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Stärkenbasierte Elterngespräche 

Stärkenbasierte Rückmeldung in Elterngesprächen − Schülerbeobachtung leicht gemacht 

 

Der Einsatz der vorliegenden Karteikarten im Elterngespräch soll dazu beitragen, den Blick intensiver 

auf die Stärken des Kindes zu lenken und dadurch eine positivere und partnerschaftliche 

Ausgangssituation bei Elternkontakten zu schaffen.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Großteil der Schülerbeobachtungen durch dieses System vereinfacht 

werden kann. Das Protokollieren während des Gesprächs entfällt und ein Fotografieren des 

entstandenen „Tischbildes“ kann die schriftliche Schülerbeobachtung teilweise ersetzen oder bei der 

späteren Dokumentation helfen.  

 

Anwendung der Karteikarten: 

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

können. Sie achtet zudem 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 sofort, 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 könnten dann daraus resultierende Tipps/Ziele notiert werden. 

 

 

 



        
 

 

 

 www.niekao.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

 www.niekao.de 
 

Anregung 1  

Die Eltern wählen die Karten selbst aus und erhalten so die Informationen, die sie am meisten 

interessieren.  

 

Anregung 2 

Das Kind ist bei dem Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräch dabei und darf ebenfalls Spielsteine setzen bzw. 

Karteikarten auswählen. Diese Methode eignet sich auch für ein Lehrer-Schüler-Gespräch unter vier 

Augen.  

 

 

Anregung 3 

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.  

 

Anregung 4 

Man bildet Spalten jeweils mit den Schwächekarten und jeweils den Stärkekarten. So wird visualisiert, 

dass die Stärken des Kindes deutlich überwiegen. Daraus lassen sich Entwicklungspotentiale ableiten.  
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Anregung 5 

Mit den Karteikarten lässt sich auch der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes in nur einem Bereich 

gut verdeutlichen. Dies ist insbesondere für Beratungsgespäche zum neuen Schulübertritt interessant. 

So könnte man sich bei der Auswahl der Karten dann beispielsweise nur auf das Fach Deutsch 

konzentrieren und hier das Potential des Kindes im Fach Deutsch aufzeigen.  

 

Anregung 6 

In verkleinerter Kopie kann man dem Kind bei Bedarf ein Kärtchen ins Hausaufgabenheft kleben, um 

eine Leistung zu würdigen bzw. auf eine Schwäche rechtzeitig hinzuweisen.   

 

Anregung 7 

Manchem fällt es leichter, die Steine zu legen, wenn ihm die andere Partei dabei nicht zuschaut und 

wenn man nicht weiß, was die andere Partei gelegt hat. Deswegen habe ich immer ein großes 

Tonpapier zum Abdecken dabei.   
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Inhalte der Kartei 

 

Angeboten wird eine motivierende Kartei für die stärkenbasierte Rückmeldung in Elterngesprächen 

und für die Vereinfachung von Schülerbeobachtungen in den Klassen 1 – 4 zum Selbstausdruck auf 

CD-ROM. 

 

Das System besteht aus insgesamt 87 individuell untereinander kombinierbaren Karteikarten aus den 

Teilbereichen Sozialverhalten (SV), Lern- und Arbeitsverhalten (LAV), Mathematik (M) und Deutsch (D). 

Zur schnelleren Orientierung und als Sortierhilfe findet sich die entsprechende Abkürzung auf jeder 

Karteikarte.  

 

Die Karteikarten sind etwas kleiner als DIN-A5-Format gestaltet und können zur besseren Haltbarkeit 

laminiert werden. Um Spiegelungseffekte beim Fotografieren zu vermeiden, sollte man matte 

Laminierfolien verwenden. Jede Karteikarte sollte man in dreifacher Ausführung (Lehrerkarte, 

Elternkarte, Schülerkarte) ausdrucken.   

Eine verkleinerte Version der Karteikarten für das Hausaufgabenheft ist ebenfalls beigefügt.  

Zusätzlich beinhaltet das Paket eine blanko Karteikarte zur eigenen Beschriftung sowie Zusatzkarten für 

die Überschriften des Tischbildes (Lehrer, Eltern, Schüler, Stärken, Schwächen, Potentiale) und Karten 

für die vereinbarten Tipps bzw. Ziele. Ein Ausdruck ist wahlweise in Schwarz-Weiß oder Bunt möglich.  

 

Zur Aufbewahrung empfehle ich einen Karteikasten oder einen Ordner. Auch ein Schuhkarton eignet 

sich sehr gut. Die Kärtchen für das Hausaufgabenheft bewahre ich in mehreren Briefkuverts auf, die 

ich ebenfalls in den Karteikasten einsortiere.  

 

Erfahrungen mit dem System 

Aus meiner Elternschaft erhielt ich durchweg positive Resonanz, wenn wir die Gespräche auf diese 

Weise geführt haben. Einige sinngemäße Zitate sollen dies verdeutlichen: 

 

„Früher wussten wir nie so genau, worauf die Lehrkraft eigentlich hinauswill. Mit den Karteikarten sehen 

wir gleich schon zu Anfang, welche Inhalte uns erwarten. Man ist dann entspannter, weil man sofort 

weiß, was alles angesprochen wird.“ 

„Ich sehe sofort, dass die Lehrkraft auch ganz viele positive Dinge in meinem Kind erkennt. Das hört 

man als Mutter sehr gerne und ist dann aufgeschlossener, wenn mal etwas nicht so gut läuft.“ 
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„Mit dem Foto kann ich meinem Kind zu Hause zeigen, was es alles schon super macht. Das entspannt 

unser Verhältnis zur Schule, motiviert zum Lernen und stärkt mein Kind.“ 

„Mein Kind hat das Foto vom Tischbild ganz stolz den Großeltern gezeigt.“ 

 

Für mich als Lehrkraft bestand ein enormer Vorteil in der vereinfachten Dokumentation des 

Elterngespräches. Ein Protokollieren nach dem Gespräch ist in den allermeisten Fällen nicht mehr 

notwendig. Das Einflicken des Fotos in die Schülerbeobachtung ist mit wenigen Handgriffen 

geschehen. So finden sich in meinen Schülerbeobachtungen mittlerweile vorwiegend Fotos, die die 

gleiche Aussagekraft haben wie zeitraubende schriftlich verfasste Anmerkungen. Dass man die 

Schülerbeobachtungen bei besonderen Vorkommnissen dennoch mit schriftlichen Aufzeichnungen 

ergänzen kann, versteht sich von selbst.   

Ein weiterer Vorteil ist für mich die Lenkung des Gesprächs, da die Karten als roter Leitfaden dienen. 

Durch das Auflegen der Karten kann man das Gespräch stringent und effektiv führen und verliert sich 

nicht so schnell in Abschweifungen.  

 

Zusätzliche Anmerkung für bayerische Lehrkräfte: 

 

Im Juni 2014 wurde die Bayerische Grundschulordnung geändert. Diese beinhaltet unter anderem, 

dass das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1-3 nun durch ein dokumentiertes 

Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden kann, wenn die Eltern und Lehrkräfte dies wünschen. Im 

Lernentwicklungsgespräch steht die individuelle Situation des Kindes mit seinen Stärken, Schwächen 

und Entwicklungspotenzialen im Vordergrund. Das Gespräch wird von der Lehrkraft dokumentiert und 

die Eltern und die Schule erhalten eine Abschrift davon.  

Zu erwähnen ist auch, dass das Anstreben einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft im Jahre 2013 

im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verankert wurde. Bis zum 31.7.2015 müssen die 

bayerischen Grundschulen ein Konzept ausarbeiten, wie eine qualitativ verbesserte Elternarbeit an 

der jeweiligen Schule entwickelt werden kann. Unter anderem wird dabei auch „die Begegnung mit 

den Eltern auf Augenhöhe“ und eine „stärkenbasierte Rückmeldung“ in Elterngesprächen anvisiert. 

Auch „schülerorientiertes Feedback“ soll einen größeren Stellenwert einnehmen. Die Arbeit mit den 

Karteikarten soll diesen Aspekten Rechnung tragen. 

 

 

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen  

Liane Kürschner und die Niekao Lernwelten 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG1 


