
        
 

 

 

 www.niekao.de 
 

Stärkenbasierte Rückmeldung in Elterngesprächen - 

Schülerbeobachtung leicht gemacht 

 

Klasse 1 – 4 

System aus 87 individuell untereinander kombinierbaren Karteikarten aus den Bereichen 

Sozialverhalten, Lern- und Arbeitsverhalten, Deutsch und Mathematik zum Einsatz in 

stärkenbasierten Elterngesprächen und zur Erleichterung der Schülerbeobachtung 

 

Die Lehrkraft wählt vor dem Elterngespräch einige Karteikarten aus, um damit das Gespräch 

lenken zu können. Sie achtet darauf, deutlich mehr Karten zu wählen, die die Stärken des 

Kindes betonen. Karten, die die Schwächen des Kindes betonen, sollen nicht in der Überzahl 

vorhanden sein (z.B.: sieben „Stärkekarten“ und drei „Schwächekarten“). Die Lehrkraft und 

die Eltern erhalten Spielsteine und legen sie jeweils in den Stern, der ihrer Meinung nach am 

ehesten auf das Kind zutrifft. So erkennt man gleich, in welchen Punkten beide Parteien das 

Kind gleich einschätzen und in welchen Punkten die Einschätzung unterschiedlich ist. Daraus 

entstehen Gesprächsanreize und man kann den Eltern vermitteln, dass man ihre Meinung 

und Wahrnehmung wertschätzt. Die Eltern wiederum sehen auf Anhieb, dass die Lehrkraft 

auch die Stärken des Kindes im Blick hat, was evtl. zu einer besseren Kommunikation und 

Kooperation beitragen kann. Kritik ist vielleicht einfacher anzunehmen, wenn den Eltern 

bewusst ist, dass die Lehrkraft das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit sieht. Fällt ein Kriterium 

nicht so positiv aus, kann ein zusätzlicher Stein gelegt werden, wenn die Eltern oder die 

Lehrkraft über dieses Problem ausführlicher sprechen möchten. Auf einem Zettel können 

dann daraus resultierende  Tipps/Ziele notiert werden. 

Die Karten mit den Steinen können fotografiert werden und dienen so gleichzeitig als 

Schülerbeobachtung oder als Hilfe bei der Zeugniserstellung bzw. als Hilfe bei der 

Dokumentation des Lernentwicklungsgespräches. Auch die Eltern können sich das Tischbild 

mit dem Handy abfotografieren und haben so die Sicherheit, sich das Besprochene besser 

merken zu können. Bei einem zweiten Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt könnte man die 

Fotos aus dem ersten Gespräch wieder heranziehen und Veränderungen erläutern. Wird das 

Gespräch ohne das Kind geführt, können die Eltern dem Kind später das Foto zeigen und 

dadurch für Transparenz sorgen.  
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Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen  

Liane Kürschner und die Niekao Lernwelten 


