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5 Kommunikation mit den  
 Erziehungsberechtigten
Eine gute Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten 

ist für die Arbeit der Lehrperson wichtig. Erziehungsberech-

tigte sind an Informationen zum Lern- und Leistungsstand 

ihres Kindes interessiert und haben entsprechende Erwar-

tungen. Ebenso sind Lehrpersonen an Informationen über 

das Kind interessiert, sofern diese im schulischen Kontext 

relevant sein können. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden 

ist diese interaktive Kommunikation weitgehend etabliert. 

Sie besteht zum einen aus einem formellen Teil mit Beur-

teilungsgesprächen, Elternveranstaltungen und der grund-

sätzlichen Gesprächsbereitschaft der Lehrpersonen. Zum 

andern werden die Erziehungsberechtigten informell über 

die Bewertungen informiert, indem die Lernenden ihre be-

werteten Arbeiten und Produkte zur Unterschrift vorlegen. 

Diese Form der Kommunikation ist zwar gesellschaftlich 

akzeptiert, birgt aber auch Konfliktpotenzial. Im Folgenden 

werden Aspekte einer differenzierten Kommunikation mit 

Erziehungsberechtigten in Verbindung mit etablierten Um-

setzungen zusammengefasst. 

5.1   Grundhaltungen

Für die Erziehungsberechtigten sollten sowohl der Leis- 

tungsstand als auch die Entwicklung der Lernenden trans-

parent sein. Umgekehrt muss die Schule über Gegeben-

heiten aus dem privaten Umfeld des Lernenden informiert 

werden, sofern Auswirkungen auf das schulische Umfeld 

zu vermuten sind. Damit haben beide Seiten die Pflicht, für 

Transparenz zu sorgen, und für beide gilt sowohl das Bring- 

wie auch das Holprinzip. Die folgenden Vorschläge knüpfen 

an gewachsene Traditionen im Kanton AR an und fokussie-

ren zusätzlich konkrete Anliegen. 

Die optimale Voraussetzung zur Umsetzung des Bring- und 

Holprinzips ist eine kooperative Beziehung der Lehrper-

sonen zu den Erziehungsberechtigten. Um diese Beziehung 

zu stärken, lohnt es sich, Grundhaltungen, Erwartungen 

und Grundsätze der Kommunikation im Team zu diskutieren 

und sich auf Standards in der ganzen Schule zu einigen. Die 

Erziehungsberechtigten werden über die Standards infor-

miert, und sie spüren, dass diese gelebt werden.

Daneben gibt es trotzdem immer wieder schwierige Situatio– 

nen mit Erziehungsberechtigten, die sich im System Schu-

le nicht vermeiden lassen. Hier ist es besonders wichtig, 

Standards der Kommunikation zu kennen und einzuhalten. 

Entsprechende Hinweise können aus der Praxismappe ent-

nommen werden.

 B3  Anleitung zum Standort- und Beurteilungs- 

gespräch, Abschnitt 5. Der Dialog

Eine Lehrperson fühlt sich sicherer, wenn sie ihre Situation 

vorgängig sowohl im Team als auch mit der Schulleitung be-

sprechen kann. 

5.2   Etablierte Handhabung

Viele Schulen setzen das «Bringprinzip» so um, indem die 

Lehrperson während des Berichtzeitraums bewertete Schü-

ler/innenprodukte (meistens summative) den Erziehungs-

berechtigten zur Ansicht bzw. zur Unterschrift vorlegt. An 

diesem Vorgehen kann angeknüpft werden27. Damit Miss-

verständnisse und Fehleinschätzungen möglichst vermie-

den werden, muss diese Praxis konsequent mit allen zeug-

nisrelevanten Produkten der Lernenden erfolgen. In einem 

Begleitschreiben und an Informationsveranstaltungen wei-

sen die Schulen darauf hin, dass diese Bewertungen zwar 

zeugnisrelevant, aber nicht alleine massgebend sind. Insbe-

sondere muss auch das Prinzip der Bilanzierung kommuni-

ziert werden (vgl. 3.2.3).

27 Ohne Angabe des Klassendurchschnitts.
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Eine Ausnahme bilden Notizen aus Beobachtungen aus 

dem Unterricht. Diese könnten während des Jahres eben-

falls kommuniziert werden, wobei sich die Frage zwischen 

Aufwand und Ertrag stellt. Einfacher und praktikabel wäre 

folgendes Vorgehen:

Ò��Bestätigen die Beobachtungen das Bild der transparent 

gemachten Bewertungen, dann können die Beobach-

tungen während des Berichtszeitraums zurückgehalten 

werden.

Ò��Widersprechen die Beobachtungen dem Bild der trans-

parent gemachten Bewertungen, dann sollte die Lehr-

person mit den Erziehungsberechtigten Kontakt aufneh-

men und ein Gespräch vereinbaren. Daraus können sich 

weitere Schritte und Massnahmen ergeben. 

Im Weiteren ist es wichtig, die Erziehungsberechtigten 

rechtzeitig über negative Tendenzen der Lernenden im 

schulischen Alltag zu informieren und ein Gespräch zu ver-

einbaren.

5.3   Standort- und Beurteilungsgespräche führen

In Standort- und Beurteilungsgesprächen werden in einer 

Gesamtschau die Kompetenzen, die Stärken, die Schwä-

chen, die Neigungen und die Haltungen der Lernenden ins 

 
 Kernaussagen zur Kommunikation mit den  
 Erziehungsberechtigten

Ò���Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist die Kommunikation mit Erziehungsberechtigten weit-

gehend etabliert. Mögliche Weiterentwicklungsthemen sind: einheitliche Handhabung, Ab-

sprachen im Team, konsequente Umsetzung.

Ò���Der Aufbau einer kooperativen Beziehung und das Bewusstsein von Standards sind Grund- 

lagen der Kommunikation mit Erziehungsberechtigten.

Ò���Der Lern- und Leistungsstand der Lernenden sind den Erziehungsberechtigten auch wäh-

rend des Berichtszeitraums transparent.

Ò���Die Beurteilungsgespräche sind standardisiert und beinhalten eine Standortbestimmung 

und Perspektiven.

Zentrum gestellt. Stets wird in einer Rückschau Bilanz ge-

zogen und in einer Vorschau besprochen, wie es am besten 

weitergehen könnte. Das Beurteilungsgespräch verfolgt das 

Ziel, sich über die Perspektiven und Prognosen einig zu sein 

und Weichen zu stellen. In Beurteilungsgespräche mit Erzie-

hungsberechtigten fliessen zudem Informationen zu weite-

ren relevanten persönlichen Faktoren mit ein, wie 

Ò�Begabungen und Neigungen,

Ò�Entwicklungsstand und Prognosen,

Ò��schulrelevante gesundheitliche oder familiäre  

Situationen, 

Ò�Mehrsprachigkeit, 

Ò�besondere pädagogische Bedürfnisse. 

Unter anderem muss die Lehrperson erklären, wie sie die 

Gesamtleistung des Kindes in einem Fach auf eine Zahl 

(Note) reduziert hat. Deshalb ist es notwendig, dass sie an-

gemessen dokumentiert ist. Eine Hilfe dazu leistet der Aus-

druck der Gesamtbilanz aus dem LehrerOffice, der sowohl 

die bewerteten als auch die nicht-bewerteten Leistungen 

(Notizen) ausweist. 

Die Praxismappe enthält eine Anleitung mit Hinweisen zu 

einem erfolgreichen Standort- und  Beurteilungsgespräch.

 B3  Anleitung zum Standort- und Beurteilungs- 

gespräch




