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Herzliche Einladung zum 4. Pädagogischen Abend: 

„Miteinander reden – miteinander auskommen:        

Eltern und Lehrer im Gespräch“ 

 

Elterngespräche in der Schule sind nicht immer konfliktfrei: Da gibt es (aus Sicht der Eltern) 

ungerechte Noten oder unangemessene Unterrichtsmethoden, da schlagen die emotionalen 

Wellen angesichts des Nicht-Vorrückens eines Kindes hoch, da fordern neue Feedback-Kon-

zepte die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern …  

Gerade in der vertieften Zusammenarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft fällt El-

terngesprächen eine zentrale Bedeutung zu. Und doch ist es eine Kunst, solche Gespräche 

professionell und auf gleicher Augenhöhe zu führen. Aber selbst wenn Gefühle hochschlagen, 

gibt es Tipps aus der lösungsorientierten Gesprächsführung, wie man von Eltern- und Lehrer-

seite wieder zu gegenseitiger Achtung und einvernehmlichen Lösungen zurückfinden kann. 

In diesem Eltern-Lehrer-Vortrag wird uns die Referentin typische Konstellationen in Elternge-

sprächen aufzeigen, die vielleicht auch einmal überdacht werden müssen: Es geht um Hierar-

chien und Rollenverteilungen, um Beispiele für Konfliktkonstellationen und Kommunikations-

blockaden; da geht es aber v.a. darum, dass Eltern und Lehrkräfte (und vielleicht auch die 

Schülerinnen und Schüler …) gemeinsam ihre Wünsche und Ziele für Elterngespräche austau-

schen und voneinander lernen können.   
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 Der 5. Pädagogische Abend findet am Montag, dem 26. Juni 
2017, um 19.30 Uhr in der Aula statt.  

Frau Schindler-Grucza (Beratungslehrerin) und Ferdinand Regner (Schulpsychologe) re-
ferieren zum Thema „Kommunikation in/mit der Pubertät.“ 

Frau StDin Maria Wünsche arbeitet als Staatliche Schulpsychologin an einem Gym-

nasium in Mittelfranken und unterrichtet dort Deutsch, Geschichte und Psychologie. Sie 
ist systemische Therapeutin, Supervisorin und seit mehreren Jahren im Projekt „Lehrer-
gesundheit“ tätig. Ihr Schwerpunkt sind Themen der Gesprächsführung, wo sie seit lan-
gem Kurse für Beratungsfachkräfte und Lehrkräfte aller Schularten anbietet. Als Mutter 
von drei schulpflichtigen Kindern kennt sie aber auch die Elternseite sehr gut …! 
 

Am Donnerstag, 30. März 2017, um 19:30 Uhr in der Aula 

 

Ausblick: 

http://www.ceg-erlangen.de/

