„Mein Kind liegt mir am Herzen!“
Was Eltern von Lehrern erwarten

„Was willst Du schon von einem Lehrer erwarten?
Der hat doch den halben Tag frei und ständig Ferien ...!“
„Das hat ein Lehrer gefälligst zu wissen, zu können,
zu machen! Dafür ist er doch schließlich ausgebildet
und wird bezahlt!“
„Da vertraue ich voll und ganz auf den Lehrer,
der hat so viel Erfahrung und weiß hundertprozenKg,
was er tut!“

Wo kommen elterliche Erwartungen her?
- Zusagen und Versprechen aus PoliKk und Verwaltung,
Schulgesetz, Lehrplan etc.
- Prägung durch Elternhaus und eigene Erfahrungen als
Schüler und als Eltern (jeder ist „Fachmann“)
- EmoKonale Verfassung und Begabung des Kindes
(fordern oder fördern?)
- Alter des Kindes (neu eingeschult oder pubertär)
- Eigene/des Kindes Sympathie für Fach und Lehrer
- Familiäre Bedürfnisse:
Schule als Ort des Lernens oder
Schule als Ort des Lernens und der Erziehung oder
Schule als Ort der Erziehung und des Lernens

Erwartungen von Eltern an Lehrer ...
verändern sich im Laufe der Zeit je
nach Kind,
nach familiärer SituaKon,
nach Schulform,
nach „Zielen für die ZukunZ des Kindes“ und
nach gesellschaZlichen Veränderungen.
Sie sind persönlich geprägt
und vor allen Dingen sehr vielfälKg.

Kleinster gemeinsamer Nenner:

„Wir erwarten, dass ein Lehrer guten Unterricht erteilt,
fair, gerecht, konsequent und den Kindern zugewandt ist
und unserem Kind in der Schule ein Umfeld scha],
in dem es sich akzepKert, respekKert und gemocht fühlt!“

„Wir erwarten, dass ein Lehrer guten Unterricht erteilt ...!“
Was müssen Eltern von Lehrern erwarten können?
„... fair, gerecht, konsequent
und den Kindern zugewandt ist ...!“
Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?
„... und unserem Kind in der Schule ein Umfeld scha@,
in dem es sich akzepBert, respekBert und gemocht fühlt!“
Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

Was müssen Eltern von Lehrern erwarten können?

„Wir erwarten, dass ein Lehrer guten Unterricht erteilt ...!
Aus- und Weiterbildung
Fachwissen, Pädagogik, DidakKk

Was müssen Eltern von Lehrern erwarten können?

Ein Lehrer, der in seinem Fach ein Genie ist,
kann noch lange keinen guten Unterricht machen.
Falsche Inhalte gut vermi`elt bleiben falsche Inhalte!
Ein Lehrer, der richKge Inhalte gut vermi`eln kann,
aber seine Klasse nicht „im Griﬀ hat“,
kann keinen guten Unterricht machen.

Was müssen Eltern von Lehrern erwarten können?

Fazit
Eltern müssen eine gute Ausbildung in Fachlichkeit,
DidakKk und Pädagogik voraussetzen können.
Ebenso müssen sie entsprechend der Veränderungen
der Anforderungen Weiterbildungen einfordern
und die BereitschaZ und MoKvaKon zur regelmäßigen
Teilnahme dieser von Lehrern erwarten können.

Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?

„Wir erwarten, dass ein Lehrer ...
fair, gerecht, konsequent und den Kindern zugewandt ist ...!“
Gesunde Autorität,
Ausstrahlung, MoKvaKon,
Augenhöhe, Zugewandtheit

Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?

Gesunde Autorität
„Diesen Lehrer achten wir nicht aus Angst oder um gute Noten
zu bekommen, sondern weil man sich von ihm echt als Mensch
geschätzt fühlt. “
„Bei diesem Lehrer merkt man, dass er Schüler – egal wie sie
drauf sind – wirklich mag. Von ihm nehmen sie alles an: Lob aber
ebenso Regeln, KriKk und sogar schlechte Noten!“

Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?

Ausstrahlung/MoCvaCon
„Sympathie bringt einen dazu, sich mehr zu trauen – aber
Sympathie kann man nicht erwarten, sondern nur erhoﬀen!“
„Warum wird jemand Lehrer, wenn er doch Kinder und
Jugendliche derart ungern hat!?“
„Wie kann man so unmoKviert
zu seinem eigenen Unterricht kommen?“
„Man merkt einfach, wie sehr dieser Lehrer seinen Beruf liebt.
Begeistern kann, wer begeistert ist!“

Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?

Augenhöhe, Zugewandtheit
„Oﬀene Türen – oﬀener Blick – oﬀenes Herz“
„Wenn ich diesen Lehrer treﬀe, dann habe ich immer das Gefühl,
dass mein Kind und ich für ihn die wichKgsten Menschen
auf der Welt sind.“
„Man muss doch von einem Lehrer auch mal erwarten können,
dass er die PerspekKve wechseln kann (und auch will)
und die Dinge aus Sicht von uns und unseren Kindern sieht!“

Was möchten Eltern gerne von Lehrern erwarten dürfen?

Fazit
Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder auf Lehrer treﬀen, die sie
dank gesunder Autorität und Vorbild,
dank eigener MoKvaKon für Beruf und Fach und
dank Zugewandtheit den Schülern gegenüber
moKvieren, begeistern und ihnen Werte vermi`eln können
und sie auf deren Weg begleiten,
erwachsen, gefesKgt, informiert, interessiert, neugierig,
sozial und verantwortungsvoll zu sein.

Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

„Wir erwarten, dass ein Lehrer ...
unserem Kind in der Schule ein Umfeld scha@, in dem es sich
akzepBert, respekBert und gemocht fühlt!“
Schulklima
Herzensbildung
KooperaKon aller Beteiligter/KommunikaKon

Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

Schulklima
Für jeden an der Schule gilt grundsätzlich:
„Du bist einzigarKg und darfst genau so sein!
So wie Du bist, bist du genau richKg!“
Hinterfragt wird das Handeln des Einzelnen,
nicht sein Wesen!
Diﬀerenzieren zwischen:
Du leistest etwas – Du bist etwas!

Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

Herzensbildung
Nicht nur Wissensvermi`lung macht Schule aus sondern auch
Herzensbildung.
Werte wie Mitgefühl, soziales Verhalten,
Respekt vor allen Lebewesen, Achtsamkeit,
selbstkriKsche Auseinandersetzung und Umgang mit FrustraKon
können nicht ausschließlich in der Schule vermi`elt werden.
Sie müssen auch im Elternhaus gelebt und weitergeben werden.

Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

KommunikaCon
Erwartungen miteinander formulieren und
klar und verlässlich einhalten:
ein Leitbild gemeinsam erstellen/überprüfen/weitergeben.
Jederzeit ein oﬀenes Ohr und Herz füreinander haben,
sich gegenseiKg ernst nehmen.
„Wie es in den Wald hinein ruZ, so hallt es heraus!“
Gespräche am EssKsch prägen die Kinder.

Wo müssen Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten?

Fazit
Weil uns unser Kind am Herzen liegt:
Wenn wir wollen, dass unser Kind in der Schule ein Umfeld
vorﬁndet, in dem es sich akzepKert, respekKert und gemocht
fühlt, dann müssen wir Eltern ebenso wie die Lehrer
durch Vorbild, Erziehung und KommunikaKon
unseren Beitrag dazu leisten.

Was Eltern nicht von Lehrern erwarten sollten

Eltern sollten nicht erwarten, dass Lehrer ...
... die Erziehung ihres Kindes übernehmen oder
alles auﬀangen, was Eltern und die GesellschaZ nicht leisten
können oder wollen.
... das eigene Kind mehr sehen als die anderen Kinder.
... immer so handeln, wie Eltern es vorgeben.
... sich von ihnen und ihrem Kind respektlos behandeln lassen.
... Eltern mehr Zeit und Aufmerksamkeit schenken können
als den Schülern.

Es gibt sie nicht,
die Lehrer, die Superman oder Superwomen sind ...
Aber:
die Superdads oder Supermums gibt es auch nicht.
Go` sei Dank!
Dieses einander immer wieder
mit einem Augenzwinkern zuzugestehen, hilZ!
😉

