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Der KES-Verbund bei Arbeit und Leben e. V. (DGB/

VHS) unterstützt im Rahmen des Projektes „Be-

rufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools 

plus“, u. a. die methodische Infrastruktur zur Berufs-

orientierung von Schülerinnen und Schülern und 

gibt Lehrkräften didaktisch aufbereitetes Material 

an die Hand, um die Elternarbeit in den Schulen zu 

fördern und zu unterstützen. Hierzu gehören die 

Leitfäden für Lehrkräfte, die zur Unterstützung in 

der migrationsorientierten Elternarbeit wie folgt 

herausgegeben worden sind:

1.  Elternabende zur Einbindung von Eltern bei der 

Berufsorientierung ihrer Kinder, 2. Auflage, Juni 

2014

2.  Partizipationsmöglichkeiten mit niederschwel-

ligem Charakter für Eltern in der Berufsorien-

tierung ihrer Kinder, Juni 2013

3.  Mit Stipendium ins Ausland – für Auszubilden-

de, Berufseinsteiger und Bildungsverantwortli-

che, Sonderausgabe, September 2013 

4.  Umgang mit interkultureller Vielfalt in der 

Schule, Dezember 2013

5.  Elternarbeit in Einzelkontakten zur Berufsori-

entierung, Dezember 2012

6.  Kooperationspartner in der migrationsorien-

tierten Elternarbeit, Dezember 2012

Der vorliegende Lehrer/innenleitfaden 02 erscheint 

nun in der 2. Auflage und wurde um zwei Methoden 

ergänzt. Er bietet Lehrkräften alternative „Ge-

sprächsformen in der Elternarbeit in Gruppen- und 

Einzelkontakten zur Berufsorientierung“. Das Thema 

„Elternarbeit“ gewinnt in den letzten Jahren insbe-

sondere beim Übergang Schule-Beruf immer mehr 

an Bedeutung. Die Zusammenarbeit und die Kom-

munikation mit Eltern ist ein Prozess, der aufgebaut 

werden muss. Elternarbeit im Kontext der Berufsori-

entierung kann daher nicht erst in der 9. Jahrgangs-

stufe beginnen, sondern muss frühzeitig ansetzen. 

Eine gute Kommunikation setzt voraus, dass sich El-

tern von vornherein an der Schule willkommen füh-

len. Das kann gelingen, wenn sie schon zu Beginn der 

Sekundarstufe I in das Schulgeschehen und in den 

Berufsorientierungsprozess ihrer Kinder eingebun-

den sind und darüber informiert werden. Genau hier 

setzt die neu erarbeitete Methode 1 an, mit dem 

Ziel, Eltern das Gefühl der Wichtigkeit und Anerken-

nung zu vermitteln. Auf diese Weise kann eine gute 

Gesprächsatmosphäre für einen regelmäßigen und 

alltäglichen Gesprächskontakt zwischen Schule und 

Elternhaus etabliert werden, um den Schulerfolg von 

Jugendlichen optimal zu begleiten und die Eltern im 

Berufsorientierungsprozess als Kooperationspartner 

zu gewinnen. 

Erfahrungsgemäß haben viele Schülerinnen und 

Schüler auch noch in der 10. Jahrgangsstufe 

Schwierigkeiten, eine Berufswahlentscheidung zu 

treffen, weil sie zumeist ihre eigenen Stärken und 

Schwächen nicht kennen. Die neu erarbeitete 
Methode 2 dient dazu, dass die Jugendlichen ihren 

Ausreifungsprozess der Berufswahlentscheidung 

mit ihren Eltern Anfang der 9. Jahrgangsstufe re-

flektieren, um rechtzeitig den weiteren beruflichen 

Weg gemeinsam vorzubereiten. In der 9. Jahrgangs-

stufe beginnt die intensive Berufsorientierungs-

phase, in der die Schülerinnen und Schüler ihre 

Stärken und Interessen erkunden und durch Prakti-

ka Einblicke in die Arbeitswelt erhalten. Das ist der 

richtige Zeitpunkt, um mit den Eltern abzuklären, an 

welchem Punkt dieses Prozesses ihre Kinder bei ih-

rer Berufswahlentscheidung stehen. Somit können 

mögliche Unsicherheiten bei der Berufswahl von 

E I N L E I T U N G
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Jugendlichen frühzeitig erkannt und durch gezielte 

Hilfestellungen durch Eltern und Lehrkräfte vermie-

den werden.

Die weiteren vier Methoden erfassen Einzelgesprä-

che mit Eltern und Schüler/innen und ergänzen so-

mit die ersten beiden Methoden. Der Lehrer/innen-

leitfaden enthält nun insgesamt sechs 
Methoden mit Ablaufplan und vorbereiteten 
Unterrichtsmaterialien, die von Lehrkräften bei 

der Ansprache von Eltern und in der Gesprächsfüh-

rung eingesetzt werden können. Ein wichtiger As-

pekt dabei ist die Sensibilisierung für den Umgang 

mit unterschiedlichen Kulturen in der Lehrer-Eltern-

arbeit. Die Methoden und Unterrichtsmaterialien 

haben somit das Ziel, die Zusammenarbeit und 

Kommunikation zwischen Elternhaus, Schule und 

Schüler/innen unter Berücksichtigung migrations-

spezifischer Aspekte zu fördern und für unter-

schiedliche kulturelle Werte zu sensibilisieren. Die 

Arbeitsbögen werden mehrsprachig zur Verfügung 

gestellt. 

Bei der Erarbeitung der Methoden und Arbeitsbö-

gen wurde mit dem Türkischen Elternverein Berlin-

Brandenburg1 sowie dem Lokalen Beruflichen Ori-

entierungszentrum (LBO) bei der Alten Feuerwache 

e. V.2 kooperiert. Es fanden u.a. Materialien des Mi-

nisteriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 

Kultur Rheinland-Pfalz3, des Lokalen Beruflichen 

Orientierungszentrums sowie Literatur von Werner 

Sacher (2008): Elternarbeit: Gestaltungsmöglich-

keiten und Grundlagen für alle Schularten, Julius 

Klinkhard Verlag, Elke Schlösser (2004): Zusam-

menarbeit mit Eltern – interkulturell, Ökotopia Ver-

lag, und Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Mayr-

Sieber sowie Ralf Sonntag von Langenscheidt 

(2010): Aspekte 2 (B2) in Teilbänden – Lehr- und 

Arbeitsbuch Teil 1: Mittelstufe Deutsch Berücksichti-

gung. Die Unterrichtsmaterialien wurden in Koopera-

tion mit dem OSZ Max-Taut-Schule4 erarbeitet.

Diese Broschüre steht auf der Internetseite 

www.schule-beruf-zukunft.de als Download 

bereit.

1  www.tevbb.de
2  www.alte-feuerwache.de/index-lbo.htm
3  www.mbwwk.rlp.de
4  www.max-taut-schule.de

E I N L E I T U N G
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Elternarbeit in Gruppen- und Einzelkontakten kann in 

unterschiedlichen Formen wie z. B. Elternsprechta-

gen, Hausbesuchen, Beratungsgesprächen sowie 

Gesprächen zwischen Eltern und Lehrkräften oder 

Eltern, Lehrkräften und Schüler/innen stattfinden. 

Sie erfordern eine flexible und offene Gesprächsfüh-

rung. Lehrkräfte treffen in ihrer alltäglichen Arbeit 

auf unterschiedliche soziale Herkunftsmilieus und 

Mentalitäten sowie in der konkreten Situation auf 

sehr unterschiedliche Eltern. Der Umgang mit Viel-

falt erfordert eine gewisse Sensibilität und Selbstre-

flexion, deshalb möchten wir Sie mit einer einfachen 

Fabel zum Nachdenken anregen. Sie hilft uns dafür 

zu sensibilisieren, welche Wirkung Kultur und Soziali-

sation auf uns haben und wie sie unsere Wahrneh-

mung beeinflussen.

Die Sonnenbrillen-Analogie 

Stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Land seit der Zeit 

der ersten Menschen, heutzutage und bis weit in 

die Zukunft, jeder Mensch, der je geboren werden 

wird, mit zwei Beinen, zwei Armen, zwei Augen, ei-

ner Nase, einem Mund und einer Sonnenbrille gebo-

ren wird. Die Farbe der Sonnenbrillengläser ist gelb. 

Niemand hat es je seltsam gefunden, dass diese 

Sonnenbrillen da sind, weil sie schon immer da wa-

ren und Teil des menschlichen Körpers sind. Jeder 

Mensch hat sie.

Was die Sonnenbrille gelb macht, sind die Werte, 

Einstellungen, Ideen, Glaubenssätze und Annah-

men, die den Menschen in ihrem Land gemeinsam 

sind. Alles, was sie gesehen, gelernt oder erfahren 

haben (in der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft), ist durch die gelben Gläser ins Gehirn ge-

langt. Alles wurde durch die Werte und Ideen, wel-

che die Gläser gelb gefärbt haben, gefiltert und 

interpretiert. Die gelben Gläser repräsentieren also 

ihre Einstellungen, Werte und Glaubenssätze.

Tausende Kilometer entfernt in einem anderen Land 

(zum Beispiel in Japan) wurde seit der Zeit der ersten 

Menschen, heutzutage und bis weit in die Zukunft, 

jeder Mensch, der je geboren wurde oder geboren 

werden wird, mit zwei Beinen, zwei Armen, zwei Au-

gen, einer Nase, einem Mund und einer Sonnenbrille 

geboren. Die Farbe der Sonnenbrillengläser ist blau. 

Niemand hat es je seltsam gefunden, dass diese 

Sonnenbrillen da sind, weil sie immer schon da waren 

und Teil des menschlichen Körpers sind. Jeder Mensch 

hat sie. Alles, was Japanerinnen und Japaner sehen, 

lernen und erleben, wird durch die blauen Gläser ihrer 

Sonnenbrillen gefiltert.

Ein Reisender, der nach Japan fahren möchte, ist wahr-

scheinlich klug genug zu erkennen, dass er, will er 

mehr über Japan erfahren, japanische Sonnenbrillen 

erwerben muss, damit er Japan „sehen“ kann. Wenn 

der Reisende also in Japan ankommt, trägt er japani-

sche Sonnenbrillen, bleibt zwei Monate lang und hat 

das Gefühl, er lernt wirklich viel über die Werte, Einstel-

lungen und Glaubenssätze der japanischen Men-

schen. Er „sieht“ tatsächlich Japan, indem er japanische 

Sonnenbrillen trägt. Er kehrt in sein eigenes Land zu-

rück und erklärt sich nun zum „Experten“ für Japan und 

behauptet, dass die Kultur von Japan grün ist.

Was besagt nun diese Fabel? Wir können uns viel 

Faktenwissen über eine andere Kultur aneignen, 

aber wir können unsere eigenen kulturellen Werte 

nicht ablegen. Unsere Interpretationen der Anderen 

E I N L E I T U N G
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sind durch unsere eigenen Werte, Einstellungen 

und Glaubenssätze „gefärbt“ und gefiltert. Wir kön-

nen uns kaum in einen anderen Menschen hinein 

versetzen, um ihn zu verstehen. Es ist aber möglich, 

eine „doppelte Sichtweise“ zu entwickeln. Die Fä-

higkeit, mehr als eine Seite einer Idee zu sehen, för-

dert das gegenseitige Verständnis füreinander.

Wie kann man die gelben Sonnenbrillen abnehmen? 

Gar nicht! Es ist aber wichtig, die Werte, Einstellun-

gen, Glaubenssätze, Ideen und Annahmen der 

deutschen Kultur zu verstehen und zu beschreiben. 

Je mehr wir verbalisieren und wirklich verstehen 

können, was es ist, was uns zu Deutschen macht, 

umso leichter wird es, offen auf andere Menschen 

zuzugehen und sie in ihrer interessanten Andersar-

tigkeit anzunehmen.

Wie können Sie Ihre eigene Haltung überprüfen 

und kritisch reflektieren, bevor Sie mit den Eltern in 

Kontakt treten? Die folgenden Fragen können Ih-

nen dabei als Anhaltspunkte dienen:

I. Eigene Vorannahmen überprüfen:

1. Was weiß ich über die zu beratende Familie 

 (z. B. Herkunft, Beruf, soziale Einbindung)?

2. Welche Werte sind ihr wohl wichtig (z. B. 

 soziale und kulturelle Werte, Bildungswerte, 

kulturelle Unterschiede in der Ge-

sprächsführung kennen)?

3. Welche Ziele und Wünsche ha-

ben die Eltern in Bezug auf ihre 

Kinder (z. B. Informationen der 

Schülerakte entnehmen und in 

den Berufswahlpass einsehen)?

II. Mehrwert ableiten: 

1. Welche Konsequenzen kann ich daraus in Be-

zug auf das Elterngespräch (z. B. Überlegun-

gen für die Gesprächsführung sowie einer 

möglichen Zielvereinbarung), auf die themati-

sche Planung des Themas Berufsorientierung 

in Familien mit Migrationshintergrund allge-

mein und letztendlich auf deren Durchführung 

ableiten?

2. Wie können wir als Jahrgangsteam bzw. Kolleg/

innen von der Zusammenarbeit mit den Eltern 

im Unterricht bzw. bereits in der Planungspha-

se profitieren? 

3. Wie können die Schüler/innen von der Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Elternhaus 

profitieren? 

E I N L E I T U N G
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1. ZiEL dEr MEtHodE

Eine gute Kommunikation mit Eltern setzt voraus, dass sie an der Schule willkommen sind und ihre Mitarbeit 

an der Schule erwünscht ist. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern von Anfang an in das Schulgeschehen ein-

gebunden werden. Ziel der Methode ist es, die Eltern über die Schule, das Schulprogramm und das Berufsori-

entierungskonzept schon zu Beginn der Sekundarstufe I zu informieren, um sie mit in das Schulgeschehen 

einzubinden, für die Berufsorientierung ihrer Kinder zu sensibilisieren und sich gegenseitig kennenzulernen. 

Auf diese Weise kann eine produktive Gesprächsatmosphäre für einen regelmäßigen und alltäglichen Ge-

sprächskontakt zwischen Schule und Elternhaus aufgebaut und etabliert werden. Des Weiteren werden die 

Grundsteine für eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Schüler/innen und Lehrkräften gelegt, um 

den Schulerfolg und den Berufsorientierungsprozess von Jugendlichen optimal zu begleiten. Die Eltern erhal-

ten Auskunft über die Möglichkeiten der Mitarbeit an der Schule (z. B. in den Schulgremien oder im Förderver-

ein) und der/die Klassenlehrer/in erhält die Möglichkeit, die Eltern und ihre Kinder aus einer anderen Perspek-

tive wahrzunehmen. Die Methode schafft ein erstes Verständnis über die familiären Hintergründe, Interessen 

und Neigungen der Schülerin bzw. des Schülers und ermöglicht das gegenseitige Kennenlernen der Eltern-

schaft in einer Klasse. Sie dient dazu, die Eltern mit der Institution Schule vertraut zu machen, um etwaige 

Barrieren und Hemmschwellen frühzeitig abzubauen. Die Methode ist sinnvollerweise zu Beginn der Sekun-

darstufe I einzusetzen.

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ein angenehm eingerichtetes Sprechzimmer; ggf. Organisation von Kultur- und Sprachmittler/innen (M1 A, 
M1 B, M1 C; M3 A).

M 1  / /  B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  

M1:
Begrüßungsgespräch  
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3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung:

•	 Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer:	zu	empfehlen	ist	eine	Gesprächs-
dauer von zwei bis drei Stunden. An dem Gespräch sollten möglichst Schulleitung, 
der/die Klassenlehrer/in sowie beide Elternteile teilnehmen. Das Arbeitsblatt M1 A 
gibt eine Hilfestellung zum Ablauf eines solchen Gespräches. Der Ablauf und die in-
haltliche Gestaltung können abgeändert und den personellen und zeitlichen Kapazi-
täten der jeweiligen Schule angepasst werden. Der Termin sollte auf den Schulbeginn 
gelegt werden und zuvor mit der Schulleitung und dem/der Klassenlehrer/in

      abgestimmt werden; 
•	 Information	der	Eltern	und	der	Schüler/innen	über	das	Begrüßungsgespräch	bei		

der Anmeldung;
•	 Die	Bekanntgabe	des	Termins	erfolgt	mit	der	Aufnahmeentscheidung.		
 Die schriftliche Einladung sollte vier Wochen vor dem Termin versendet werden;
•	 Ggf.	Bestellung	von	Kultur-	und	Sprachmittler/innen	für	die	jeweilige	Sprachgruppe	
 in Abstimmung mit den Eltern (vgl. M3 A);
•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung	
 (M1 C To-do-Liste).

Materialien:
•	 M1		A	
•	 M1		B
•	 M1		C
•	 M3		A	

Schulleitung, Lehrkräfte 

Einladungen (ca. vier wochen vor dem termin)
	 •	 Erstellen	und	Versendung	der	Einladung	mit	Rückantwort,	ggf.	mehrsprachig	(M1 B); 
	 •	 Ggf.	Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren;
	 •	 Ggf.	kann	der/die	Klassenlehrer/in	eine	Woche	vorher	telefonisch	Kontakt		

 aufnehmen. 

Lehrkräfte

Vorbereitung der räumlichkeiten
•	 Vorbereitung	eines	großen	Raumes	wie	z.	B.	die	Aula	bzw.	Mensa	für	die			

Begrüßung durch die Schulleitung;
•	 Ansprechend	eingerichtetes	Klassenzimmer	für	die	Elterngruppen,	um	eine		

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen; Ggf. Getränke zur Verfügung stellen;
•	 Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte

B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  / /  M 1
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M 1  / /  B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  

DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Freundliche	Begrüßung,	Vorstellung	der	Klassenlehrer/innen	und	des	Ablaufs	bzw.	
Programms durch die Schulleitung in der Aula bzw. Mensa: bei zugewanderten Famili-
en macht beispielsweise eine Begrüßung in der Muttersprache einen sympathischen 
Eindruck und ist eine Geste der Anerkennung;

•	 Zuteilung	der	Eltern	zu	dem/der	zuständigen	Klassenlehrer/in.	Die	Elterngruppen	be-
geben sich für das weitere Gespräch in die Klassenräume ihrer Kinder; 

•	 Der/Die	Klassenlehrer/in	begrüßt	im	Klassenraum	persönlich	seine/ihre	Elterngruppe	
und stellt sich kurz vor. Danach stellen sich die Eltern vor. Durch die Gesprächsrunde 
sollen die Eltern und die Lehrkraft voneinander einen ersten Eindruck gewinnen und 
sich kennenlernen. Durch gezielte Fragen kann die Lehrkraft Informationen über den 
familiären Hintergrund der Schülerin bzw. des Schülers erhalten;

•	 Nach	der	Gesprächsrunde	werden	die	Eltern	über	die	Schule,	das	Schulprogramm	und	
das Berufsorientierungskonzept informiert. Bei Letzterem ist es wichtig zu erklären, 
wie die Ausbildungsfähigkeit und die Berufswahlkompetenzen der Schüler/innen an 
der Schule fächerübergreifend gefördert werden. Besteht an der Schule noch kein 
Konzept, so können die Berufsorientierungsangebote über die vier Jahrgangsstufen 
vorgestellt werden. Ferner erhalten die Eltern Auskunft über die Mitwirkungsmöglich-
keiten an der Schule und werden ermutigt, sich aktiv einzubringen. Vermittelt wird 
insbesondere die Bedeutung der Kooperation von Schule und Elternhaus beim Schul-
erfolg und der beruflichen Orientierung ihrer Kinder. Um die Atmosphäre aufzulo-
ckern, sollte der Vortrag am besten mit einer einführenden Frage beginnen, wie z. B. 
Was wissen Sie über unsere Schule? Warum haben Sie sich für unsere Schule ent-
schieden? Welches Angebot interessiert Sie und Ihr Kind besonders? Kennen Sie das 
Schulprofil der Schule? Auf diese Weise werden die Eltern in das Gespräch eingebun-
den und können Hemmschwellen überwinden. Um einen partnerschaftlichen Dialog 
zu ermöglichen, sollten die Eltern zum Nachfragen ermutigt werden. Falls die Eltern 
ruhig zuhören und keine Fragen stellen, sollte dies nicht unbedingt als Desinteresse 
gewertet werden. Vielmehr könnten sie sich durch die Informationsmenge in der kur-
zen Zeit überfordert fühlen;

•	 Um	einen	ersten	Eindruck	von	den	Interessen	und	Neigungen	der	Schülerin	bzw.	des	
Schülers zu gewinnen, sollen die Eltern in einer Gesprächsrunde nach dem Traumbe-
ruf, den Lieblingsfächern und den Interessen und Neigungen ihrer Kinder befragt 
werden. Ziel ist es, sie frühzeitig für die berufliche Orientierung ihrer Kinder zu sensi-
bilisieren;

•	 Im	Anschluss	stellt	der/die	Klassenlehrer/in	seiner/ihrer	Elterngruppe	in	einem	Rund-
gang die Schule vor: Hier geht es darum, die Eltern mit den Räumlichkeiten vertraut 
zu machen. Zudem sollen die Lehrkräfte mit ihren Funktionen vorgestellt werden;

•	 Zum	Schluss	kommen	alle	Elterngruppen	mit	der	Schulleitung	zusammen:	Die	Eltern	
geben ihr Feedback zur Verständlichkeit, inhaltlichen Gestaltung, Atmosphäre sowie 
zum Umfang des Gespräches ab. Gemeinsam mit den Klassenlehrer/innen verabschie-
det die Schulleitung dann die Eltern und bedankt sich für ihr Kommen.

Lehrkräfte 
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B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  / /  M 1

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	
 (z. B. Optimierungspotenzial wie Einladungsmanagement und Räumlichkeiten) und 

des inhaltlichen Gespräches;
•	 Wesentliche	Eindrücke	und	Informationen	über	die	Eltern	und	ihre	Kinder	werden	für	

die weitere Kommunikation und den Kontaktaufbau schriftlich festgehalten.

Schulleitung, Lehrkräfte

DokuMEntAtIon

Verschriftlichung wesentlicher Eindrücke und Inhalte des Gespräches für die weitere Kommunikation und den 
Kontaktaufbau.
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M 1  / /  B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  

Ablauf eines Begrüßungsgespräches:

1. Begrüßung der Eltern durch die Schulleitung und Zuteilung auf die Klassenlehrer/innen

2. Begrüßung der Eltern durch den/die Klassenlehrer/in im Klassenraum ihrer Kinder

	 •	 Persönliche	Vorstellung	der	Klassenlehrerin	bzw.	des	Klassenlehrers

	 •	 Persönliche	Vorstellung	der	Eltern	

	 •	 Fragen	der	Lehrkraft	oder	Eltern

3. Informationen über die Schule durch den/die Klassenlehrer/in

	 •	 Schulprogramm

	 •	 Berufsorientierungskonzept	bzw.	die	Angebote	zur	Berufsorientierung		an	der	Schule

	 •	 Mitgestaltungsmöglichkeiten	der	Eltern	an	der	Schule	

	 •	 Bedeutung	der	Kooperation	von	Schule	und	Elternhaus	für	den	Schulerfolg	und	die	berufliche		

  Orientierung der Schüler/innen

	 •	 Fragen	der	Eltern

4. Auskunft der Lehrkräfte über den/die Schüler/in 

	 •	 Traumberuf,	Lieblingsfächer	

	 •	 Interessen	und	Neigungen	

5. Rundgang an der Schule

	 •	 Kennenlernen	der	Räume

	 •	 Vorstellung	der	Lehrkräfte	mit	ihren	Funktionen

6.  Feedback zum Gespräch mit der Schulleitung 

	 •	 Verständlichkeit

	 •	 Inhaltliche	Gestaltung

	 •	 Atmosphäre	und	Umfang

M1 A Arbeitsblatt: 
Vorlage für Lehrkräfte zur Vorbereitung eines Begrüßungsgespräches
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B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  / /  M 1

Sehr geehrtes Ehepaar __________________ ,/ Sehr geehrte/r frau/Herr ____________________,

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule bildet die Grundlage für den Schul-

erfolg und den weiteren beruflichen Weg Ihres Kindes. Wir heißen Sie an unserer Schule herzlich willkommen 

und möchten Sie gerne persönlich kennenlernen, um Ihnen die Angebote unserer Schule vorzustellen. 

Dazu laden wir sie ganz herzlich ein

am ____________________ um ____________________ im ____________________________.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen

__________________________________

Schulleitung/Klassenlehrer/in

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rückmeldebogen bis zum _________________ an den/die Klassenlehrer/in der Klasse ________

Name der Eltern/Sorgeberechtigten:  ___________________________________

Name der Schülerin/des Schülers: ___________________________________

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

o Ich/Wir nehmen an dem Begrüßungsgespräch am ____________________ teil.

o Ich/Wir nehmen nicht an der Veranstaltung teil, möchten aber trotzdem über die Aktivitäten und 

 Mitwirkungsmöglichkeiten an der Schule informiert werden (z. B. Flyer, Terminleiste, Homepage).

o Ich/Wir haben kein Interesse an dem Begrüßungsgespräch.

__________________________________  ___________________________________

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

M1 B Arbeitsblatt: 
Einladung zum Begrüßungsgespräch  
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M 1  / /  B e g r ü S S u n g S g e S p r ä c h  

VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

M1 C 
To-do-Liste – Muster 
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e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

1. ZiEL dEr MEtHodE

Schülerinnen und Schüler müssen sich spätestens in der 9. Jahrgangsstufe mit ihrem weiteren beruflichen 

Weg befassen und sich Klarheit über ihre Stärken, Interessen und Fähigkeiten verschaffen. Eltern spielen hier-

bei eine wichtige Rolle und können ihre Kinder unterstützen. Ziel der Methode ist es, mit den Eltern zu Beginn 

der 9. Jahrgangsstufe den Ausreifungsprozess der Berufswahlentscheidung ihrer Kinder zu besprechen, um 

den Berufsfindungsprozess von Schüler/innen optimal zu unterstützen. Die Methode dient dazu, mit den El-

tern die Berufswünsche, das Neigungsprofil, die Praktikumswünsche sowie die dafür erforderlichen schuli-

schen Leistungen ihrer Kinder zu reflektieren, um frühzeitig die Berufswahlentscheidung ihrer Kinder beglei-

ten zu können. Lehrkräfte haben damit die Möglichkeit, an einem Tag eine Vielzahl von Eltern zu sprechen und 

Einzelgespräche nur im Bedarfsfall einzusetzen. Hierzu können beispielweise andere Gesprächsformen wie 

z. B. das Eltern-Lehrer/innen-Gespräch gehören. Eltern haben die Möglichkeit, den/die Klassenlehrer sowie die 

Fachlehrer gleichzeitig aufzusuchen. Sinnvoll ist es, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit mit einzube-

ziehen. Die Methode ist im Jahrgangsformat auszuführen.

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ein angenehm eingerichtetes Sprechzimmer; ggf. Organisation von Kultur- und Sprachmittler/innen (M2 A, 
M2 B, M2 C, M2 d, M2 E, M2 f; M3 A, M3 B).

M2: 
Elternsprechtag zur Berufsorientierung  
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M 2  / /  e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g 

3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung vor dem Termin:

•	 Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer:	sinnvoll	ist	es,	den	Elternsprechtag	
am frühen Nachmittag zu beginnen. Der zeitliche Rahmen sollte allerdings auch  
berufstätige Eltern ansprechen. Beispielsweise könnte dieser zwischen 14:00 und 
20:00 Uhr liegen. Zu empfehlen ist ein 15-minütiger Takt. Der zeitliche Rahmen ist an 
die organisatorischen Möglichkeiten der jeweiligen Schule anzupassen. Größere Schu-
len mit mehreren Jahrgängen können sich beispielsweise einen anderen Minutentakt 
auswählen. Die Gesprächsinhalte müssen dementsprechend angepasst werden. Es 
wäre auch möglich, den Elternsprechtag an zwei Nachmittagen stattfinden zu lassen;

•	 Die	Eltern	bekommen	mindestens	vier	Wochen	vor	dem	Elternsprechtag	eine	schriftli-
che Mitteilung mit Angabe des Termins, der Uhrzeit, dem Ort und einem Rückant-
wortbogen (M2 A). Zur Vorbereitung des Gespräches erhalten die Eltern zudem das 
Arbeitsblatt M2 B. Auf dem Rückantwortbogen der schriftlichen Einladung (M2 A) 
vermerken die Eltern, ob und in welchem zeitlichen Rahmen sie an dem Eltern-
sprechtag teilnehmen können. Nach Rücksprache mit ihrem Kind geben sie auch an, 
ob und mit welchem/r Fachlehrer/in sie sprechen wollen. Sie haben zudem die Mög-
lichkeit, einen Termin für die Berufsberatung der Agentur für Arbeit zu bekommen. 
Die Eltern geben den Rückantwortbogen und das Arbeitsblatt M2 B ihren Kindern 
mit. Beide Bögen müssen dem/der Klassenlehrer/in zu einem festen Zeitpunkt  
vorliegen. Anhand der Anmeldungen kann der/die Klassenlehrer/in die Termine  
planen und die Terminwünsche der Eltern in ihre/seine Sprechliste eintragen (M2 C). 
Die Terminwünsche mit den Fachlehrkräften und/oder der Berufsberatung der  
Agentur für Arbeit werden in deren Sprechlisten eingetragen. Ein Kontingent der  
Termine wird für spontane Besuche freigehalten. Die feststehenden Terminpläne  
der Lehrkräfte sowie der Berufsberatung können den Eltern vorher schriftlich über-
mittelt werden. Terminüberschneidungen können durch telefonischen Kontakt oder 
durch Rücksprache mit ihren Kindern umdisponiert werden. Ist die Koordinierung  
eines Termins mit den Eltern nicht möglich, können sie auf die Zeiträume für die 
spontanen Besuche hingewiesen werden. Für die verbleibenden Sprechzeiten der 
Lehrkräfte können sich Eltern noch am Elternsprechtag spontan anmelden. Für  
Lehrkräfte, die im Voraus keine Anmeldung erhalten haben, können Kernzeiten  
wie z. B. 16 bis 18 Uhr festgelegt werden. Am Elternsprechtag hängt jede Lehrkraft 
die Terminlisten an die Tür der Sprechzimmer;

•	 Bei	vorhandenen	Ressourcen	kann	das	Anmeldeverfahren	für	den	Elternsprechtag	
auch online erfolgen. Dies würde die Koordinierung der Termine für alle Beteiligten 
vereinfachen. Hierfür ist allerdings erforderlich, dass ein Großteil der Eltern damit  
umgehen kann. Allerdings könnte auch ein kombiniertes Verfahren in Betracht  
kommen;

Schulleitung, Lehrkräfte 
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e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

VorBErEItunG

wAS? wEr?

•	 Trotz	der	Aufstellung	eines	Terminplanes	kann	es	zu	Wartezeiten	kommen.	Deshalb	
sollten auf jeden Fall Sitzmöglichkeiten sowie ein Tisch mit Lesematerialien vor dem 
Sprechzimmer angeboten werden. Es ist auch möglich, am Elternsprechtag ein Café 
zum Aufenthalt anzubieten. Hierfür kann ein Raum bereitgestellt oder die Mensa 
bzw. Cafeteria der Schule bereitgestellt werden. Diese kann durch Schüler/innen  
organisiert und betreut werden. Kaffee und Kuchen können die Schüler/innen von  
zu Hause mitbringen; 

•	 Für	die	Berufsberatung	der	Agentur	für	Arbeit	sollte	ein	Raum	mit	einem	Tisch	und	
zwei bis drei Stühlen zur Verfügung gestellt werden.

•	 Die/Der	Klassenlehrer/in	muss	sich	inhaltlich	auf	das	Gespräch	vorbereiten,	um	die	
kurze Gesprächszeit effektiv zu nutzen. Hierfür wertet sie/er das Arbeitsblatt M2 B 
mit der zuständigen BO-Lehrkraft aus und schaut sich den Leistungsstand der  
Schülerin bzw. des Schülers in den anderen Fächern an. Er/Sie füllt schließlich in 
Stichworten den Planungsbogen M2 d aus und vermerkt sich den Leistungsstand  
in den Fächern, die für den Berufswunsch der Schülerin bzw. des Schülers erforderlich 
sind. Notiert werden auch die Empfehlungen der Lehrkraft, die für den weiteren  
beruflichen Weg bzw. für die weiteren schulischen Leistungen erforderlich sein  
könnten.  Die Lehrkraft hält am Elternsprechtag den Planungsbogen, die Schülerakte 
sowie den Vordruck für das Gesprächsprotokoll (M2 E) bereit;

•	 Feststellung,	ob	Kultur-	und	Sprachmittler/innen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung		
der Kultur- und Sprachmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe (vgl. M3 A);

•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung	(M2 f To-do-Liste).

Materialien:
•	 M2		A	
•	 M2		B
•	 M2		C	
•	 M2		D
•	 M2		E
•	 M2		F
•	 M3		A
•	 M3		B

Schulleitung, Lehrkräfte 

Einladung (vier wochen vor dem termin):
	 •	 Erstellen	der	schriftlichen	Information	und	Versendung,	ggf.	mehrsprachig;	
	 •	 Ggf.	kurz	vor	dem	Termin	die	Eltern	über	die	Kinder	an	den	Termin	erinnern;
	 •	 Bekanntgabe	des	Termins	über	die	Homepage.	

Lehrkräfte

Vorbereitung der räumlichkeiten
•	 Einrichtung,	Aufteilung	der	Sprechzimmer	für	die	Klassenlehrer/innen,	
 Fachlehrer/innen, Berufsberatung und im Bedarfsfall für weitere Lehrkräfte
•	 Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte
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M 2  / /  e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g 

DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Am	Elternsprechtag	hängt	zunächst	jede	Lehrkraft	die	Liste	mit	den	„gebuchten“	
 Terminen an die Tür des Sprechzimmers aus; 
•	 Die	Lehrkraft	legt	sich	den	Planungsbogen,	die	Schülerakten	sowie	den	Vordruck		

für das Gesprächsprotokoll bereit;
•	 Für	jedes	Gespräch	steht	nur	ein	begrenzter	Zeitraum	zur	Verfügung.	Daher	ist	es	

wichtig, den Terminplan einzuhalten: der/die Klassenlehrer/in begrüßt die Eltern, stellt 
die BO-Lehrkraft vor und weist auf die Zeit hin, die zur Verfügung steht; bei zuge-
wanderten Familien macht eine Begrüßung in der Muttersprache  einen sympathi-
schen Eindruck und ist eine Geste der Anerkennung, die die Atmosphäre des Gesprä-
ches auflockern kann. Bitte beachten Sie, dass die Begrüßung mit einem Handschlag 
im deutschen Kulturraum gängig ist. Wenn Ihre Hand nicht angenommen wird, neh-
men Sie das nicht persönlich. Strenggläubige Muslime verweigern zum Beispiel aus 
religiösen Gründen dem anderen Geschlecht die Hand. Die Sitzordnung sollte so erfol-
gen, dass die Gesprächspartner auf gleicher Augenhöhe miteinander sprechen kön-
nen und über Eck in einem offenen Dreieck sitzen. Bitte beachten Sie auch die allge-
meinen Regeln der Gesprächsführung wie z.B. aktives Zuhören, Blickkontakt, 
zugewendete Sitzhaltung, Rückfragen etc. (vgl. M3 B). Sie sollten auch Blickkontakt 
anbieten, aber nicht persönlich nehmen, wenn dieser nicht erwidert wird. Die Vermei-
dung von Blickkontakt kann viele Ursachen haben und ist nicht kulturspezifisch (z. B. 
Schüchternheit, Schuldbewusstsein etc.)

•	 Das	Arbeitsblatt	M2 B bildet die Grundlage des Gespräches. Anhand der Antworten 
der Eltern wird der Ausreifungsprozess der Berufswahlentscheidung ihrer Kinder be-
sprochen. Das Arbeitsblatt gibt Eltern die Möglichkeit, mit ihren Kindern über ihre Be-
rufswünsche zu sprechen und sich über die Interessen, Stärken und Fähigkeiten ihrer 
Kinder bewusst zu werden. Anschließend können sie sich mit den Lehrkräften am El-
ternsprechtag kurz austauschen. Ziel des Gespräches ist es, herauszustellen, inwie-
weit sich die Berufsvorstellungen der Schülerin bzw. des Schülers bereits konkreti-
siert haben. Der/Die Klassenlehrer/in gibt ihre/seine Einschätzungen ab und bespricht 
mit den Eltern, inwieweit die Berufsvorstellungen ihres Kindes mit ihrem/seinem der-
zeitigen Leistungsstand realisierbar sind. Zudem können Empfehlungen ausgespro-
chen werden, die zur Umsetzung des Berufswunsches erforderlich sind. Das kann bei-
spielsweise ein Praktikumsplatz, ein Beratungstermin bei der Berufsberatung oder 
Förderunterricht zur Verbesserung des erreichbaren Schulabschlusses sein. Wird fest-
gestellt, dass der/die Schüler/in keine konkreten Berufsvorstellungen hat, kann die 
Lehrkraft mit den Eltern anhand der Interessen, Stärken und Fähigkeiten der Schüle-
rin bzw. des Schülers Berufe besprechen, die in Betracht kommen könnten. Auf diese 
Weise können den Eltern Anstöße gegeben werden, die sie wiederum an ihre Kinder 
weitergeben können. Selbstverständlich können aufgrund des begrenzten zeitlichen 
Rahmens keine tiefgründigen Gespräche geführt werden. Das Gespräch ermöglicht 
allerdings, dass Eltern den Berufswahlprozess ihrer Kinder vergegenwärtigen, um 
frühzeitig die Berufswahlentscheidung ihrer Kinder begleiten und unterstützen zu 
können. Ergibt sich im Einzelgespräch ein ausführlicher Gesprächsbedarf, sollte mit 
den Eltern ein individueller Termin vereinbart werden;

Lehrkräfte
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e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Nach	Abschluss	des	Gespräches	sollte	die	Lehrkraft	in	Stichpunkten	das	Gespräch		
auf dem Arbeitsblatt M2 E protokollieren. Die Eltern sollten darauf hingewiesen  
werden, dass das Protokoll in der Schülerakte für weitere Gespräche abgeheftet  
wird.

Lehrkräfte 

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

•	 Fertigstellung	des	Gesprächsprotokolls:	Festhalten	wesentlicher	Gesprächsinhalte	
und Vereinbarungen für weitere Gespräche; 

•	 Abheftung	des	Gesprächsprotokolls	in	der	Schülerakte	für	weitere	Gespräche	mit		
Zustimmung der Eltern;

•	 Abhängig	vom	Gespräch:	ggf.	Vereinbarung	individueller	Termine	mit	Eltern,	Schüler/
innen etc. sowie Einleitung weiterer Maßnahmen;

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie	Einladungs-
management und Räumlichkeiten) und des inhaltlichen Gespräches, d. h. Zielerrei-
chung mit dem Kollegium und der Schulleitung;

•	 Wichtig	ist,	dass	die	Eltern	im	Nachhinein	mit	ihren	Kindern	die	Ergebnisse	des		
Gespräches besprechen und die Berufswahlentscheidung bzw. den Berufswunsch  
ihrer Kinder gemeinsam mit ihnen reflektieren, um die erforderlichen Schritte auf 
 ihrem Berufsweg vorzunehmen. Sowohl Eltern als auch ihre Kinder müssen sich  
bewusst werden, dass im bevorstehenden Zeitraum (9. und 10. Klasse) die Berufs-
wahl bzw. der berufliche Weg bestimmt und vorbereitet werden muss, um ihren  
eigenen Berufswunsch zu realisieren, unabhängig davon, ob ihre Kinder mit einer  
dualen Ausbildung beginnen oder die Allgemeine Hochschulreife/Fachhochschulreife 
erreichen wollen.

Schulleitung, Lehrkräfte

Eltern und Schüler/innen

DokuMEntAtIon

Festhalten wesentlicher Eindrücke und Inhalte des Gespräches sowie der ergriffenen Maßnahmen für weitere 
Gespräche.
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M 2  / /  e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g 

Sehr geehrtes Ehepaar ____________________ ,/ Sehr geehrte/r frau/Herr __________________,

bereits zu Beginn der 9. Jahrgangsstufe müsste Ihr Kind sich im Klaren über seine Interessen und 

Fähigkeiten sein. Gern möchten wir gemeinsam mit Ihnen den Ausreifungsprozess der Berufswahlent-

scheidung Ihres Kindes besprechen und laden Sie zu unserem Elternsprechtag zur Berufsorientierung ein

am ____________________ um ____________________ im ____________________.

Um die Sprechlisten zu planen und Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, den Rückantwortbogen 

auszufüllen und uns bis zum ____________________ zurückzusenden bzw. Ihrem Kind mitzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

_________________________________

Klassenlehrer/in

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rückantwortbogen bis zum _________________ an den/die Klassenlehrer/in der Klasse _______

Name der Eltern/Sorgeberechtigten:  ___________________________________

Name der Schülerin/des Schülers: ___________________________________

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

o Ich nehme an dem Elternsprechtag am ______________________________ teil. 

o 14:00 - 16:00 Uhr o 16:00 - 18:00 Uhr  o 18:00 - 20:00 Uhr

o Ich möchte gerne noch mit folgenden Fachlehrer/innen sprechen:

 

 __________________________________________________________________________________________

o Ich hätte gerne einen Termin mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit.

o 14:00 - 16:00 Uhr o 16:00 - 18:00 Uhr  o 18:00 - 20:00 Uhr

o Ich brauche einen/eine Sprachmittler/in für die folgende Sprache:

 __________________________________________________________________________________________

_________________________________  ___________________________________

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

M2 A Arbeitsblatt: 
Einladung zum Elternsprechtag zur Berufsorientierung
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e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

Name der Schülerin/des Schülers:  _______________________________________
Klasse:  _______________________________________
Termin am: _______________________________________

Bitte besprechen Sie die folgenden fragen mit ihrem Kind! wir bitten Sie, den ausgefüllten Bo-
gen bis zum ______________ an den/die Klassenlehrer/in der Klasse _______ zurückzuschicken.
dieser bildet die Grundlage für das Gespräch.

1. Hat ihr Kind schon einen Berufswunsch? wenn ja, welchen? _____________________________
2. wo liegen die interessen ihres Kindes? Sie/Er interessiert sich für …

o Technik wie z. B. die Montage und Reparatur von Geräten und Ähnliches

o den Umgang mit Computern und/oder Elektrotechnik

o den Umgang mit Pflanzen und Tieren

o Fotos, Bilder und deren Gestaltung

o handwerkliche Tätigkeiten wie z. B. Bauen, Basteln, etc.

o die Zusammenarbeit und den Umgang mit Menschen

o  Sonstiges:  _______________________________________________________________________________

3. welche Stärken und fähigkeiten hat ihr Kind? Sie/ Er ...

o kann schnell verstehen o  kann räumlich denken o ist zielstrebig

o ist handwerklich geschickt o  ist sprachlich begabt o kann zuhören

o kann sich gut konzentrieren o  kann mit Zahlen umgehen o ist ehrlich

o hat ein gutes Merkvermögen o  kann Zusammenhänge erkennen o ist gewissenhaft

o ist konfliktfähig o  ist hilfsbereit o ist geduldig

o ist musikalisch begabt o  ist verantwortungsbewusst o ist teamfähig

o hat technisches Verständnis o  ist selbstständig o ist fleißig

o kann Pläne lesen o  ist verlässlich o ist fürsorglich

o ist kommunikativ o  ist kompromissbereit o Sonstiges ___________

4. wo will ihr Kind ihr/sein dreiwöchiges Berufspraktikum machen? 

___________________________________________________________________________________________

5. welche schulischen Voraussetzungen erfordert der Berufswunsch ihres Kindes?

o Berufsbildungsreife (BBR) o  Erweiterte Berufsbildungsreife (EBBR)

o Mittlerer Schulabschluss (MSA) o  Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

o Weiß ich nicht o  Sonstiges: _________________________________

M2 B Arbeitsblatt: 
Vorbereitungsbogen für Eltern zum Elternsprechtag
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M 2  / /  e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g 

Name der Lehrkraft: _______________________________________        Klasse/Fach:  ______________

Elternsprechtag am: ______________________   Raum: _____________      Etage:  _______________

uhrzEIt nAME DEr ELtErn/SorGEBErEchtIGtEn

M2 C Arbeitsblatt: 
Sprechliste



23

e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

Klasse: _______________________    Termin am: __________________________

M2 d Arbeitsblatt: 
Planungsbogen für Lehrkräfte zum Elternsprechtag

Sc
h

ü
LE

r
/I

n
/ 

u
h

r
zE

It
B

Er
u

fS
w

u
n

Sc
h

In
tE

r
ES

SE
n

St
ä

r
k

En
 u

n
D

 
fä

h
IG

k
EI

tE
n

P
r

A
k

tI
k

u
M

S-
w

u
n

Sc
h

LE
IS

tu
n

G
SS

tA
n

D
EM

P
fE

h
Lu

n
G

En
 

D
Er

 L
Eh

r
k

r
A

ft



24

M 2  / /  e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g 

Name der Schülerin/des Schülers:  _______________________________________      Klasse: ______________

Gespräch am: ___________________________ von: ______________ bis:  ______________ Uhr

Gesprächsteilnehmer/innen: ____________________________________________________________________

1. GESPrächSVErLAuf

ProBLEMBESchrEIBunG hAnDLunGS- Bzw. LöSunGSVorSchLäGE

2. VErEInBArunGEn

ELtErn LEhrEr/In wIEDErVorLAGE AM: wEItErE AnMErkunGEn

M2 E Arbeitsblatt: 
Protokollblatt für Lehrkräfte zum Elternsprechtag
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e lt e r n S p r e c h ta g  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 2

VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

M2 f 
To-do-Liste – Muster 
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1. ZiEL dEr MEtHodE

Hausbesuche können dem Kennenlernen, der Kontaktpflege, der Entwicklung eines nahen Gefühls der Leh-

rerin bzw. des Lehrers zur Lebenswelt der Schülerin bzw. des Schülers und als Zeichen des kulturellen Res-

pektes dienen. Sie ermöglichen den Kontaktaufbau zu Eltern bzw. Familien, die gegenüber der Schule als In-

stitution Berührungsängste zeigen. Sie bieten die Basis für einen positiven Erstkontakt und damit die 

Bereitschaft für weitere Beratungsgespräche zur Berufsorientierung. Vor allem Eltern nichtdeutscher Her-

kunft begrüßen oft Besuche und zeigen sich in ihrer Gastrolle bemüht. Zugewanderte Eltern, die wenig Kon-

takt mit der einheimischen Bevölkerung haben, fühlen sich angenommen. Sie leiten dadurch Wertschätzung 

ab, die sie eventuell bei einheimischen Deutschen nicht so häufig empfinden. 

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ggf. Kultur- und Sprachmittler/innen organisieren (M3 A, M3 B, M3 C).

M 3  / /  h a u S B e S u c h e

M3:
Hausbesuche
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3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung mindestens drei Wochen vor dem Termin:

	 •		Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer;

	 •	 Besuch	im	gegenseitigen	Einvernehmen	mit	der	Familie	telefonisch	absprechen		
  und anmelden sowie schriftlich ankündigen; ggf. in der jeweiligen Muttersprache; 

	 •	 Die	Basis	für	gelungene	Hausbesuche	ist	die	Freiwilligkeit,	keine	Familie	darf	sich		
  gezwungen fühlen, die Privatsphäre zu öffnen und Kontakte zu Hause anzubieten; 

	 •	 Darauf	achten,	dass	beide	Elternteile	an	dem	Gespräch	teilnehmen;

	 •	 Feststellung,	ob	Kultur-	und	Sprachmittler/innen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung		
  einer kultur- und sprachmittelnden Person; Zustimmung der Eltern erforderlich 
  (M3 A);

	 •	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung	
  (M3 C).

Materialien:
	 •	M3 A 
	 •	M3 B 
	 •	M3 C 

Lehrkräfte und/oder 
Sozialpädagogin bzw. 
Sozialpädagoge 
an der Schule

Schriftliche Ankündigung zwei Wochen vor dem Termin:

Zwei Wochen vor dem Termin die schriftliche Ankündigung des Besuches − ggf. in der 
Muttersprache − verschicken und zwei Tage vorher einen Bestätigungsanruf tätigen, 
um an den Besuch zu erinnern. 

Lehrkräfte und/oder 
Sozialpädagogin bzw. 
Sozialpädagoge
an der Schule

h a u S B e S u c h e  / /  M 3
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DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Beim	Ankommen	auf	die	Umgangsformen	in	der	Familie	achten.	Beispielsweise	
 Schuhe ausziehen, wenn vor der Wohnungstür Schuhe zu sehen sind; manchmal  

werden Hausschuhe angeboten oder man geht auf Strümpfen in die Wohnung;

•	 Freundlich	begrüßen;	die	Begrüßung	mit	einem	Handschlag	ist	im	deutschen		
Kulturraum gängig. Wenn Ihre Hand nicht angenommen wird, nehmen Sie das  
nicht persönlich. Strenggläubige Muslime verweigern zum Beispiel aus religiösen 
Gründen dem anderen Geschlecht die Hand;

•	 Die	Begrüßung	in	der	Muttersprache	kann	der	Lehrkraft	bei	zugewanderten	Familien	
Sympathiepunkte erbringen und die Atmosphäre auflockern;

•	 Angebotene	Speisen	und	Getränke	sind	Ausdruck	von	Gastfreundlichkeit.		
Das Annehmen von einem Glas Wasser drückt Wertschätzung aus;

•	 Gespräch	nicht	mit	der	Problemsituation	beginnen,	da	hier	das	Kennenlernen	im		
Vordergrund steht. Die Tipps und Tricks der Gesprächsführung beachten (M3 B);

•	 Verhaltensweisen	als	kulturelle	Unterschiede	können	angesprochen	werden,		
aber nicht in kritisierender Haltung;

•	 Verträge	oder	Mitschriften	der	Unterhaltung	beeinflussen	oft	die		 	
Mitteilungsbereitschaft der Eltern negativ. Viele fühlen sich angegriffen;   
Gedächtnisprotokoll ist daher ausreichend;

•	 Nehmen	Sie	sich	mindestens	eine	halbe	Stunde	Zeit;

•	 Zum	Schluss	nachfragen,	ob	diese	Gesprächsform	angenehm	war	und	fortgesetzt	
werden könnte.

Lehrkräfte und/oder 
Sozialpädagogin bzw. 
Sozialpädagoge 
an der Schule

M 3  / /  h a u S B e S u c h e
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nAchBErEItunG

wAS? wEr?

Eindrücke und wesentliche Inhalte des Gespräches festhalten und auswerten  
(Gedächtnisprotokoll).

Protokoll den Eltern zukommen lassen und in der Schülerakte abheften.   
Die Eltern werden darüber informiert, brauchen aber keine Zustimmung zu geben.

Weitere Termine vereinbaren, entweder wieder ein Hausbesuch oder eine andere  
Gesprächsform in der Schule.

Lehrkräfte und/oder 
Sozialpädagogin bzw. 
Sozialpädagoge 
an der Schule

DokuMEntAtIon

Festhalten wesentlicher Inhalte des Gespräches als Nachbereitung für weitere Gespräche. 

h a u S B e S u c h e  / /  M 3
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Lehrkräfte sollten bei der Bestellung einer kultur- und sprachmittelnden Person folgendes 
beachten:

o Freiwilligkeit der Person zu dieser Rolle.

o Einholung der Zustimmung der Eltern.

o Die Aufgabe der kultur- und sprachmittelnden Person in dem Eltern-Lehrer/innen-Gespräch sollte  

 zeitlich und thematisch exakt abgesprochen werden.

o Der/Die Kultur- und Sprachmittelnde muss mit den Eltern auf Augenhöhe kommunizieren. Dies   

 betrifft die Haltung, Mimik sowie die Gestik und sollte ihm/ihr in einem Vorgespräch signalisiert werden.

o Laien als Übersetzer/innen verfügen über eine ureigene Form der Interpretation des Gehörten.   

 Die Lehrkraft sollte diesem eine besondere Aufmerksamkeit schenken.

o Wortwörtliche Übersetzungen sind nicht immer möglich, da die zu vermittelnden Sprachen   

 (z. B. Türkisch, Arabisch, Russisch, Vietnamesisch) syntaktisch und morphologisch in Bezug auf die  

 Zielsprache Deutsch unterschiedlich aufgebaut sind.

o Die kultur- und sprachmittelnde Person sollten bei sensiblen Gesprächsthemen, wie z. B. Verhaltens- 

 störungen, idealerweise eine pädagogische Ausbildung haben, um die gewünschten pädagogischen  

 Ziele hinsichtlich anzustrebender Verbesserungen für die/den jeweilige/n Schülerin bzw. Schüler 

 verlässlich zu transportieren.

o Geschwister dürfen auf keinen Fall als Kultur- und Sprachmittelnde eingesetzt werden, da die   

 Erziehungs- und Fürsorgepflicht bei den Eltern liegt. Sie können in unangemessene, nicht alters- 

 gerechte Situationen und Rollen geraten und reagieren oftmals viel strenger gegenüber ihren   

 Geschwistern als die Eltern.

o Kultur- und Sprachmittelnde können in Berlin über das Quartiersmanagement und gegen einen   

 geringen Beitrag über den Gemeindedolmetscherdienst vermittelt werden. Bei Letzterem ist eine  

 Kooperationsvereinbarung mit der jeweiligen Schule erforderlich. 

M 3  / /  h a u S B e S u c h e

M3 A Arbeitsblatt: 
Checkliste: Bestellung einer kultur- und sprachmittelnden Person
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förderliches Verhalten

•			Freundliches	Auftreten

•			Aktives	Zuhören

•			Blickkontakt	herstellen

•			Zugewendete	Sitzhaltung	einnehmen

•			Rückfragen	stellen

•			Erklärungen	anbieten:

 · auf Fremdwörter verzichten

 · praktische Beispiele anführen (alltagstauglich)

•			Entwicklungsmöglichkeiten	des	Kindes	aufzeigen

•			Partizipationsmöglichkeiten	der	Eltern	aufzeigen

•		 Unterschiedliche	Standpunkte	(falls	vorhanden)	

aufzeigen

•			Gemeinsamen	Nenner	suchen

•			Gesprächsergebnisse	am	Schluss	zusammen-	

fassen

•			Zielorientierung	(schriftlich)	vereinbaren		 	

(kurzfristig, mittelfristig bzw. langfristig)

•			Überprüfung	der	Zielvereinbarung	immer	zu		

Beginn der perspektivisch geplanten Gespräche, 

dabei ist der Blick u. a. auf den erreichten  Ent-

wicklungsstand des Kindes gerichtet

Hemmendes, eskalierendes Verhalten

•			Lange	Monologe

•			Unruhe,	Aktivismus

•			Sich	hinter	dem	Tisch	verschanzen

•			Absolute	Urteile	fällen

•			Kühle,	geschliffene	Sprache

•			Verteidigung,	Rechtfertigung

•			Schwächen	des	Partners	anführen

•			Eigenen	Standpunkt	verteidigen

•			Pseudo-Objektivität

•			Vorwürfe

•			Gegenangriffe

•			Widersprechen

•			Ohne	Ergebnisse	(Zielorientierung)	das	Gespräch	

beenden

h a u S B e S u c h e  / /  M 3

M3 B Arbeitsblatt: 
Allgemeine Tipps und Tricks der Gesprächsführung 
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VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

M 3  / /  h a u S B e S u c h e

M3 C 
To-do-Liste – Muster 
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1. ZiEL dEr MEtHodE

Ziel der Methode ist es, einen regelmäßigen und alltäglichen Gesprächskontakt zur Berufsorientierung zwi-

schen Eltern und Lehrer/innen herbeizuführen und zu etablieren. Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften 

sollten keinesfalls nur anlassgebunden sein oder gar nur aus unerfreulichen Anlässen stattfinden. Ein früh-

zeitig aufgebauter und regelmäßig gepflegter Gesprächskontakt ermöglicht, dass Eltern ungehemmt die 

Schule aufsuchen können ohne zu fürchten, dass sie wegen Fehlverhalten ihres Kindes oder wegen Leis-

tungsproblemen an der Schule erscheinen müssen. Sinnvoll ist es, die Beziehung zwischen Eltern und Lehr-

kräften zu vertiefen, damit frühzeitig schwierige Entwicklungen erkannt und gelöst werden. Deshalb sollte 

diese Gesprächsform bereits ab der Klasse 7, mit berufsorientiertem Bezug allerdings erst ab Klasse 9 imple-

mentiert werden. Der Vorteil eines Eltern-Lehrer/innen-Gespräches ab der 9. Klasse zur Berufsorientierung 

liegt darin, dass dieser im Gegensatz zu Elternabenden und Informationsveranstaltungen einen persönlichen 

Austausch und die Beantwortung von Einzelfragen zwischen Eltern und Lehrkraft ermöglicht.

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ein angenehm eingerichtetes Sprechzimmer; ggf. Organisation von Kultur- und Sprachmittler/innen 

(M3 A, M3 B; M4 A, M4 B).

e lt e r n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 4

M4: 
Eltern-Lehrer/innen-Gespräche 
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3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung zu Beginn des Schuljahres:
	 •	 Einrichtung	eines	Sprechzimmers,	ggf.	Absprache	mit	der	Schulleitung;
	 •	 Information	der	Eltern,	dass	Eltern-Lehrer/innen-Gespräche	zur	Berufsorientierung		
  an der Schule angeboten werden; Aufklärung, dass Eltern sich vorher anzumelden  
  haben; ggf. mehrsprachiges Angebot;
	 •	 Telefonische	Kontaktaufnahme	und	Ankündigung	des	Gespräches	und	des		
  Themas durch Lehrkräfte;
	 •	 Feststellung,	ob	Kultur-und	Sprachmittler/innen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung		
  der Kultur- und Sprachmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe; Einholung der  
  Zustimmung durch die Eltern (vgl. M3 A);
	 •	 Planung	des	Termins,	Ablaufs	und	der	Dauer;
	 •	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	
  (M4 B).

Materialien:
	 •	M3 A 
	 •	M3	B
	 •	M4	A	
	 •	M4	B

Lehrkräfte

Einladungen ca. vier Wochen vor dem Termin:
	 •	 Erstellen	der	Einladung	mit	Rückantwort,	ggf.	mehrsprachig;	von	besonderer		
  Bedeutung ist, dass in dem Schreiben einige wenige Themen benannt werden,  
  über die die Lehrkraft sprechen möchte und den Eltern die Möglichkeit geben,  
  Themenwünsche anzugeben; dies ermöglicht beiden Gesprächspartnern, in Ruhe  
  über die Themen nachzudenken und sich auf das Gespräch einzustellen (M4 A).
	 •	 Ggf.	einen	Tag	vorher	anrufen;	
	 •	 Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren.

Lehrkräfte

Vorbereitung der Räumlichkeiten:
•	 Ansprechend	eingerichtetes	Sprechzimmer	mit	Telefonanschluss;	ohne	Lautsprecher-	
 durchsagen, im ruhigen Trakt des Schulhauses untergebracht; alkoholfreies Getränk zur  
 Verfügung stellen;
•	 Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte

M 4  / /  e lt e r n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e
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DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Freundliche	Begrüßung;	bei	zugewanderten	Familien	macht	eine	Begrüßung	in	der	
Muttersprache einen sympathischen Eindruck und ist eine Geste der Anerkennung,  
die die Atmosphäre des Gesprächs auflockern kann. Die Begrüßung mit einem Hand-
schlag ist im deutschen Kulturraum gängig. Wenn Ihre Hand nicht angenommen wird, 
nehmen Sie das nicht persönlich. Strenggläubige Muslime verweigern zum Beispiel  
aus religiösen Gründen dem anderen Geschlecht die Hand;

•	 Auf	die	Sitzordnung	achten,	sodass	die	Gesprächspartner	auf	gleicher	Augenhöhe		
miteinander sprechen können und über Eck in einem offenen Dreieck sitzen;

•	 Angebot	eines	alkoholfreien	Getränkes;
•	 Die	allgemeinen	Regeln	der	Gesprächsführung	wie	z.	B.	aktives	Zuhören,	Blickkontakt,	

zugewendete Sitzhaltung, Rückfragen etc. beachten (vgl. M3 B). Blickkontakt anbieten, 
aber nicht persönlich nehmen, wenn dieser nicht erwidert wird. Die Vermeidung  
von Blickkontakt kann viele Ursachen haben und ist nicht kulturspezifisch (z. B.  
Schüchternheit, Schuldbewusstsein etc.);

•	 Das	Gespräch	mit	einem	einfachen	Thema	beginnen	und	dann	entsprechend	der		
vereinbarten Themenordnung durchführen. Dabei auch auf Themenvorschläge der  
Eltern eingehen (M4 A).

•	 Mitschriften	sind	bei	einem	einem	offiziellen	Eltern-Lehrer/innen-Gespräch	wichtig		
und werden von Eltern positiv aufgenommen;

•	 Nehmen	Sie	sich	mindestens	eine	halbe	Stunde	Zeit;
•	 Zum	Schluss	nachfragen,	wie	diese	Gesprächsform	empfunden	wurde	und	fortgesetzt	

werden könnte.

Lehrkräfte

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

Eindrücke und wesentliche Inhalte des Gespräches festhalten und auswerten.
Protokoll den Eltern zukommen lassen und in der Schülerakte mit Zustimmung der  
Eltern abheften.

Lehrkräfte

Reflexion des organisatorischen Ablaufs (z. B. Optimierungspotenzial wie Einladungs- 
management und Räumlichkeiten) und des inhaltlichen Gespräches, d. h. Zielerreichung 
mit Lehrkräften und Eltern per Anruf (Feedback der Eltern) nach ca. 2–3 Tagen.

Lehrkräfte und Eltern

DokuMEntAtIon

Festhalten wesentlicher Eindrücke und Inhalte des Gespräches für weitere Eltern-Lehrer/innen-Gespräche 
und den Kontaktaufbau.

e lt e r n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 4
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Sehr geehrtes Ehepaar   ,/Sehr geehrte/r Frau/Herr             ,

Ihr Kind steht vor der wichtigen Entscheidung, die richtige Berufswahl zu treffen – ein neuer 

Lebensabschnitt, der sehr entscheidend für ihre/seine weitere persönliche Entwicklung ist. 

Mir liegt daher sehr an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern meiner Schüler/innen. 

Deshalb möchte ich mit Ihnen gerne persönlich über die Zukunfts- und Berufspläne Ihrer 

Tochter   /Ihres Sohnes             sprechen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie an einem der Eltern-Lehrer/innen-Gespräche teilnehmen könnten. 

Folgende Termine schlage ich Ihnen vor:

o am

o am

o Es wird um einen anderen Termin gebeten. Möglich sind folgende Tage und Uhrzeiten:

(von der Lehrkraft auszufüllen)

Ich möchte mich gerne über folgende Themen mit Ihnen unterhalten:

o Berufswünsche Ihrer Tochter/Ihres Sohnes (Hobbys/Lieblingsfächer)

o bisherige Praktika Ihrer Tochter/Ihres Sohnes (Berufswahlpass) 

o Stärken und Schwächen Ihrer Tochter/Ihres Sohnes (Entwicklung eines Neigungsprofils)

o Ihre Zukunftspläne für Ihre Tochter/Ihren Sohn

Gern können Sie mir weitere Gesprächsthemen vorschlagen:

o
o
o

Mit herzlichen Grüßen 

M 4  / /  e lt e r n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M4 A Arbeitsblatt: Einladung zu einem Eltern-Lehrer/innen-
Gespräch zur Berufsorientierung
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VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

e lt e r n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 4

M4 C 
To-do-Liste – Muster 
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1. ZiEL dEr MEtHodE

Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräche in Form von regelmäßigen Bilanzkonferenzen zur Berufsorien-

tierung können dazu dienen, dass Schüler/innen ihren Eltern im Beisein der Lehrkräfte über ihre Stärken, 

Schwächen, Interessen, Neigungen, ihren Bewerbungsstand und -fortschritt sowie Zukunfts- und Berufsplä-

ne berichten. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu verbessern und konkrete Hilfestel-

lung zu geben. Oft wird sich daraus die Möglichkeit ergeben, gemeinsam für und mit dem/der Schüler/in Zie-

le für den Berufsweg festzulegen und als Kooperationspartner umzusetzen. Es könnte sich auch die 

Möglichkeit einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen ergeben. Bei 

dieser Gesprächsform ist es ebenfalls von Bedeutung, einen regelmäßigen und normalen Arbeitskontakt zwi-

schen den Gesprächspartner/innen zu etablieren. Das Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräche sollte 

spätestens am Anfang der 10. Klasse geführt werden. Optimal wäre die Implementierung dieser Gesprächs-

form bereits zu Beginn der 9. Klasse.

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ein angenehm eingerichtetes Sprechzimmer; ggf. Organisation von Kultur- und Sprachmittler/innen 

(M3 A, M3 B; M5 A, M5 B, M5 C, M5 D, M5 E).

M 5  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M5: 
Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräche
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3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung zu Beginn des Schuljahres:
	 •	 Einrichtung	eines	Sprechzimmers,	ggf.	Absprache	mit	der	Schulleitung;
	 •	 Information	der	Eltern,	dass	Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräche		
  zur Berufsorientierung an der Schule angeboten werden; ggf. mehrsprachig;
	 •	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	
  (M5 E).

Vorbereitung des Gespräches:
	 •	 Die	Lehrkraft	sollte	im	Regelfall	der/die	Klassenlehrer/in	sein,	sodass	im	Vorfeld		
  des Gesprächs Infos über den/die Schüler/in bei Kolleg/innen eingeholt werden  
  können;
	 •	 Telefonische	Kontaktaufnahme	und	schriftliche	Ankündigung	des	Gespräches		
  durch die Lehrkraft; Information der Schülerin bzw. des Schülers;
	 •	 Erstellung	der	Vorbereitungsbögen	zum	Gespräch	für	Schüler/innen	(M5 A), Eltern  
  (M5 B) und Lehrer/innen (M5 C) sowie der Zielvereinbarung (M5 D); Bereitstellung  
  der Vorbereitungsbögen vor dem Gespräch, damit die Beteiligten sich auf das  
  Gespräch rechtzeitig vorbereiten können; ggf. mehrsprachig. Die Vorbereitungs- 
  bögen für Eltern sollten allerdings in das Gespräch eingebaut und von der Lehrkraft  
  ausgefüllt werden, falls bekannt ist, dass die Eltern Analphabeten sind.  
  Die Schüler/innen sollten unbedingt bei der Vorbereitung den Berufswahlpass  
  einbeziehen, um ihren bisherigen Werdegang zu reflektieren.
	 •	 Das	Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräch	bedarf	einer	überlegten		
  Gesprächsführung (vgl. M3 B).
	 •	 Feststellung,	ob	Kultur-	und	Sprachmittler/innen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung		
  der Kultur- und Sprachmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe; Einholung der  
  Zustimmung durch die Eltern (vgl. M3 A).

Materialien:
 •	M3	A,	M3	B;	M5	A,	M5	B,	M5	C,	M5	D,	M5	E

Lehrkräfte 

Einladungen ca. vier Wochen vor dem Termin:
	 •	 Erstellen	der	Einladung	mit	Rückantwort	sowie	Zusendung	der	Vorbereitungs-	
  bögen für Schüler/innen und Eltern; ggf. Materialien für Eltern und die Einladung  
  mehrsprachig bereitstellen; die Vorbereitungsbögen werden von den Eltern zum  
  Gespräch mitgebracht.
	 •	 Ggf.	einen	Tag	vorher	bei	den	Eltern	anrufen	und	den/die	Schüler/in	im	Unterricht		
  an den Termin erinnern.

Lehrkräfte 

e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 5
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VorBErEItunG

wAS? wEr?

Vorbereitung der Räumlichkeiten:
	 •	 Ansprechend	eingerichtetes	Sprechzimmer	mit	Telefonanschluss;	ohne	Laut-	
  sprecherdurchsagen, im ruhigen Trakt des Schulhauses untergebracht;
	 •	 Papier	und	Stifte	für	alle	Beteiligten	sowie	Getränk	zur	Verfügung	stellen;
	 •	 Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte

DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Für	angenehmes	Klima	sorgen,	geschlossener	Raum,	keine	Störung,	Papier,		
Stifte und alkoholfreie Getränke zur Verfügung stellen;

•	 Die	Lehrkraft	begrüßt	die	Eltern	sowie	den/die	Schüler/in.	Bei	zugewanderten	Eltern	
macht die Begrüßung in der Muttersprache einen sympathischen Eindruck und ist 
eine Geste der Anerkennung, die die Gesprächsatmosphäre auflockern kann. Die  
Begrüßung mit einem Handschlag ist im deutschen Kulturraum gängig. Wenn Ihre 
Hand nicht angenommen wird, nehmen Sie das nicht persönlich. Strenggläubige  
Muslime verweigern zum Beispiel aus religiösen Gründen dem anderen Geschlecht  
die Hand; 

•	 Auf	die	Sitzordnung	achten,	sodass	die	Gesprächspartner	auf	gleicher	Augenhöhe	
miteinander sprechen können und in einem offenen Dreieck über Eck sitzen;  
Angebot eines Getränkes;

•	 Zeitrahmen	festlegen;
•	 Schwerpunkte	des	Gespräches	festlegen;
•	 Die	Beteiligten	berichten	anhand	der	Vorbereitungsbögen	über	ihre	Wahrnehmungen,	

Erfahrungen, Wünsche und Ziele, dabei müssen alle Beteiligten sich als Partner auf 
gleicher Augenhöhe empfinden. Der Einstieg in das Gespräch sollte positiv beginnen. 
Sinnvoll ist, wenn die Schülerin bzw. der Schüler zuerst mit ihrem Bericht anfangen. 
Nachfragen aller Beteiligten sollten ermöglicht werden.

•	 Mit	Einverständnis	der	Eltern	und	der	Schülerin	bzw.	des	Schülers	können	Ziele	für	
die Schullaufbahn- bzw. Berufswegeplanung schriftlich fixiert werden (Zielver- 
einbarung), um die Entwicklung nachverfolgen zu können (M5 D); mit Einverständnis  
der Beteiligten ein kurzes Protokoll über das Gespräch anfertigen und von allen  
Beteiligten unterschreiben lassen;

•	 In	der	Zielvereinbarung	werden	konkrete	Maßnahmen	und	Unterstützungsangebote	
festgehalten; 

Lehrkräfte 

M 5  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e



41

DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Vereinbarung	eines	Auswertungsgespräches	(telefonisch	und	persönlich)	innerhalb	von	
sechs Wochen, um eine Rückmeldung über vereinbarte Maßnahmen und Projekte zu  
erhalten (M5 D), wobei bei naheliegenden Maßnahmen schon nach drei Tagen eine 
Überprüfung erfolgen sollte. Die Lehrkraft sollte bei Bedarf andere Kolleginnen und  
Kollegen konkret auf Probleme oder Unterstützungsangebote ansprechen. Nach dem 
Auswertungsgespräch nach sechs Wochen kann das Anliegen erledigt sein oder die  
Beteiligten schließen eine neue Zielvereinbarung;

•	 Verabschiedung	der	Beteiligten.

Lehrkräfte

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie		
Einladungsmanagement und Räumlichkeiten);

•	 Reflexion	der	wesentlichen	Inhalte	des	Gespräches	sowie	schriftliche	Fixierung		
und Auswertung;

•	 Alle	Beteiligten	erhalten	eine	Kopie	der	Zielvereinbarung;	keine	Weitergabe	der		
Ausfertigung durch die Lehrkraft innerhalb des Lehrerkollegiums ohne Zustimmung 
der Beteiligten; 

•	 Keine	Ablage	in	der	Schülerakte;	Ausfertigung	steht	nur	der	jeweiligen	Lehrkraft		
bis zum nächsten Gespräch zur Verfügung oder er bzw. sie die Schule verlassen hat; 
eventuell Ablage im Berufswahlpass mit Zustimmung aller Beteiligten;

•	 Ergebnis	ist	Grundlage	für	das	nächste	Gespräch,	ggf.	nach	drei	Tagen,	spätestens	
nach sechs Wochen.

Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler/in

DokuMEntAtIon

Festhalten wesentlicher Eindrücke und Inhalte des Gespräches für weitere Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-  
Gespräche; Abschluss von Vereinbarungen bzw. schriftliche Festlegung der Ziele für die Berufswegeplanung.

e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 5
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Name der Schülerin/des Schülers:   

Klasse:      

Termin des Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gesprächs:

Meine Stärken, Schwächen, Interessen/Neigungen sind:

o Stärken:

o Schwächen:

o Interessen/Neigungen:

Mein Traumberuf ist /Alternative:

Folgende Nebentätigkeiten habe ich bereits ausgeübt:

o Praktikum:

o Ferien- oder Aushilfstätigkeiten:

o Sonstiges:

Um mein Ziel zu erreichen, muss ich mich in diesen Fächern/Bereichen verbessern:

Um mein Berufsziel zu erreichen, will ich Folgendes machen:

Diese Unterstützung wünsche ich mir von:

o der Lehrkraft:

o den Eltern: 

Mir ist dies noch wichtig: 

M 5  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M5 A Arbeitsblatt: 
Vorbereitungsbogen für Schülerinnen und Schüler
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Name der Schülerin/des Schülers:   

Klasse:      

Termin des Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gesprächs:

Die Stärken, Schwächen, Interessen/Neigungen unserer Tochter/unseres Sohnes sind:

o Stärken:

o Schwächen:

o Interessen/Neigungen:

Der Traumberuf unserer Tochter/unseres Sohnes ist/Alternative:

Folgende Nebentätigkeiten hat unsere Tochter/unser Sohn bereits ausgeübt:

o Praktikum:

o Ferien- oder Aushilfstätigkeiten:

o Sonstiges:

Wir sehen Unterstützungsbedarf bei unserer Tochter/unseres Sohnes in folgenden Bereichen:

Wir brauchen selbst Unterstützung in folgenden Bereichen, um unsere Tochter/unseren Sohn 
bei der Berufsorientierung unterstützen zu können:

Mir ist dies noch wichtig: 

e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 5

M5 B Arbeitsblatt: 
Vorbereitungsbogen für Eltern/Sorgeberechtigte
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Name der Schülerin/des Schülers:   

Klasse:      

Termin des Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gesprächs:

Die Stärken, Schwächen, Interessen/Neigungen der Schülerin/des Schülers sehe ich:

o Stärken:

o Schwächen:

o Interessen/Neigungen:

Der Traumberuf der Schülerin/des Schülers ist/Alternative:

Ich sehe Unterstützungsbedarf in folgenden Bereichen:

Ich brauche Unterstützung in folgenden Bereichen von:

o den Eltern:

o der Schülerin/dem Schüler:

Ich kann die Eltern und die Schülerin/ den Schüler in diesen Bereichen unterstützen:

Mir ist dies noch wichtig: 

M 5  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M5 C Arbeitsblatt: 
Vorbereitungsbogen für Lehrkräfte 
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Name der Schülerin/des Schülers:                         Klasse:  
Termin des Eltern-Schüler/innen-Lehrer/innen-Gespräches: 
Zwischen der Familie      , dem/der Lehrer/in   
und dem/der Schüler/in werden folgende Ziele vereinbart und umgesetzt:

Das Auswertungsgespräch findet am  statt.

Unterschrift der  Unterschrift der Unterschrift der Unterschrift des

Schülerin/des Schülers Lehrerin/des Lehrers Mutter/Sorgeberechtigten Vaters/Sorgeberechtigten

LE
h

r
Er

In
/L

Eh
r

Er

ANLASS VORHABEN VORGEHENSWEISE BIS WANN?

M
u

tt
Er

ANLASS VORHABEN VORGEHENSWEISE BIS WANN?

VA
tE

r

ANLASS VORHABEN VORGEHENSWEISE BIS WANN?

Sc
h

ü
LE

r
In

/S
ch

ü
LE

r ANLASS VORHABEN VORGEHENSWEISE BIS WANN?

e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e  / /  M 5

M5 d Arbeitsblatt: 
Zielvereinbarung zwischen Eltern, Lehrkräften und Schüler/innen
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VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

M 5  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M5 E 
To-do-Liste – Muster
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1. ZiEL dEr MEtHodE

Ziel des Beratungsgespräches ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das Gespräch unterstützt Eltern in ihrer Beratungs-

rolle und hilft ihnen, gegenwärtige aber auch zukünftige potenzielle Problemsituationen und Herausforde-

rungen bei der Berufsorientierung ihrer Kinder zu bewältigen. 

2. BEnötiGtE MAtEriALiEn

Ein angenehm eingerichtetes Sprechzimmer; ggf. Organisation von Kultur- und Sprachmittler/innen 

(M3 A, M3 B; M6 A, M6 B, M6 C).

B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 6

M6: 
Beratungsgespräch zur Berufsorientierung 
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3. ABLAUfpLAn (Vor-, nACHBErEitUnG SowiE dUrCHfüHrUnG dEr MEtHodE Mit to-do-LiStE)

VorBErEItunG

wAS? wEr?

Allgemeine Vorbereitung zu Beginn des Schuljahres:
	 •	 Einrichtung	eines	Sprechzimmers,	ggf.	Absprache	mit	der	Schulleitung;
	 •	 Planung	des	Termins;	des	Ablaufs	und	der	Dauer;
	 •	 Telefonische	Kontaktaufnahme	und	Ankündigung	des	Gespräches	durch		
  Lehrkräfte; danach schriftliche Einladung;
	 •	 Feststellung,	ob	Kultur-	und	Sprachmittler/innen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung		
  der kultur-und sprachmittelnden Person für die jeweilige Sprachgruppe;  
  Einholung der Zustimmung der Eltern (vgl. M3 A);
	 •	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	
  (M6 C).

Materialien:
 •	M3	A	
	 •	M3	B
	 •	M6	A
	 •	M6	B
	 •	M6	C

Lehrkräfte

Einladungen ca. vier Wochen vor dem Termin:
	 •	 Erstellen	der	Einladung	mit	Rückantwort,	ggf.	mehrsprachig;	
	 •	 Ggf.	einen	Tag	vorher	bei	den	Eltern	anrufen.

Lehrkräfte

Vorbereitung der Räumlichkeiten:
	 •	 Ansprechend	eingerichtetes	Sprechzimmer	mit	Telefonanschluss;		 	
  ohne Lautsprecherdurchsagen, im ruhigen Trakt des Schulhauses untergebracht;  
  Getränk zur Verfügung stellen;
	 •	 Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte

M 6  / /  B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g
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DurchführunG

wAS? wEr?

•	 Einzelgespräch	sollte	bei	geschlossener	Tür	und	ungestört	geführt	werden;
•	 Kontaktphase:	Freundliche	Begrüßung;	bei	zugewanderten	Familien	ist	die	Begrüßung	

in der Muttersprache eine Geste der Anerkennung, wirkt sympathisch und kann die  
Atmosphäre des Gespräches auflockern. Im deutschen Kulturraum ist die Begrüßung  
mit einem Handschlag gängig, wird jedoch Ihre Hand nicht angenommen, nehmen  
Sie das nicht persönlich. Strenggläubige Muslime verweigern beispielsweise aus  
religiösen Gründen dem anderen Geschlecht die Hand;

•	 Angebot	eines	alkoholfreien	Getränkes;
•	 Erläuterung	der	eigenen	Position	und	Funktion	sowie	ggf.	von	weiteren		 	

Gesprächsbeteiligten;
•	 Auf	die	allgemeinen	Regeln	der	Gesprächsführung	wie	z.	B.	aktives	Zuhören,		

Blickkontakt, zugewandte Sitzhaltung, Rückfragen etc. achten (vgl. M3 B).  Blickkontakt 
anbieten, aber nicht persönlich nehmen, wenn dieser nicht erwidert wird. Die Vermei-
dung des Blickkontaktes kann verschiedene Ursachen haben und ist nicht kulturspezi-
fisch (z. B. Schüchternheit, Schuldbewusstsein etc.). 

•	 Formulierung	der	Zielsetzung	der	Beratung:	Lehrkraft	bringt	zum	Ausdruck,	dass		
sie gemeinsam die Chancen der Schülerin bzw. des Schülers erhöhen können.  
Er/Sie betont, dass Lösungsmöglichkeiten ohne abschließende Empfehlung gesucht 
werden. Die Eltern müssen ihre Erwartungen bezüglich der Berufsorientierung des 

 Kindes genau beschreiben (Soll-Zustand);
•	 Schilderung	der	Situation	und	des	Problems:	Eltern	sollen	möglichst	ohne		 	

Unterbrechung zur Sprache kommen und den Ist-Zustand beschreiben. Klärende  
Verständnisfragen der Lehrkraft sind aber sinnvoll (aktives Zuhören); 

•	 Problemanalyse:	Erarbeitung	unterschiedlicher	Sichtweisen,	Formulierung	von		
Hypothesen über Ursachen gegenwärtiger Sachverhalte und Vermutungen über  
die weitere Entwicklung;

•	 Lösungsansätze	und	Handlungsstrategien	mit	den	Eltern	entwickeln;	diese	müssen	
konkret sein und überprüfbare Zwischenschritte enthalten; bei Möglichkeit schriftlich 
festhalten (M6 A);

•	 Entscheidungsphase:	Eltern	legen	sich	auf	eine	Handlungsalternative	fest.	Hier	kann		
es sinnvoll sein, eine Bedenkzeit einzuplanen und einen neuen Termin festzulegen. 

•	 Planung	der	Umsetzung:	Zeitrahmen	und	Reihenfolge	der	konkreten	Handlungsschritte	
bedenken, Erwägung von Hilfsmitteln, kooperierende Personen und Institutionen etc.; 

•	 Evaluationsphase:	Überprüfung,	ob	die	Handlungsalternative	erfolgreich	war.
•	 Die	Abfolge	der	Phasen	kann	nach	Bedarfslage	umgestellt	werden	und	muss	nicht	

schematisch durchgeführt werden.
•	 Eltern	erhalten	zum	Schluss	als	Information	die	Zeitleiste	der	Bewerbungsplanung		

bis zum Abschluss der 10. Klasse (M6 B).

Lehrkräfte 

B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 6
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nAchBErEItunG

wAS? wEr?

Reflexion der wesentlichen Inhalte des Gespräches und schriftliche Fixierung 
und Auswertung.

Lehrkräfte

Reflexion des organisatorischen Ablaufs (z. B. Optimierungspotenzial wie 
Einladungsmanagement und Räumlichkeiten) und Zielerreichung mit Lehrkräften 
und Eltern.

Lehrkräfte und Eltern 

DokuMEntAtIon

Festhalten der vorgeschlagenen Handlungsalternativen für zukünftige Gespräche und Umsetzung.

M 6  / /  B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g
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Name der Schülerin/des Schülers:                         Klasse:  
Termin des Beratungsgespräches: 
Zwischen der Familie       und dem/der Lehrer/in   
werden folgende Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen erarbeitet:

Unterschrift der Unterschrift der Unterschrift des

Lehrerin/des Lehrers Mutter/Sorgeberechtigten Vaters/Sorgeberechtigten

ANLASS/PROBLEM
LöSUNGSMöGLICHKEITEN 

UND HANDLUNGS-
ALTERNATIVEN

ZWISCHENSCHRITTE BIS WANN? VON WEM?

B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 6

M6 A Arbeitsblatt: Vereinbarung für Lösungsmöglichkeiten 
und Handlungsalternativen beim Beratungsgespräch
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1. SchuLhALBJAhr

08

k
LA

SS
E 

8

Praxiserfahrungen in Werkstätten, z. B. BWK

09

10

11

12

01

2. SchuLhALBJAhr

02

03

04

05

06

07

1. SchuLhALBJAhr

08

k
LA

SS
E 

9

Recherche der Ausbildungsberufe 

(Beginn mindestens 6 Monate vor 1. Betriebspraktikum)

09

10

11

12

01

2. SchuLhALBJAhr

02 Bewerbungen schreiben (Anschreiben und Lebenslauf, dritte Seite und Deckblatt)

03

04 Recherche nach Ausbildungsbetrieben und -plätzen

05 1. Betriebspraktikum (Zeitpunkt wird von der Schule bestimmt)

06 Start der Bewerbungsphase für betriebliche Ausbildungsplätze 

(große Unternehmen)07

1. SchuLhALBJAhr

08

k
LA

SS
E 

1
0

Anmeldung bei der Berufsberatung als ausbildungsplatzsuchend

09 Bewerbung bei großen Unternehmen

10 2. Betriebspraktikum, abhängig von der jeweiligen Schule

Infos zu persönlichen Anschlussperspektiven besorgen:

Fristen/Arten der Anmeldung/Bewerbung prüfen

11

12

01 Bewerbungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen

2. SchuLhALBJAhr

02 Anmeldung für OBF/MDQM I/BQL

03 Bewerbung für Verbundsausbildung bis Ende April

04 Lastminute-Bewerbungen (persönlich), Anpassungen der Bewerbungen, Anmeldung

Fachoberschule bis Mitte Mai, Anmeldung Berufliches Gymnasium bis Mitte Mai05

06

07

M 6  / /  e lt e r n - S c h ü l e r / i n n e n - l e h r e r / i n n e n - g e S p r ä c h e

M6 B Arbeitsblatt: Informationsblatt für Eltern: 
Zeitleiste bis zum Abschluss der 10. Klasse
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VorBErEItunG

wAS? wEr?

DurchführunG

wAS? wEr?

nAchBErEItunG

wAS? wEr?

B e r at u n g S g e S p r ä c h  z u r  B e r u f S o r i e n t i e r u n g  / /  M 6

M6 C 
To-do-Liste – Muster
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N o T I z E N
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