal 
mehr bewusst machen, dass der Bildungserfolg 
von Kindern und Jugendlichen überwiegend be-
stimmt wird vom Elternhaus bzw. von der familiä-
ren Herkunft (Sacher 2008). Dies unterstreicht die 
Bedeutung eines kontinuierlichen Austausches 

von Lehrkräften und Eltern über Leistung und Ver-
halten des Kindes. Es geht darüber hinaus darum, 
in der Schule entlastende Strukturen für diesen 
Austausch zu schaffen.

Wie nun können ein in Schicht arbeitender Vater 
oder eine des Deutschen nicht mächtige Mutter 
davon überzeugt werden, dass es mit Blick auf ihr 
Kind wichtig ist, den Kontakt zur Schule zu suchen 
und dabei eine aktiven Part zu übernehmen? Wie 
können wir Mütter und Väter – nicht nur – von För-
derschulkindern „sprachfähig“ machen, d. h. befä-
higen, ihre Stimme in den Dialog mit Lehrkräften 
einzubringen, ohne sich minderwertig oder ohn-
mächtig zu fühlen?

Diesen und weiteren Aspekten widmen wir unser 
Bemühen, Ihnen vielfältige, möglicherweise auch 
ungewohnte Perspektiven auf das Thema „Koope-
ration Schule–Elternhaus“ zu eröffnen. 

Wir hoffen auf Ihr Interesse und möchten Sie er-
mutigen, möglichst gemeinsam mit Vätern, Müt-
tern und Kindern, die eine oder andere Idee aufzu-
greifen, zu prüfen und mit Phantasie und der in 
Veränderungsprozessen erforderlichen Zähigkeit 
zu erproben.
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2 Einführung in das Handbuch

Wir haben den vorliegenden Band mit einer Mi-
schung aus einleitenden Reflexionen und „hand-
festen“ Materialien wie Checklisten, Kopiervorla-
gen und Leitfäden für Sie und Ihre Schule so ge-
staltet, dass Sie es in Ihrer täglichen Praxis einset-
zen können. Das Handbuch sollte nicht zuletzt 
auch genutzt werden, um in Ihrer Schule Struk-
turen zu schaffen, die das Miteinander unter der 
Mitwirkung von Eltern und Kollegium erleichtern. 
Wir wünschen uns und Ihnen, dass einiges davon 
mithilfe unserer Anregungen gelingt!

Wie Sie erkennen werden, sind unsere Überle-
gungen, Empfehlungen und Kopiervorlagen mit 
dem Blick auf die Förderschule entstanden. Wir 
Autorinnen sehen die erörterten Prinzipien und 
Methoden jedoch als durchaus übertragbar auf an-
dere Schulformen. Dieser Aspekt gewinnt durch 
die aktuelle Diskussion um eine inklusive Schule 
an Bedeutung.

Exkurs: „Inklusive Schule“
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Mai 2009 hat sich die Bundesrepu-
blik Deutschland dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Entscheidend für 
diesen gesellschaftlichen Umwälzungsprozess von der Sonderbeschulung zum inklusiven Bil-
dungssystem ist die Haltung der Menschen, die in den Schulen arbeiten, weil erhebliche Verände-
rungen für das Lernen und das Lehren die Folge sein werden. Notwendige Grundlage dafür ist 
eine „Kultur der Inklusion“, die bewirkt, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sich in der 
allgemeinen Schule willkommen fühlen. Weil immer weniger Kinder Förderschulen besuchen wer-
den, soll der gemeinsame Unterricht in allen Bundesländern nicht mehr die Ausnahme, sondern 
gängige Praxis werden. Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen 
erhöhten Beratungsbedarf, wenn ihr Kind die allgemeine Schule besucht, da sich die Schulen erst 
langsam auf die neuen Aufgaben einstellen werden. Auch muss auf jedes Kind individuell einge-
gangen werden. In diesen Gesprächen wird es z. B. um besondere Vorrichtungen gehen, die die 
Kinder benötigen, um die besonderen Betreuungsbedarfe und um eine differenzierte Vermittlung 
des Lernstoffs. Ganz wichtig ist auch die soziale Integration in die Klassengemeinschaft, die si-
cherlich viele Absprachen benötigt. (Gudula Viertel)

Die Textbeispiele, z. B. die Entwürfe für Elternbriefe 
in anderer Sprache, bedürfen selbstverständlich 
der Anpassung an Ihre jeweils besondere Praxis. 
Sie sind jedoch so allgemein gehalten, dass sie 
ohne großen Aufwand modifiziert werden können.
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen zunächst unsere 
grundsätzlichen „Botschaften“ zu vermitteln. Wir 
ermuntern Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, das 
Handbuch als Ganzes auf sich wirken zu lassen, 
bevor Sie sich entschließen, mit einzelnen Teilen 
oder Abschnitten zu arbeiten.

Dank des Sachwissens von Nurgül Altuntas̨ haben 
wir unser Augenmerk auf die Belange im Umgang 
mit Familien aus anderen Herkunftsländern rich-
ten können. In der Regel besuchen viele Kinder 

mit Zuwanderungsgeschichte die Förderschule – 
vor allem im städtischen Umfeld. 
Gudula Viertel ist ausgewiesene Expertin „in Sa-
chen Förderschule“. Ihre Beiträge schöpfen aus 
einem reichen Erfahrungsschatz auf diesem Feld. 
In allen Beiträgen werden Sie die „Handschrift“ der 
jeweiligen Autorin erkennen, die für die einzelnen 
Kapitel die Federführung hatte. Wir hoffen, dass 
unsere Gedankengänge, Anregungen und Arbeits-
materialien Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ermuti-
gen, das eine und andere in Ihrer Klasse und 
Schule zu erproben, und wünschen Ihnen dabei 
viel Ermutigung und Erfolg! Über Ihre Fragen, 
Anregungen und Rückmeldungen freuen wir uns! 
Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der 
Seite 2.
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Um zu gegenseitigem Verständnis zu gelan-
gen, müssen wir miteinander reden. Das hilft 
dabei, den eigenen „Tunnelblick“ abzulegen, 
mit dem sowohl Lehrkraft als auch Vater 
oder Mutter in ein Gespräch einsteigen. Was 
unter „Tunnelblick“ zu verstehen ist, mag fol-
gendes Beispiel verdeutlichen:

Lehrerin X und Vater Y begegnen sich zufäl-
lig beim Einkauf. Den Vater begleiten drei 
Kinder. Das älteste Kind zeigt auf die Lehre-
rin und ruft erfreut: „Schau mal, das ist meine 
Lehrerin, Frau X!“ Die Familie geht auf Frau X zu 
und begrüßt sie herzlich. Im Gespräch stellt sich 
heraus, dass der Vater den Wocheneinkauf über-
nimmt, um seine Frau zu entlasten und ihr den Be-
such des Sprachkurses zu ermöglichen. Herr Y ist 
Türke. 

Lehrerin X und Herrn Y gibt die Zufallsbegegnung 
Stoff zum Nachdenken: Frau X über ihr Bild von 
der Rollenzuweisung in türkischen Familien, über 
ihre Annahme, dass die Eltern Y nicht Deutsch 
sprechen wollen bzw. können, dass Vater Y kein 
Interesse an schulischen Dingen hat und deshalb 
noch nie in der Schule erschienen ist, seitdem 
seine Älteste vor einem Jahr eingeschult wurde …

Herr Y findet Lehrerin X sympathisch und denkt 
daran, sie demnächst einmal zum Tee einzuladen, 
weil er doch unter der Woche so schwer abkömm-
lich ist. Nach dem freundlichen Gespräch bedauert 
er, dass er wegen seines Schichtdienstes noch nie 
an einem Elternabend teilnehmen konnte. Er hofft, 
dass seine Frau bald ausreichend Deutsch gelernt 
haben wird, um an der Seite ihrer Nachbarin den 
Weg in die Schule zu finden. Dann könnte sie sich 
nach den Lernfortschritten ihres Kindes erkundi-
gen, denn die Eltern wussten bisher nicht so recht, 
wie ihre Tochter in der neuen Schule lernt, weil sie 
zu Hause fast nie etwas erzählt. Die Auskunft von 
Lehrerin X, dass seine Tochter aufmerksam am 
Unterricht teilnimmt und viele Aufgaben gut bewäl-
tigt, wird auch die Mutter erfreuen.
Zurück zum „Tunnelblick“, den ich aus drei Per-
spektiven darstelle.

Perspektive des Kindes: 
„Ich kann da doch nichts machen“ 

Das Kind ist froh über die oben geschilderte Zu-
fallsbegegnung. So hat die Lehrerin endlich mal 
den Vater kennengelernt – und umgekehrt. Wenn 
es jetzt zu Hause vom Unterricht bei Frau X er-
zählt, weiß der Vater wenigstens, von welcher Per-
son die Rede ist und dass sie es gut mit der Toch-
ter meint, die Tochter gut lernen möchte und sich 
der Lehrerin zuliebe anstrengt . Die Tochter möchte 
auch, dass die Mutter ihre Lehrerin X bald kennen-
lernt. Doch die traut sich fast nie aus dem Haus, 
weil sie sich bisher nur schlecht auf Deutsch ver-
ständigen kann, obwohl sie schon Vieles von dem 
versteht, was gesprochen wird. Die Mutter und die 
Lehrerin X würden sich sicher mögen …

Die Perspektive des Vaters: 
„Wir sind in der Schule nicht gefragt.“

Herr Y hatte bisher noch nicht mit deutschen Schu-
len zu tun und wusste nicht, dass es von Eltern 
erwartet wird, zu Elternabenden zu erscheinen 
und dort Meinungen und Fragen einzubringen. Aus 
seiner Schulzeit in der Türkei kennt er es ganz an-
ders. Es ist ihm peinlich, dass er das aus Nicht-
wissen versäumt hat. Hoffentlich denkt die Lehre-
rin jetzt nicht, dass ihm und seiner Frau gleichgül-
tig ist, wie seine Älteste in der Schule vorankommt!

Die Perspektive der Lehrerin: 
„Die Eltern interessieren sich zu wenig für 
das, was in der Schule passiert!“ 

Die Kollegin hat die Eltern Y noch nie in der Schule 
gesehen. „Ausländische Eltern interessieren sich 
meistens nicht für Schule“, ist die Grundannahme 
in Kollegien vieler deutscher Schulen – so auch in 
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