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Abstract  

Zielsetzung 

 ‚Schul-MOVE-Eltern‘ ist ein Fortbildungsangebot für Lehrer und Schulsozialpädagogen/-

sozialarbeiter mit dem Ziel, die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus zu verbes-

sern und ein lebensweltorientiertes Beratungsangebot für Eltern zu entwickeln, welches of-

fen für ein breites Spektrum an Gesundheits- und Erziehungsthemen ist. Dies soll durch die 

folgenden Punkte gekennzeichnet sein: 

• Eltern und Schüler werden in ihrer jeweiligen Lebenswelt gesehen und verstanden. 

• Eltern werden bei der Reflexion ihres eigenen (Erziehungs- und Gesundheits-) Verhaltens unter-

stützt. 

• Eltern werden gegebenenfalls zur Aufnahme weiterführender Hilfen in Erziehungs- und Gesund-

heitsfragen (wie etwa Elternkurse, Erziehungsberatung etc.) motiviert. 

Auf diese Weise soll eine Form der niedrigschwelligen Kurzberatung und Weitervermittlung 

im Schulalltag entwickelt werden. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Charakteristi-

kum der Fortbildung: So zielt das Angebot nicht auf die Ausbildung von „Experten in Ge-

sundheitsfragen“ ab, sondern vielmehr darauf, die Teilnehmer dazu zu befähigen, als „moti-

vierende Lotsen“ wirksam zu werden, die Eltern je nach deren Bedarf bei kleinen Schritten 

der Veränderung im Alltag motivierend zu unterstützen oder in kommunale Hilfsangebote zu 

vermitteln. Sie wirken somit als zentrale Schnittstelle zwischen dem Bildungssystem, das 

eine Erreichbarkeit aller Familien garantiert, und dem Gesundheitssystem, an das im Be-

darfsfall weiter verwiesen werden kann.  

 

Durchführung 

Von Anfang 2007 bis Ende 2008 wurde die Fortbildung – unter Leitung der ginko Stiftung für 

Prävention und finanziell gefördert vom BKK-Bundesverband und BKK-Landesverband sowie 

dem Minsterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW – von einem multiprofes-

sionell zusammengesetzten Projektteam entwickelt und erprobt. Dies wurde von Mitarbeite-

rinnen der AG 4 Prävention und Gesundheitsförderung der Fakultät für Gesundheitswissen-

schaften an der Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Gegenstand 

der Evaluation war die Konzeption des Fortbildungsmanuals sowie die Erprobung der Fort-

bildung in der Pilotphase. Das übergeordnete Ziel der wissenschaftlichen Begleitung war es, 

aus den Ergebnissen der Evaluation Schlussfolgerungen für die Konzeption, Umsetzung, Op-

timierung und Qualitätsverbesserung der ‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung abzuleiten. 

 

Methodik 

Die Daten wurden mit Hilfe von qualitativen Verfahren (Fokusgruppen mit Eltern) und quan-

titativen Verfahren (Dokumentationen, schriftliche Befragungen der Fortbildungsteilnehmer 

und Eltern) der empirischen Sozialforschung ermittelt.  
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Ergebnisse 

Die Auswertung der empirischen Daten zeigt, dass von Elternseite ein großer Bedarf an 

niedrigschwelliger präventiver Beratung im schulischen Rahmen vorhanden ist, welche offen 

für ein breites Themenspektrum (und daher unspezifisch) ist. Barrieren bestehen in dem 

meist ambivalenten Verhältnis der Eltern zu Lehrern in der Rolle als Beratungsperson sowie 

in schulischen Rahmenbedingungen. Die Eltern entwickeln jedoch konkrete Kriterien für eine 

gelingende Beratung im schulischen Kontext, die auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und bei 

der Konzeption der Fortbildung berücksichtigt worden sind. Die Erprobung des Manuals in 

der Pilotphase zeigt, dass ‚Schul-MOVE-Eltern‘ von der Mehrheit der Fortbildungsteilnehmer 

als hilfreich für den Schulalltag und insbesondere dabei, ein Verständnis für die Lebenswelt 

der Eltern zu entwickeln, beurteilt wird. Gleichwohl gibt es Optimierungsvorschläge, die in 

die Überarbeitung des Manuals bereits Eingang gefunden haben. Ein Großteil der Teilneh-

mer/innen empfindet die Elterngespräche, welche im Anschluss an die Pilotfortbildung statt-

fanden, als zufriedenstellend. Die befragten Eltern beurteilen die Gespräche durchweg posi-

tiv und wünschen sich eine Fortsetzung. Aus den Ergebnissen unserer Studie können weiter-

gehende Erkenntnisse für die zukünftige Umsetzung abgeleitet werden.  

 

Schlussfolgerung  

Mit ‚Schul-MOVE-Eltern’ konnte ein Angebot entwickelt werden, das von allen Seiten als 

relevant erachtet und für umsetzbar gehalten wird. Es wird deutlich, dass es mit den in der 

Fortbildung erlernten Kompetenzen der Gesprächsführung gelingt, im Schulalltag angesie-

delte, niedrigschwellige und von Eltern in hohem Maß akzeptierte Gespräche zu Erziehungs- 

und Gesundheitsthemen durchzuführen.  

Allerdings ist die Umsetzung auf ein unterstützendes schulisches Setting angewiesen, in dem 

die Bedeutung von motivierenden Elterngesprächen und weitergehender Elternpartizipation 

anerkannt wird. Generell ist es wünschenswert, Konzepte der Prävention und Gesundheits-

förderung zu verbreiten, die Partizipation im umfassenden Sinne berücksichtigen und mög-

lichst frühzeitig einsetzen.  
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Einführung 

Schul-MOVE-Eltern’ ist ein Fortbildungsangebot in Gesprächsführung für Lehrer und Schulso-

zialarbeiter bzw. -pädagogen, das auf Gesprächsstrategien der Suchtprävention – der moti-

vierenden Gesprächsführung nach Miller und Rollnick – basiert. Das übergeordnete Ziel des 

Projekts besteht darin, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Eltern im Setting Schule 

zur Verfügung zu stellen und die Kooperation verschiedener Berufsgruppen (Lehrer, Schulso-

zialarbeiter, Fachkräfte für Suchtprävention, Jugendhilfe) zu stärken. Hier erscheint das Set-

ting Schule als geeignet, um die Erreichbarkeit von Elterngruppen in schwierigen sozialen 

Lebenslagen, die bislang kaum von Angeboten der gesundheitsbezogenen Elternbildung pro-

fitieren, zu verbessern. 

Initiiert und durchgeführt wurde das Projekt von der ‚ginko Stiftung für Prävention‘ mit fi-

nanzieller Förderung des BKK-Bundesverbands und BKK-Landesverbands sowie des Ministe-

riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW. Die ‚ginko Stiftung für Prävention‘ 

unterstützt Eltern und pädagogische Fachkräfte, um bei riskantem Verhalten von Kindern 

und Jugendlichen früh und effektiv intervenieren zu können. Praxisnahe Fortbildungen auf 

der Grundlage der aktuellsten Forschungsergebnisse sind ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.  

Im Zeitraum Januar 2007 bis Dezember 2008 wurde das Projekt ‚Schul-MOVE-Eltern‘ von 

einem Team der AG 4 Prävention und Gesundheitsförderung an der Fakultät für Gesund-

heitswissenschaften (Universität Bielefeld) evaluiert. Das Team der wissenschaftlichen Be-

gleitforschung setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

• Projektleitung:   Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 

• Projektmitarbeiterinnen:  Nina Horstkötter, MPH  

    Dr. Kordula Marzinzik           

 

Die wissenschaftliche Begleitforschung des Projekts ‚Schul-MOVE-Eltern’ erstreckt sich über 

die Jahre 2007 bis 2008 und konzentriert sich im ersten Jahr gemeinsam mit der Projekt-

gruppe auf die Analyse der Ausgangslage und die Anpassung des ‚Schul-MOVE-Eltern’-

Manuals an das Projektziel: Die Entwicklung einer Fortbildung zur Schulung von Lehrern in 

motivierender Kurzintervention bei Eltern im Kontext Schule. Hierbei steht die Beratung bei 

der Konzeption und der Entwicklung des ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Manuals im Vordergrund. Im 

zweiten Jahr verfolgt die wissenschaftliche Begleitforschung das Ziel, anhand der Erprobung 

des ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Manuals in der Pilotphase (April bis August 2008) erste Erkenntnis-

se über die Reichweite, Bedarfsorientierung, Akzeptanz und Wirksamkeit der Fortbildung zu 

sammeln. Die Erfahrungen und Rückmeldungen, die während dieser Erprobungsphase ge-

sammelt werden, sollen Hinweise auf Optimierungspotentiale der Fortbildung geben.  

Im Folgenden wird das Projekt ‚Schul-MOVE-Eltern‘ zunächst beschrieben, bevor anschlie-

ßend das Vorgehen sowie die zentralen Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung in der 

Pilotphase vorgestellt werden. 
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1. Das Projekt  

Das Projekt ‚Schul-MOVE-Eltern’ (Motivierende Kurzintervention für Eltern im Kontext Schu-

le) hat sich zum Ziel gesetzt, ein niedrigschwelliges, lebensweltorientiertes Beratungsange-

bot für Eltern aus sozial benachteiligten Lebenslagen in Gesundheits- und Erziehungsfragen 

zu entwickeln und im schulischen Setting zu implementieren. Ausgehend davon, dass gerade 

diese vulnerable Gruppe durch klassische Angebote der gesundheitsbezogenen Elternbil-

dung (wie etwa Elternkurse) häufig nicht erreicht wird, wird die Entwicklung einer passge-

nauen Beratungsform angestrebt.  

 

1.1 Hintergrund und Zielsetzung 

Durch Eltern, Erzieher und Lehrer werden die Grundlagen für die gesunde Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen gelegt. Ihr Vorbild, ihre Interventionen, aber auch die konkreten 

Lebens- und Lernbedingungen beeinflussen die Einstellungen und das Verhalten von Kindern 

und Jugendlichen bezogen auf Gesundheit. Dabei wirkt die Familie als primärer „Gesund-

heitserzieher“, der gesundheitsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen von Kindern 

und Jugendlichen prägt und modifiziert. Das Erziehungsverhalten der Eltern, ihre Einstellun-

gen dem Kind gegenüber sowie die Art der Kommunikation und Interaktion der Familienmit-

glieder untereinander haben einen grundlegenden Einfluss auf die Entwicklung von gesund-

heitsrelevantem Verhalten im weiteren Lebenslauf. Dies betrifft sowohl den Umgang mit 

psychoaktiven Substanzen, als auch die Bereiche Ernährung, Bewegung und psychosoziale 

Gesundheit. Dementsprechend kann ein soziales System wie die Familie einerseits gesund-

heitsförderlich und protektiv wirken, andererseits aber unter ungünstigen Bedingungen pa-

thogene Entwicklungen auslösen oder verstärken (Kolip 2003). 

Gesundheitschancen sind in unserer Gesellschaft noch immer eng mit dem sozialen Status 

verknüpft. Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien gelten dabei als in gesund-

heitlicher Hinsicht besonders gefährdet. Fast alle Gesundheitsstörungen sind bei ihnen stär-

ker ausgeprägt, wie aktuelle Forschungsergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssur-

veys (KiGGS), durchgeführt vom Robert Koch-Institut (RKI), belegen: „Die am schwersten 

wiegende Erkenntnis ist, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien nicht nur in einzel-

nen Bereichen von Gesundheit und Lebensqualität schlechtere Ergebnisse aufweisen, sondern 

in durchweg allen. In dieser Gruppe findet man eine Häufung von Risikofaktoren, eine Häu-

fung von Unfällen, Krankheit, Übergewicht, Umweltbelastungen, eine schlechtere gesund-

heitliche Versorgung und häufigere psychische Auffälligkeiten. Kinder aus Familien mit einem 

niedrigen sozioökonomischen Status haben weniger personale, soziale und familiäre Res-

sourcen“ (RKI 2007, 1).  

Besonders betroffen sind Kinder allein Erziehender und kinderreicher Familien, sowie Kinder 

von Migranten. Obwohl also bei sozial benachteiligten Familien ein deutlicher Handlungsbe-

darf auszumachen ist, profitieren gerade diese Gruppen bislang zu wenig von Programmen 

der Elternbildung, Gesundheitsförderung und Prävention – ein Phänomen, das in der wissen-

schaftlichen Literatur auch als „Präventionsdilemma“ bezeichnet wird. Allgemeines Kennzei-
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chen dieses Dilemmas ist es, dass gerade Eltern, die einen erhöhten Bedarf an Begleitung 

und Beratung in Erziehungsfragen haben, durch bestehende Präventionsangebote kaum 

oder nur schwer zu erreichen sind (Bauer/Bittlingmayer 2005). Um vermehrt Familien aus 

schwierigen sozialen Lagen anzusprechen, sollten deshalb möglichst lebensweltorientierte 

und zielgruppengerechte Angebote im Setting entwickelt werden (Lehmann et al. 2007). 

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit unterschiedlicher Elterngruppen bietet sich das Setting 

Schule an, da die Schulpflicht es garantiert, (nahezu) alle Kinder und Jugendlichen bis zum 

sechzehnten Lebensjahr – und damit auch ihre Eltern – zu erreichen. Dennoch stößt man 

gerade hier auf Distanz und Vorbehalte zwischen Lehrern und Eltern. Der Kontakt zwischen 

beiden Gruppen ist unregelmäßig und nicht selten problematisch. Besonders Eltern in sozial 

benachteiligten Lebenslagen treffen oftmals auf Unverständnis für ihre Lebenssituation bis 

hin zur Stigmatisierung. So beschränken sich Kontakte zwischen Schule und Elternhaus in der 

Regel auf die Diskussion von Zensuren oder Auffälligkeiten von Schülerseite, die den geregel-

ten Schulalltag stören. Lehrer und Eltern vertreten in Gesprächen nicht immer dieselbe Per-

spektive und verfolgen oftmals unterschiedliche Interessen, was im Konfliktfall schnell zu 

einem Zirkel gegenseitiger Schuldzuschreibungen und Vorwürfe führt (Sacher 2005; Krumm 

1988). 

Wie Untersuchungen zum Rollenverständnis von Lehrern zeigen, betrachten sich die meisten 

Lehrkräfte in erster Linie als Experten für Bildung und Unterricht, nicht etwa für Erziehung 

und Beratung im weitesten Sinn (Krumm 1996). Die Beratung von Familien bei Erziehungs-

fragen oder gar ein weiterreichendes Hineinwirken in die Familie gehört diesem Verständnis 

nach weder zu ihren Aufgaben noch zu ihren Kompetenzbereichen. Gleichzeitig werden Leh-

rer in der Regel weder im Rahmen ihrer Ausbildung auf den Umgang mit Eltern vorbereitet, 

noch stehen ihnen als schulischen Praktikern  ausreichend Beratungs- und Fortbildungsan-

gebote zu diesem Themenfeld zur Verfügung (Bauer 2006; Krumm 1995).  

Aber auch seitens der Eltern werden Ratschläge von Lehrern zu Erziehungsfragen schnell als 

unzulässige Übergriffe wahrgenommen (Bauer 2006). Oft empfinden Eltern zudem eine er-

hebliche Distanz gegenüber der Institution Schule: So ist die gerade für diejenigen, die die 

Techniken des Umgangs mit formalisierten Institutionen weniger beherrschen, die Kommu-

nikation mit der Schule erheblich erschwert (Pekrun 1997). 

Zusammenfassend ergibt sich ein durchaus problematisches Bild der Zusammenarbeit von 

Schule und Familie, das „Verhältnis von Eltern und Lehrern scheint im deutschsprachigen 

Raum also vorwiegend durch Distanz und Skepsis gekennzeichnet zu sein“ (Wild 2003, 516). 

Struben (1998) bezeichnet die Beziehung zwischen Lehrern und Eltern sogar als prinzipiell 

gestört, was aus seiner Sicht aus vielerlei Defiziten resultiert, angefangen von Informations-

mängeln und Kommunikationsschwierigkeiten über die Hilflosigkeit der Lehrer gegenüber 

den Erwartungen der Eltern bis hin zum Erleben von Angst vor der Schule auf Seiten der El-

tern. 

An der im vorherigen Abschnitt geschilderten Problemlage setzt die von der Projektgruppe 

der ‚ginko Stiftung für Prävention‘ entwickelte Fortbildung ‚Schul-MOVE-Eltern’ an mit dem 
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Ziel, die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus zu verbessern und ein lebenswelt-

orientiertes Beratungsangebot für Eltern zu entwickeln, welches offen für ein breites Spekt-

rum an Gesundheits- und Erziehungsthemen ist. Dies soll durch die folgenden Punkte ge-

kennzeichnet sein: 

• Eltern und Schüler sollen in ihrer jeweiligen Lebenswelt gesehen und verstanden werden. 

• Eltern sollen bei der Reflexion ihres eigenen (Erziehungs- und Gesundheits-) Verhaltens unter-

stützt werden. 

• Eltern sollen gegebenenfalls zur Aufnahme weiterführender Hilfen in Erziehungs- und Gesund-

heitsfragen (wie etwa Elternkurse, Erziehungsberatung etc.) motiviert werden. 

Auf diese Weise soll eine Form der niedrigschwelligen Kurzberatung und Weitervermittlung 

im Schulalltag entwickelt werden. Hierbei handelt es sich um ein spezifisch besonderes Cha-

rakteristikum der Fortbildung: So zielt das Angebot nicht auf die Ausbildung von „Experten in 

Gesundheitsfragen“ ab, sondern vielmehr darauf, die Teilnehmer dazu zu befähigen, als 

„motivierende Lotsen“ wirksam zu werden, die Eltern je nach deren Bedarf bei kleinen 

Schritten der Veränderung im Alltag motivierend unterstützen oder kommunalen Hilfsange-

boten zuführen. Sie wirken somit als zentrale Schnittstelle zwischen dem Bildungssystem, 

das eine Erreichbarkeit aller Familien garantiert, und dem Gesundheitssystem, an das im 

Bedarfsfall weiterverwiesen werden kann.  

Die Fortbildung richtet sich in erster Linie an die Berufsgruppe der Lehrer, dennoch sollen 

auch Schulsozialarbeiter bzw. -pädagogen zur Teilnahme gewonnen werden, da beide Be-

rufsgruppen wichtige Kontaktpersonen für Eltern im schulischen Setting darstellen. Idealer-

weise sollen im Rahmen der ‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung schulinterne Tandems (beste-

hend aus einer Lehrkraft und einer Schulsozialpädagogin) fortgebildet werden. Auf diese 

Weise soll die Kooperation zwischen den Berufsgruppen gestärkt und Synergieeffekte (aus-

gelöst durch einen fachlichen Austausch, z.B. über verschiedene Gesprächsstile und Rollen) 

angestoßen werden. Die Fortbildung ‚Schul-MOVE-Eltern‘ bietet Lehrern in einem dreitägi-

gen Programm: 

• Eine Einführung in Grundregeln motivierender Gesprächsführung 

• Übungen und Hilfen zur Gestaltung von Kommunikation und Interaktion mit Eltern 

• Hilfen zum Einstieg ins Gespräch und zur Formulierung realistischer nächster Schritte 

• Perspektiven für die Kooperation mit Schulsozialpädagoginnen 

‚Schul-MOVE-Eltern’ verfolgt das Ziel, den Teilnehmern erstens ein Forum zur konstruktiven 

Reflexion des Schulalltags und zum Umgang mit konfliktbelasteten Situationen zur Verfü-

gung zu stellen und zweitens zum Schutz vor Überforderung in Alltagskonflikten und zur Ge-

sundheitsförderung der Berufsgruppe Lehrer beizutragen (Marzinzik/Horstkötter 2008). Dass 

auch hier ein dringender Handlungsbedarf besteht, belegen Befunde zur gesundheitlichen 

Lage von Lehrkräften: So erreichen laut Versorgungsbericht der Bundesregierung (2001) 72% 

aller Lehrkräfte krankheitsbedingt nicht die Regelaltersgrenze (Schumacher 2006). Etwa die 

Hälfte der krankheitsbedingten vorzeitigen Pensionierungen erfolgen aufgrund von psychi-

schen und psychosomatischen Erkrankungen (Weber et al. 2004). Dabei stellt die Beziehung 
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zu den Eltern nicht selten einen wesentlichen Belastungsfaktor dar (Schönwälder et al. 

2003). 

Die folgende Grafik fasst Herangehensweise und Elemente des Projektes „Schul-MOVE-

Eltern“ zusammen: 

 

Abb. 1: Mögliche Umsetzung motivierender Kurzberatung im Kontext Schule 
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1.2 Konzeptionelle Grundlagen 

Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen der ‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung 

dargestellt werden. Dabei handelt es sich zum einen um das Transtheoretische Modell nach 

Prochaska und DiClemente sowie um die Strategien der motivierenden Gesprächsführung 

nach Miller und Rollnick. Beide werden im Folgenden kurz erläutert. 

 

Das Transtheoretische Modell der Phasen der Verhaltensänderung (TTM) 

Das Transtheoretische Modell („Stages-of-Change-Modell“/“Modell der Stadien der Verän-

derung“) wurde innerhalb der US-amerikanischen Klinischen Psychologie in den 1970er Jah-

ren maßgeblich von James Prochaska und Carlo DiClemente entwickelt (Pro-

chaska/DiClemente 1984; Faltermaier 2005; Seibt 2003). Ausgehend von der Annahme, dass 

eine einzelne Theorie des Gesundheitsverhaltens bzw. dessen Veränderung nicht die gesam-

te Komplexität von Verhaltensänderungen erfassen kann, werden beim TTM Elemente un-

terschiedlicher Theorien in ein umfassendes Modell integriert. Somit geht das Modell aus 

dem Versuch hervor, die bedeutendsten Wirkelemente der wesentlichen Schulen zu identifi-

zieren und die Stärken dieser Ansätze zu bündeln.  

Das TTM zeichnet sich dadurch aus, dass es die Aufmerksamkeit auf ein Phänomen lenkt, das 

in den bis dahin gängigen theoretischen Ansätzen vernachlässigt wurde: Es begreift Verän-

derung als einen Prozess, der sich durch das aktive zeitliche Durchlaufen unterschiedlicher, 

aufeinander aufbauenden Stufen („stages of change“) charakterisieren lässt (Prochaska 

1979; Prochaska/DiClemente 1984). Anders als in statischen Modellen findet im TTM die 

zeitliche Perspektive explizit Berücksichtigung. Das Modell stellt weniger die Ursachen eines 

bestimmten Verhaltens, als vielmehr die Stadien bzw. Prozesse, die zu einer Verhaltensän-

derung führen, ins Zentrum des Interesses (Rosenbrock/Michel 2007). Dem Modell liegt die 

Annahme zugrunde, dass Menschen im Allgemeinen fünf Phasen1 durchlaufen, um ein bis-

lang regelmäßig durchgeführtes Verhalten zu verändern, zu beenden oder ein neues Verhal-

ten zu entwickeln und stabil beizubehalten. Aus diesem Grund ist das Modell als Stufen- 

bzw. als Stadienmodell angelegt, dessen Kern die in Tabelle 1 dargestellten Stadien der Ver-

änderung bilden. 

Bei der Veränderung eines Verhaltens werden die einzelnen Stadien nicht zwangsläufig in 

linearer Ordnung durchlaufen, sondern es sind in jedem Stadium Rückschritte möglich. Wer-

den diese jedoch konstruktiv verarbeitet, können sie zum Einsatz alternativer Strategien füh-

ren, so dass Rückfälle zum Bestandteil einer spiralförmigen Bewegung werden, an deren 

Ende die erwünschte Verhaltensänderung steht (Rosenbrock/Michel 2007).  

 

 

 

                                                           
1
 In manchen Fällen wird noch eine sechste Phase („Termination“) genannt. Diese wird einerseits beschrieben 

als Phase, in der Personen keinerlei Versuchung mehr verspüren, ein ehemaliges Verhalten auszuführen – ande-

rerseits beschreibt diese Phase auch Personen, die sich selbst aufgegeben haben (Seibt  2003). 
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Tab. 1: Stadien der Verhaltensänderung im Transtheoretischen Modell 

Stadium Aufgabenstellung/ Situation 

Absichtslosigkeit 

(„precontemplation“) 

In diesem Stadium zeigt die Person keinerlei Absicht, ein spezifisches 

Problemverhalten in absehbarer Zukunft (z.B. in den nächsten sechs 

Monaten) zu verändern. Ursächlich können ein Mangel an relevanten 

Informationen, fehlendes Problembewusstsein, fehlende soziale Unter-

stützung oder die Erkenntnis potentieller Gefahren des erwünschten 

Verhaltens sein. Hierbei handelt es sich um eine sehr stabile Stufe, die 

häufig ohne Intervention nicht verlassen wird.  

Absichtsbildung 

 („contemplation“) 

Im Stadium der Absichtsbildung setzen sich die Betroffenen mit ihrem 

Risikoverhalten auseinander, stehen Veränderungen aber ambivalent 

gegenüber. Sie kennen zwar ihr Ziel, sind jedoch noch nicht bereit zu 

einer konkreten Verhaltensänderung. Deshalb suchen sie nach weite-

ren Informationen oder Entscheidungshilfen. Diese Phase kann kurz 

ausfallen, aber im ungünstigen Fall auch ein Leben lang anhalten, so 

dass Konsequenzen letztlich ausbleiben. 

Vorbereitung  

(„preparation“) 

In diesem Stadium kommt die Person zu einer positiven Einschätzung 

des Verhältnisses von Nutzen und Aufwand einer Verhaltensänderung 

und der praktischen Umsetzbarkeit. Auch sucht sie eventuell nach zu-

sätzlicher Entscheidungsunterstützung. Jedoch ist die Entscheidung zur 

Veränderung aber im Prinzip gefasst, häufig wurden auch bereits erste 

Schritte in Richtung einer Verhaltensänderung unternommen. Bei die-

ser Phase handelt es sich um eine Durchgangsstufe mit geringerer Sta-

bilität als die vorhergehenden Stufen. In diesem Stadium besteht eine 

hohe Empfänglichkeit für konkrete Angebote zur Unterstützung der 

Verhaltensänderung. 

Handlung 

 (action) 

Im Stadium der Durchführung setzt sich die Person konkrete Ziele und 

setzt die geplanten Veränderungen in Alltagshandeln um. Dadurch wird 

das problematische Verhalten abgebaut. Gegebenenfalls wird in dieser 

Phase Unterstützung und Belohnung in Anspruch genommen. Hierbei 

handelt es sich um die aktivste Phase im Veränderungsprozess, wobei 

jedoch die Gefahr eines Rückfalls in vorgelagerte Stufen besteht. 

Aufrechterhaltung  

(maintenance) 

Das erwünschte Zielverhalten wird über einen Zeitraum von in der Re-

gel zumindest sechs Monaten aufrecht erhalten. Im Erfolgsfall kommt 

es zu einer langfristigen Stabilisierung des Wunschverhaltens. 

Quelle: Rosenbrock/Michel (2007) in Anlehnung an Naidoo/Wills (2003); Nutbeam/Harris (2001) 

Das TTM ist ein Modell intentionaler Verhaltensänderung, das die jeweiligen Entscheidungs-

prozesse des Individuums in den Mittelpunkt stellt. Neben rational-kognitiven Elementen 

werden auch affektive und verhaltensbezogene Aspekte berücksichtigt (Keller et al. 1999). 

So sind in den ersten Stadien vor allem Prozesse wie bewussteres Wahrnehmen von Bedin-
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gungen des eigenen Verhaltens, emotionales Erleben (wie etwa die Steigerung der persönli-

chen Betroffenheit), Neubewertung der persönlichen Umwelt und des eigenen Verhaltens 

von Bedeutung. Den späteren Stadien der Durchführung und Aufrechterhaltung können eher 

verhaltensorientierte Prozesse wie Selbstverpflichtung, Gegenkonditionierung oder Selbst-

verstärkung zugeordnet werden (Marzinzik/Fiedler 2005). 

Das TTM wird durch das Konstrukt der Entscheidungsbalance (ein Abwägen von Argumenten 

für und wider das neue Verhalten) und das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung ge-

mäß der Theorie von Bandura (1982, 1986) ergänzt. Die Selbstwirksamkeitserwartung be-

zeichnet im Kontext des TTMs den Grad der Zuversicht, ein bestimmtes Zielverhalten auch 

unter widrigen Bedingungen zu zeigen, was als wichtiger Mediator zwischen Wissen und 

Handeln verstanden wird. Der Ansatz des TTMs erlaubt es, auch Personen in Interventionen 

einzubeziehen, die entweder keinerlei Änderung ihres Problemverhaltens anstreben, Zweifel 

über ihr Problemverhalten zeigen, bereits eine Verhaltensänderung vorbereiten oder erste 

Versuche dazu unternehmen. Das TTM sensibilisiert vor allem gegenüber der jeweiligen Mo-

tivation, deren Veränderung in den Stadien eins bis drei von Außenstehenden nicht beo-

bachtet werden kann, die aber dennoch graduell stattfindet. Wie bereits beschrieben, unter-

scheidet das TTM zwischen kognitiv-affektiven und verhaltensbezogenen Prozessen und 

ordnet sie unterschiedlichen Zeiträumen zu: Während in den Stufen eins bis drei ein Fort-

schreiten von einem Stadium zum nächsten einen Wechsel in der Einstellung bzw. der Moti-

vation beinhaltet, findet in den Stadien vier und fünf ein sichtbarer Wechsel im Verhalten 

statt, der sich zunehmend stabilisiert. Folglich muss eine Intervention – will sie erfolgreich 

sein – in den ersten drei Stadien vor allem die Motivation der Zielperson stärken, während 

sie im Stadium der Vorbereitung und der Aktion konkrete Hilfestellungen für entsprechende 

Verhaltensweisen offerieren sollte (Keller et al. 1999; Marzinzik/Fiedler 2005). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das TTM nach Prochaska und DiClemente jeden 

Schritt der Veränderung unter dem Aspekt der Motivation untersucht und damit auch die 

Schritte vor der Aufnahme einer Beratungsbeziehung mit einbezieht. Dadurch fragt es nicht 

nur nach der Änderungsmotivation, sondern auch nach der Therapie- bzw. Beratungsmotiva-

tion (Marzinzik/Fiedler 2005). Bezogen auf das ‚Schul-MOVE-Eltern’-Projekt ist hervorzuhe-

ben, dass das TTM im Unterschied zu Konzepten der Prävention und Gesundheitsförderung, 

die häufig von einer vorhandenen Motivation zur Verhaltensänderung oder zur Inanspruch-

nahme von Hilfsangeboten ausgehen (wie zum Beispiel Gesundheitsprogramme oder Eltern-

kurse) berücksichtigt, dass es sich bei einer Verhaltensänderung in der Regel nicht um ein 

einmaliges, plötzliches Ereignis, sondern um einen lang andauernden, umfassenden Prozess 

handelt (Marzinzik/Horstkötter 2008). 

Da in der Beratung von Individuen bestimmte stadienspezifische Aktivitäten zum Erreichen 

der jeweils höheren Stufe beitragen, stellt die Verknüpfung des TTMs mit den von Miller und 

Rollnick (1991) entwickelten Methoden des „Motivational Interviewing“ (Motivierende Ge-

sprächsführung) eine sinnvolle und geeignete Verbindung dar (Naidoo/Wills 2003, Keller et 

al. 1999). Hier knüpfen Elemente der Gesprächsführung an den einzelnen Stufen an. Zudem 

wurden insbesondere motivierende Beratungsstrategien zur Unterstützung von Zielgruppen 
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entwickelt, die sich auf die ersten Stadien der Absichtslosigkeit und Absichtsbildung bezie-

hen (Keller et al. 1999). Der Ansatz der motivierenden Gesprächsführung ist insofern als be-

sonders niedrigschwellig einzustufen und soll im Folgenden näher erläutert werden. 

 

Strategien motivierender Gesprächsführung 

Das Konzept und die Methoden der motivierenden Gesprächsführung wurden von den 

Suchttherapeuten Miller und Rollnick (1991) im Kontext der Behandlung von substanzab-

hängigen Menschen entwickelt. Die Autoren gehen hierbei der Frage nach, welche Interven-

tionen und welcher Beratungsstil einen Beitrag leisten, um die Motivation zur Verhaltensän-

derung von bestimmten Zielgruppen zu stärken. Der Ansatz basiert auf verschiedenen Ele-

menten der Sozialpsychologie, Kognitions- und Motivationspsychologie und verknüpft eine 

klientenzentrierte Gesprächsführung (in Anlehnung an Rogers) mit einzelnen direktiven, lö-

sungsorientierten Gesprächsstrategien (Hapke et al. 1999). Die einzelnen Beratungs- und 

Behandlungsstrategien sind dabei spezifisch auf unterschiedliche Motivationslagen abge-

stimmt (ebd.). Die Strategien des motivierenden Gesprächsstils fassen Miller und Rollnick 

(1991/2002) in den folgenden vier Prinzipien zusammen:  

1. „Versetze dich in den Klienten, um seinen Standpunkt verstehen zu können“. Ein konfrontati-

ver Beratungsstil erzeugt Widerstand auf Seiten des Klienten (zum Beispiel in Form von Einwän-

den des Klienten, Zweifel an den Aussagen des Beraters, Misstrauen oder offene Feindseligkeit, 

Bagatellisieren der Problematik etc.) und blockiert damit die Motivation zur Verhaltensände-

rung. Deshalb postulieren Miller und Rollnick in Anlehnung an das Konzept der klientenzentrier-
ten Gesprächsführung nach Rogers das „aktive Zuhören“ und das Einnehmen einer empathi-

schen Grundhaltung – Aspekte, die dem Gegenüber einen konsequenten Respekt vor dessen ei-

genen Erfahrungen, Motiven und Standpunkten signalisieren. Da jedoch das Ziel gleichzeitig in 

der Förderung eines gesundheitszuträglichen Verhaltens besteht, werden neben akzeptierenden 

(im Gegensatz zum Konzept von Rogers) auch direktive Beratungsstrategien angewandt, um 

Ambivalenzen zu lösen und die Motivation zur Verhaltensänderung hin zu einem gesundheits-

förderlichen Verhalten bzw. zur Aufgabe eines gesundheitsschädigenden Verhaltens zu stärken.  

2. „Entwickle Diskrepanzen zwischen dem jetzigen Verhalten des Klienten und seinen persönli-
chen Werten bzw. Zielen“. Dem Erheben und Lösen von Diskrepanzen wird im Veränderungs-
prozess eine Schlüsselfunktion zugesprochen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Menschen 

mit einem gesundheitsschädigenden Verhalten nicht unmotiviert sind, sondern ambivalent: Kos-

ten und Nutzen einer Veränderung halten sich die Waage, wobei der „Annäherungs-

Vermeidungskonflikt“ (Miller/Rollnick 1991, 53) die Motivation zur Verhaltensänderung lähmt. 

Wesentlich ist hier die Ermutigung des Klienten, die eigenen Gründe für oder gegen eine Verän-

derung zu reflektieren. Auf diese Weise kann geklärt werden, inwiefern das aktuelle Verhalten 

die Umsetzung von Lebenszielen oder Werten behindert. Ziel ist es, vorhandene Ambivalenzen 

und Diskrepanzen zwischen Wunsch und Realität zu lösen. Bleibt dieser Schritt aus, beschränkt 

sich das Gespräch auf Ratschläge zur Veränderung, die die Situation und Motivation des Gegen-

übers nicht ausreichend würdigen und entsprechend ohne Konsequenzen bleiben. 

3. „Gehe mit dem Widerstand, anstatt dich gegen ihn zu stellen“. Im Beratungsprozess ist der 

Berater dazu gehalten, von aktionsorientierten Strategien und konfrontativen, moralisierenden 

und stigmatisierenden Argumentationen Abstand zu nehmen und die Beratung auf die ambiva-

lenten Haltungen der Klienten zu lenken. Dabei wird Widerstand  nicht als pathologisches 

Merkmal eines Klienten gewertet, sondern als ein normales Nebenprodukt des Fortschreitens 

im Veränderungsprozess (Moyers/Rollnick 2002). Eine Abwehr seitens des Klienten kann jedoch 
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auch auf eine gestörte Interaktion zwischen Klient und Berater hindeuten und ein Zeichen dafür 

sein, dass die Intervention nicht zu dem Stadium der Änderungsbereitschaft passt, in dem sich 

der Patient befindet.  

4. „Stärke die Zuversicht des Klienten, sein Verhalten ändern zu können“. Die Veränderung eines 
bestimmten Verhaltens ist abhängig von der Selbstwirksamkeitserwartung des Klienten. Die Ü-

berzeugung, auftretende Schwierigkeiten meistern zu können, soll in der Beratung gestärkt und 

thematisiert werden, besonders wenn der Klient bereits den Entschluss gefasst hat, konkrete 

Schritte der Verhaltensänderung vorzunehmen. Hilfreich ist hier die Erinnerung an in der Ver-

gangenheit erfolgreich durchgeführte Lösungen sowie das Entdecken zieldienlicher Ressourcen. 

Diese Perspektive bietet die Möglichkeit zur Aktivierung verborgener Kompetenzen. 

Quelle: Marzinzik/Fiedler (2005); Hapke et al. (1999) 

In Form des Interventionskonzepts ‚MOVE – Motivierende Kurzintervention bei konsumie-

renden Jugendlichen‘ wird die Beratungsstrategie der motivierenden Gesprächsführung be-

reits seit einigen Jahren erfolgreich zur Förderung und Unterstützung der Veränderungsbe-

reitschaft junger Menschen mit problematischem Suchtmittelkonsum eingesetzt. Sie ist ins-

besondere dazu geeignet, die Motivation zur kritischen Auseinandersetzung mit dem eige-

nen Konsum zu fördern und gegebenenfalls die Inanspruchnahme weiterführender Hilfen zu 

erleichtern. Im Gegensatz zum ursprünglichen ‚MOVE‘-Konzept ist der Ansatz von ‚Schul-

MOVE-Eltern’, durch die Schulung von Kontaktpersonen (hier Lehrer und Schulsozialarbeiter 

bzw. -pädagogen) Gespräche über Gesundheitsthemen im Alltag zu verankern und damit 

niedrigschwellige Möglichkeiten der Frühintervention bereit zu stellen, grundsätzlich nicht 

ausschließlich für die Suchtprävention geeignet. Vielmehr erscheint es sinnvoll, diese auch 

auf ein breites Spektrum an Gesundheitsthemen (wie etwa auch psychosoziale Gesundheit, 

Bewegung, Ernährung etc.) auszudehnen und somit unspezifisch zu halten. 

 

1.3 Zusammensetzung und Arbeitsweise der Projektgruppe  

Für die Beratung von Eltern im Setting Schule sind die ursprünglichen Fortbildungsinhalte 

der ‚MOVE‘-Fortbildung im ersten Jahr des Projektes von einer interdisziplinären Arbeits-

gruppe weiterentwickelt und auf Grundlage neuester Forschungsergebnisse (siehe Kapitel 

1.1) angepasst worden (Marzinzik/Horstkötter 2008). Diese interdisziplinäre Arbeitsgruppe, 

im Folgenden als Projektgruppe bezeichnet, wurde für die Konzipierung und Entwicklung des 

‚Schul-MOVE-Eltern’-Manuals von der ‚ginko Stiftung für Prävention‘ im Jahr 2007 mit fol-

gendem Zuschnitt zusammengestellt: 
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Tab. 2: Übersicht über die Zusammensetzung der Projektgruppe 

Projektmitglieder Merkmale und Aufgaben/ „Funktion“ 

Vier Präventionsfachkräfte  • Ausgebildete ‚MOVE‘-Trainer 

• Arbeit mit Multiplikatoren 

• Anbindung an die Kommunen und Kreise 

• Fachliche Begleitung in der motivierenden Gesprächs-

führung 

Fünf Schulsozialpädagoginnen/  

-sozialarbeiterinnen  
• Fortgebildet in ‚MOVE‘ 

• Beratung von Eltern 

• Felderfahrung (Setting Schule) 

Zwei Gesundheitswissenschaftlerin-
nen 

• wissenschaftliche Begleitforschung 

Eine Mitarbeiterin der ‚ginko Stiftung  
für Prävention‘ 

• Leitung und Koordination 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gruppe der Lehrer wurde indirekt in die Projektarbeit mit einbezogen. Ursprünglich war 

vorgesehen, Lehrer in der Position von Schulleitungen direkt in die Projektgruppe zu integ-

rieren. Dies scheiterte jedoch an den schulischen Rahmenbedingungen und insbesondere an 

den zeitlichen Ressourcen der Lehrer. Um dennoch Erkenntnisse über die Perspektive dieser 

wichtigen Gruppe zu erlangen, wurde sie in Form eines Vor-Ort-Gesprächs und Teilnehmer-

befragungen (siehe Kapitel 2.3) in die Projektarbeit einbezogen. Auch die Gruppe der Eltern 

wurde indirekt an der Entwicklung und Beurteilung des Manuals in Form von Fokusgruppen 

und einer schriftlichen Elternbefragung beteiligt (siehe Kapitel 2.3). 

Im Projektverlauf fanden regelmäßige Sitzungen der Projektgruppe im Abstand von jeweils 

etwa drei Monaten statt. Einmal innerhalb von zwei Jahren ging die Projektgruppe in eine 

zweitägige Klausur, um das ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Manual in der Durchführung zu erproben 

und anschließend zu optimieren. Im folgenden Abschnitt sollen die Inhalte des ‚Schul-MOVE-

Eltern’-Manuals skizziert werden, das nach der Entwicklung und Anpassung durch die Pro-

jektgruppe in der Pilotphase modellhaft in drei Städten Nordrhein-Westfalens (Hamm, Mül-

heim an der Ruhr und Viersen) erprobt wurde.  

 

1.4 Inhalte des ‚Schul-MOVE-Eltern’-Manuals 

Die von den Mitgliedern der Projektgruppe (in Moderatorenteams bestehend aus je einer 

Präventionsfachkraft und einer Schulsozialpädagogin) durchgeführte, insgesamt dreitägige 

Fortbildung beinhaltet elf „Bausteine“, für die jeweils 90 Minuten vorgesehen sind. Den Mo-

deratoren obliegt die Entscheidung, ob sie die Fortbildung an drei Tagen im Block oder aber 

an drei einzelnen Tagen oder in einem Zweierblock und einem Einzeltag anbieten. Insofern 

kann die Aufteilung der Fortbildung an die jeweiligen Notwendigkeiten der fortzubildenden 
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Zielgruppe angepasst werden. Im Folgenden sollen die Inhalte und Ziele der elf einzelnen 

Bausteine der Fortbildung dargestellt werden: 

1. „Einführung“: Die Einführung bietet den Teilnehmern Raum zum ersten Kennenlernen sowie 
zum Eindenken ins Thema verbunden mit einer ersten Reflexion der eigenen Situation vor Ort. 

Sie erhalten aktuelle wissenschaftliche Hintergrunddaten über die Bedeutung der Familie für die 

Prägung des Gesundheitsverhaltens von Kindern und Jugendlichen, sowie über deren Gesund-

heitsstatus. 

2.  „Eigene Haltung“: Im zweiten Baustein stehen die eigenen Erziehungserfahrungen der Teil-

nehmer im Vordergrund und wie diese ihre eigene Haltung geprägt haben. Sie werden dazu an-

geregt, Erziehung aus der Perspektive der Eltern zu betrachten und dabei auch die eigene Ver-

gangenheit in Erinnerung zu rufen. Dadurch soll es ihnen einerseits ermöglicht werden, Verglei-

che zwischen den Erziehungsbedingungen in der eigenen Kindheit und heute zu ziehen, ande-

rerseits können sie sich mit der Rolle der Eltern auseinandersetzen.  

3. „Man kann nicht nicht kommunizieren“: Das Ziel des dritten Bausteins besteht darin, den Teil-

nehmern kommunikative Vorgänge bewusst zu machen, ihre Sensibilität in Gesprächen zu erhö-

hen und ihnen dadurch mehr Sicherheit im professionellen Handeln und in schwierigen Ge-

sprächssituationen zu vermitteln.  

4. „Empathie und Lebensweltorientierung“: Im vierten Baustein sollen die Teilnehmer lernen, die 

Gefühle, Sichtweisen und Standpunkte von Eltern zu verstehen und sich in ihre Lebenslagen ein-

zufühlen, ohne diese zu bewerten, zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Hierzu lernen sie die 

Gesprächsstrategie des „aktiven Zuhörens“ kennen und können diese praktisch erproben. 

5.  „Veränderung ist ein Prozess“: Im fünften Baustein lernen die Teilnehmer das TTM und seine 

Möglichkeiten zur Strukturierung von Beratungsgesprächen kennen. Das Modell ist das Kern-
stück der Fortbildung und eine der Grundlagen des Konzepts zur motivierenden Gesprächsfüh-

rung. Es charakterisiert die verschiedenen Phasen einer Veränderung und woran sie erkannt 

werden können.  

6. „Umgang mit Ambivalenzen“: Im sechsten Baustein steht das Phänomen der Ambivalenz im 

Vordergrund. Das Gefühl zwischen den Nachteilen des jetzigen Verhaltens und den Vorteilen ei-

ner Veränderung wird thematisiert und praktisch erlebt, aber auch das Gefühl zwischen den 

Vorteilen des jetzigen Verhaltens und den Nachteilen einer Änderung. Die Teilnehmer sollen ih-

re Sensibilität für den Umgang mit ambivalenten Einstellungen schärfen und sich bewusst ma-

chen, dass es für eine bevorstehende schwierige Veränderungsabsicht wichtig ist, sich mit bei-
den Seiten dieser möglichen Veränderung zu befassen. Auch sollen sie erfahren, dass die Aner-

kennung und Würdigung von Amivalenzen eine gute Voraussetzung sind, erste Schritte in Rich-

tung Veränderung zu gehen. 

7. „Diskrepanzen entdecken und integrieren“: Da motivierende Gesprächsführung das Ziel ver-

folgt, die Veränderungsmotivation der Eltern zu stärken und Wege der Veränderung zu finden, 

besteht das Ziel des siebten Bausteins darin, die Teilnehmer in der Wahrnehmung von Diskre-

panzen bei Elterngesprächen und der Integration der Diskrepanzen in die Gesprächsführung zu 

schulen. 

8. „Empathie „Förderliche Strategien““: In diesem Baustein sollen die für Empathie förderliche 

Gesprächsstrategien genauer beleuchtet und geübt werden. Insbesondere geht es hierbei um 
das Stellen offener Fragen und das „aktive Zuhören“. Die Ziele dieses Bausteins bestehen somit 

in einer  Wiederholung zum Charakteristikum der Empathie aus vorangegangenen Bausteinen, 

in einer Vertiefung der förderlichen empathischen Gesprächsstrategien und in offenen Fragen, 

sowie „aktivem Zuhören“. 
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9. „Ins Gespräch kommen“: Die Teilnehmer sollen in diesem Baustein lernen, den Gesprächsein-

stieg mit Blick auf die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen der Eltern zu gestalten. Dabei 

sollen sie bewusst auf Debatten und Beweisführungen verzichten. Die Erarbeitung eines ge-

meinsamen Arbeitsauftrages soll geübt und „Gesprächsstörungen“ sollen ins Gespräch integriert 
werden. 

10. „Wichtigkeit und Zuversicht“: Eltern, die in ihrer Veränderungsbereitschaft fortgeschritten sind, 

bedürfen anderer Begleitung als noch absichtslose Eltern. Auf dem Weg dahin gilt es, die 

Selbstwirksamkeit zu fördern. Dieser Baustein besteht deshalb aus zwei Elementen: Zum einen 

werden die Elemente Wichtigkeit und Zuversicht als Antrieb zur Motivation vorgestellt und er-

probt. Es wird zusammengetragen und überprüft, was realistische Ziele ausmacht. Zum anderen 

sollen in diesem Baustein die einzelnen Elemente der Fortbildung zu einem Ganzen zusammen-

geführt und die bisher erlernten Phänomene (z.B. Ambivalenz) und Interventionen (z.B. „aktives 

Zuhören“) aufeinander bezogen werden.  

11. „Umsetzung ins System kommunaler Hilfsangebote“: Im letzten Baustein geht es um die Um-

setzung der Fortbildungsinhalte im Schulalltag. Hierzu werden sowohl rechtliche Grundlagen als 

auch gesellschaftspolitische Einflussfaktoren vorgestellt und diskutiert, um anschließend erste 

Schritte zu planen. Die Teilnehmer sollen die Fortbildung als „motivierende Lotsen für die Navi-

gation im Dschungel der kommunalen Hilfsangebote“ verlassen. Ziele bestehen darin, eine rech-

tliche Basis für Elternberatung im Kontext Schule zu vermitteln, die  Teilnehmer anzuregen, 

‚Schul-MOVE-Eltern‘ in ihren Schulalltag zu übertragen und die Kenntnis kommunaler Hilfsange-

bote, Erziehungs- und Gesundheitskurse zu vertiefen. 

Quelle: Achterberg et al. (2008) 

 

2. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 

Da die aktuelle wissenschaftliche Diskussion um Programme der Prävention und Gesund-

heitsförderung zeigt, dass eine effektive Programmplanung vor allem durch eine frühe Ein-

beziehung der Zielgruppen in den Prozess der Programmentwicklung (= „partizipative Evalu-

ation“) zu erreichen ist, wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts 

ein solcher Ansatz gewählt. Mit einer „partizipativen Evaluation“ beurteilt der Forschende 

ein Projekt nicht von außen mit „fremden“ Maßstäben, sondern sucht mit den Beteiligten 

gemeinsam nach Schwerpunkten und Maßstäben ihrer Arbeit, die dann in konkrete Hand-

lungsempfehlungen und schließlich in eine Zielformulierung münden (Knorr/Schmidt 2006).  

 

2.1 Theoretischer Bezugsrahmen 

Die Evaluation des ‚Schul-MOVE-Eltern’-Projekts erfolgt in Anlehnung an das von Mittag und 

Hager (2000) entwickelte Rahmenkonzept zur Evaluation psychologischer Interventions-

maßnahmen. Dieses Modell unterscheidet fünf Evaluationsarten, die sich hinsichtlich der 

Funktion, aber auch hinsichtlich des Zeitpunktes, zu dem sie durchgeführt werden, vonein-

ander unterscheiden: Die Evaluation der Programmkonzeption, formative Evaluation, Evalu-

ation der Programmdurchführung, Evaluation der Programmwirksamkeit und Evaluation der 

Programmeffizienz (siehe Abbildung 1). Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts er-

streckt sich – wie in der Abbildung  grau schattiert – auf die Zeitspanne vor der Erprobung 

des Programms (Evaluation der Programmkonzeption) und während der Erprobung des Pro-

gramms (Formative Evaluation). Damit folgt sie der Empfehlung von Mittag und Hager 
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Quelle: Mittag/Hager (2000, 108) 

(2000), vor der Erprobung eines Programmes eine Evaluation der Programmkonzeption vor-

zunehmen, um die Ausarbeitung und Gestaltung der geplanten Maßnahme sowie die Kon-

zeption des Programmes als Ganzes vor dem Hintergrund seiner Modellvorstellungen einer 

ersten Bewertung zu unterziehen und die Wahrscheinlichkeit seiner Wirksamkeit abzuschät-

zen. Im Anschluss daran erfolgt eine Erprobungs- und Testphase, in der das Programm einer 

formativen Evaluation unterzogen wird. Sie dient dazu, das Programm und seine einzelnen 

Komponenten durch die fortlaufende Evaluation während dieser Phase im Hinblick auf Ziel-

setzung, Anwendbarkeit und Wirksamkeit zu optimieren, was auch die Modifikationen der 

ursprünglichen Programmkonzeption und deren erneute Prüfung einschließt (Mittag/Hager 

2000). 

Abb. 2: Ein Rahmenkonzept zur Evaluation von Interventionsprogrammen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes ‚Schul-MOVE-Eltern’ erstreckt sich auf den 

Zeitraum von Anfang 2007 bis Ende 2008 und verfolgt in den unterschiedlichen Projektpha-

sen verschiedene Zielsetzungen: 

1. Beratung bei Konzeption und Manualentwicklung: In einem ersten Schritt geht es darum, ge-

meinsam mit der Projektgruppe die Ausgangslage zu analysieren und die Konzeption und Ent-

wicklung des ‚Schul-MOVE-Eltern’-Manuals zu begleiten.  

2. Datenerhebung in der Pilotphase (Modellhafte Erprobung): Die wissenschaftliche Begleitung 
der Pilotphase verfolgt das Ziel, erste Erkenntnisse über Reichweite, Bedarfsorientierung, Akzep-

tanz und Wirksamkeit der Fortbildung zu sammeln. Dadurch soll sie einer ersten Bewertung un-

terzogen werden.  

3. Manualüberarbeitung: Die Ergebnisse der Evaluation in der Pilotphase fließen unmittelbar in 

die Überarbeitung des Manuals ein, das hierdurch auf die Implementierung vorbereitet wird. 

Hier trägt die wissenschaftliche Begleitung Sorge dafür, dass Qualitätsstandards eingehalten 

Evaluationsarten 

vor der Erprobung 
des Programmes 

A Evaluation der Programmkonzeption 
Antizipatorische oder prospektive Evaluation 

während der 
Erprobung des  
Programmes 

B            Formative Evaluation 
Fortlaufende Evaluation, ggf. Modifikation  

der Programmkonzeption 

 

C Evaluation der Programmdurchführung 
Implementations- und Begleitforschung sowie  

Prozessevaluation 

während der 
Durchführung des  

Programmes 

D Evaluation der Programmwirksamkeit 
Prozessevaluation, Ergebnis- oder  

Erfolgsevaluation 

E Evaluation der Programmeffizienz 
 Kosten-Nutzen und Kosten-Effektivitäts-Analysen 

nach der 
Durchführung des  

Programmes 
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werden.  

4. Handlungsempfehlungen für die Prävention und Gesundheitsförderung: Der zum Zeitpunkt der 

Implementierung erstellte Abschlussbericht fasst die Ergebnisse der Projektarbeit zusammen 

und gibt Handlungsempfehlungen für niedrigschwellige motivierende Gespräch mit Eltern. Au-
ßerdem soll die Frage beantwortet werden, inwiefern die Ergebnisse der Pilotphase von ‚Schul-

MOVE-Eltern’ handlungsleitend für ähnliche Projekte sein können. Dies wird durch entspre-

chende Publikationen unterstützt. 

In der ersten Projektphase konzentriert sich die wissenschaftliche Begleitforschung gemein-

sam mit der Projektgruppe auf die Konzeption und Manualentwicklung der ‚Schul-MOVE-

Eltern’-Fortbildung. Im Vordergrund steht hierbei die Analyse der Ausgangslage und die An-

passung des ursprünglichen MOVE-Manuals an das Projektziel: Die Entwicklung einer Fort-

bildung zur Schulung von Lehrern in motivierender Kurzintervention bei Eltern im Kontext 

Schule. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

• Wie ist der Kontakt zwischen Eltern und Schule bislang gestaltet? 

• Welche Themen stehen dabei im Mittelpunkt? 

• Wie gestalten sich motivierende Beratungsgespräche im schulischen Kontext?  

• Welche Form der Unterstützung und Beratung wünschen sich Eltern von Lehrerseite? 

• Welche schulischen Rahmenbedingungen sind förderlich oder hinderlich für die motivierende 

Ansprache von Eltern? 

Im der zweiten Projektphase steht die modellhafte Erprobung des ‚Schul-MOVE-Eltern’-

Manuals in der Pilotphase im Vordergrund. In dieser Phase der Projektbegleitung zu leisten-

den Evaluation ist daher zu fragen: 

• Wird die Schulung in Kompetenzen motivierender Gesprächsführung von den Teilnehmern als 

hilfreich für Elterngespräche im Schulalltag beurteilt (Akzeptanz der Fortbildung)? 

• Lassen sich konkrete Elterngespräche nach den Prinzipien der motivierenden Gesprächsführung 

von Lehrern im Schulalltag umsetzen (Umsetzbarkeit)? 

• Welche Eltern werden durch diese Gespräche erreicht (Reichweite)? 

Auf diese Weise soll mit Hilfe der Methoden qualitativer und quantitativer Sozialforschung 

eine systematische Reflexion bestehender Praxis angeregt und die Programmentwicklung im 

Dialog mit den späteren Zielgruppen durchgeführt werden. Dies ist eine Form der partizipa-

tiven Evaluation, wie sie international unter den Begriffen „community-based participatory 

research“ und „participatory action research“ an Bedeutung gewinnt und auch in der deut-

schen Präventionsforschung aufgenommen wird (von Unger et al. 2007). Ziel dieses Vorge-

hens ist es Evidenzbasierung und Qualitätssicherung alltagsnah in der Praxis und gemeinsam 

mit Praktikern der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln, um die spätere Pra-

xisrelevanz und Wirksamkeit schon im Entwicklungsprozess zu erhöhen. 
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2.3 Evaluationskonzept 

Bei der Evaluation des ‚Schul-MOVE-Eltern’-Projekts wurde darauf geachtet, auf verschiede-

nen Ebenen und möglichst zeitnah alle beteiligten Akteure um ihre Meinung zu bitten. Dazu 

wurde das Evaluationsdesign mit den Projektgruppenmitgliedern abgestimmt, um dem Ge-

danken der „partizipativen Evaluation“ in möglichst großem Maße Rechnung zu tragen. Auf 

diese Weise entstand ein Evaluationsverfahren, das sich – wie Abbildung 2 zeigt – in drei 

Bereiche untergliedern lässt: Erstens die Exploration von Settingfaktoren/ Entwicklung von 

Kriterien für elterngerechte Beratung in der Konzeptionierungsphase, sowie zweitens die 

Evaluation des Manuals mit Blick auf die Form und Vermittlung in der Pilotphase und drit-

tens die Evaluation der Intervention mit Blick auf Inhalt, Nutzbarkeit, Umsetzbarkeit und 

Reichweite des Programms. 

Abb. 3: Evaluationskonzept der wissenschaftlichen Begleitforschung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Ergebnissen sollen wichtige Schlussfolgerungen für die laufende Optimierung der 

‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung gewonnen werden, auf deren Basis das Manual erneut ü-

berarbeitet wird. Sobald die erforderlichen Anpassungen vorgenommen wurden, steht die 

Implementationsphase bevor. Diese wurde jedoch nur der Vollständigkeit halber in das Mo-

dell aufgenommen und ist nicht mehr Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitforschung. 
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Zur Exploration von Settingfaktoren und zur Entwicklung von Kriterien für elterngerechte 

Beratung wurden drei verschiedene Erhebungen durchgeführt2: 

1. Dokumentation von Elterngesprächen im Kontext Schule: Zur Analyse der Gesprächsbe-

dingungen und -anlässe zwischen Schule und Eltern haben die am Projekt beteiligten 

Schulsozialpädagoginnen im Zeitraum von März bis Mai 2007 von ihnen durchgeführte 

Elterngespräche anhand eines Dokumentationsbogens schriftlich dokumentiert. Anhand 

der Gespräche wurde auch überprüft, inwieweit sich die Stadien des TTMs auf Bera-

tungsgespräche mit Eltern anwenden lassen. Als Erhebungsinstrument diente ein Doku-

mentationsbogen, in dem der jeweilige Anlass des Gesprächs, Gesprächsort und -dauer, 

am Gespräch beteiligte Personen, Migrationshintergrund der Gesprächspartner, der In-

halt des Gesprächs, das Stadium der Verhaltensänderung und das  Verhalten des Bera-

ters sowie getroffene Vereinbarungen am Gesprächsende festgehalten wurden. Die ins-

gesamt 35 dokumentierten Gespräche wurden von der wissenschaftlichen Begleitung 

mittels der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und der Projektgruppe 

zur Diskussion vorgelegt. 

2. Offene Elternbefragung am Elternsprechtag: Um die für Eltern relevanten Erziehungs-

themen zu erkunden und Informationen darüber zu gewinnen, über welche Merkmale 

Ansprechpartner verfügen, mit denen sie das Gespräch suchen, wurde im Frühjahr 2007 

an einer Hauptschule in Viersen eine Form der offenen Elternbefragung erprobt. Hier 

wurden am Elternsprechtag Eltern im Eingangsbereich der Schule von einer Fachkraft für 

Suchtprävention und einer Sozialpädagogin, die im angrenzenden Haus der offenen Tür 

arbeitet, angesprochen und um eine kurze Stellungnahme zu den Fragen gebeten: 

• Welche Fragen beschäftigen Sie in der Erziehung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder?  

• Mit wem reden Sie darüber? 

Als Erhebungsinstrument diente ein Dokumentationsbogen, in dem für die Eltern rele-

vante Erziehungsthemen und Ansprechpartner in Erziehungsfragen festgehalten wurden. 

Insgesamt wurden dabei Gespräche mit einer Stichprobe von 14 Eltern(teilen) bzw. Er-

ziehungsberechtigten geführt. Die Daten wurden mittels der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse  ausgewertet. 

3. Vor-Ort-Gespräch an einer Hauptschule: Um zu erkunden, welche Gesundheitsthemen 

für Eltern, Lehrer, Schulleitung und Schulsozialpädagoginnen im schulischen Kontext re-

levant sind, wie diese Themen im schulischen Rahmen thematisiert werden und wie die 

Perspektiven von Elternberatung und -beteiligung an Schule eingeschätzt werden, wurde 

im Mai 2007 ein Vor-Ort-Gespräch an einer Hauptschule geführt. An der Gruppendiskus-

sion, die von der wissenschaftlichen Begleitung moderiert wurde, nahmen insgesamt 

sieben Personen teil (zwei Elternvertreterinnen, ein Lehrer und eine Lehrerin, die Schul-

leiterin und die beiden Sozialpädagoginnen der Schule). Als Gesprächsgrundlage diente 

                                                           
2
 Vgl. hierzu Horstkötter (2008) 
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ein Diskussionsleitfaden. Das Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet, transkribiert 

und mittels der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. 

4. Fokusgruppen mit Eltern: Von Juni 2007 bis April 2008 wurden insgesamt vier Fokus-

gruppen an zwei Haupt- und zwei Gesamtschulen mit insgesamt 19 Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten durchgeführt. Das Ziel der mit Hilfe eines Diskussionsleitfadens ge-

führten Fokusgruppen bestand darin, Informationen darüber zu gewinnen, welche The-

men für Eltern im Blick auf die Gesundheit ihrer Kinder relevant sind, inwieweit es in der 

Schule Raum gibt, um diese Themen anzusprechen, und welche Aspekte für eine gelin-

gende Beratung im schulischen Kontext von Bedeutung sind. Die zugrunde liegenden 

Fragestellungen lauteten: 

• Welche Themen beschäftigen Eltern hinsichtlich der Gesundheit ihrer Kinder?  

• Wie werden diese Themen in der Schule angesprochen?  

• Welche Ansprechpartner und Ressourcen stehen den Eltern in Gesundheitsfragen zur 

Verfügung?  

• Wie werden die Eltern einbezogen?  

• Welche Form der Unterstützung und Beratung wünschen sich Eltern von Lehrerseite?  

• In welchen Formen und unter welchen Rahmenbedingungen kann motivierende Kurzbe-

ratung im schulischen Setting durchgeführt werden? 

Die Moderation erfolgte durch wechselnde Mitglieder der Projektgruppe. Die Fokus-

gruppen wurden auf Tonband aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Die Aus-

wertung der Fokusgruppen erfolgte mittels der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse.  

Um im Rahmen der Evaluation des Manuals die Form und die Vermittlung der Fortbildungs-

inhalte umfassend beurteilen zu können, wurden zwei schriftliche Befragungen der Kontakt-

personen (Lehrer und Schulsozialarbeiter bzw. -pädagogen) – davon eine unmittelbar vor 

und eine unmittelbar nach der Pilotfortbildung – durchgeführt:  

1. Teilnehmerbefragung unmittelbar vor der Pilotfortbildung: Um einschätzen zu können, 

welchen Bedarf, welche Motivation und welche Erwartungen die Teilnehmer an die 

‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung haben, wurde von April bis Juni 2008 jeweils am ersten 

Fortbildungstag eine schriftliche Teilnehmerbefragung der insgesamt 30 Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogens durchgeführt. Auch 

soll die Befragung der Frage nachgehen, wie die Teilnehmer den bisherigen Verlauf von 

Elterngesprächen im Kontext Schule und ihre eigene Beratungskompetenz einschätzen. 

Die statistische Analyse der gewonnenen Daten erfolgte mit Hilfe des statistischen Aus-

wertungsprogramms SPSS („Statistical Package for Social Sciences) Version 16.0 für Win-

dows. Als Auswertungsfunktionen wurden die Berechnungen und Darstellungsformen 

der deskriptiven Statistik (deskriptive Häufigkeiten) verwendet. Bei der Auswertung der 

Antworten auf die offenen Fragen werden unter Berücksichtigung der Techniken der 

qualitativen Inhaltsanalyse explizierende, strukturierende und zusammenfassende Ana-

lysen der Aussagen vorgenommen. 
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2. Teilnehmerbefragung unmittelbar nach der Pilotfortbildung: Anhand der zweiten Befra-

gung sollen die Teilnehmer die Inhalte, die Organisation, die Arbeitsformen, das Modera-

torenverhalten, die Gruppendynamik und den Grad der Zielerreichung der Fortbildung 

beurteilen und eine Gesamteinschätzung abgeben. Ebenso wie in der ersten Befragung 

diente ein teilstandardisierter Fragebogen als Erhebungsinstrument. Auch hier lief die 

Untersuchung von April bis Juni 2008, wobei die Stichprobe ebenfalls 30 Teilnehmer um-

fasste. Die Auswertung erfolgte analog zur ersten Teilnehmerbefragung. 

Zur Evaluation der Intervention in der Pilotphase (im Blick auf Inhalt, Nutzen, Umsetzbarkeit 

und Reichweite), wurden die folgenden Erhebungen durchgeführt: 

3. Teilnehmerbefragung einige Wochen nach der Pilotfortbildung: Zur Fragestellung, wie es 

den Teilnehmern im Anschluss an die Fortbildung gelingt, die Inhalte der ‚Schul-MOVE-

Eltern’-Fortbildung im Schulalltag umzusetzen, wurden sie darum gebeten, die im Zeit-

raum August (= nach den Sommerferien) bis Anfang Dezember 2008 (= 15 Schulwochen) 

von ihnen geführten Elterngespräche anhand eines Reflexionsbogens zu dokumentieren. 

Der Reflexionsbogen umfasst Themen wie den Anlass des Gesprächs, Gesprächsort und -

dauer, Gesprächspartner und gegebenenfalls Migrationshintergrund und Gesprächsin-

halt. Darüber hinaus wurden die Befragten um eine Einschätzung gebeten, in welchem 

Stadium der Verhaltensänderung sich die Eltern befinden. Außerdem erlaubt der Frage-

bogen eine Reflexion, welche Einstellungen der Eltern den Befragten im Gespräch be-

gegnet sind (Ambivalenzen, Diskrepanzen, Motivation zur Verhaltensänderung oder ähn-

liches). Zudem sollen die im Gespräch angewandten Gesprächsstrategien (wie etwa „ak-

tives Zuhören“) und Vereinbarungen am Gesprächsende dokumentiert werden. Der Re-

flexionsbögen schließt mit einem Frageblock, der erfasst, wie hilfreich die Eltern nach 

Einschätzung der Befragten das Gespräch empfunden haben, wie zufrieden die Befragten 

selbst mit dem Gespräch waren und wie es ihnen ihrer Ansicht nach gelungen ist, die Zu-

versicht der Eltern zu stärken, ihr Verhalten zu ändern.  

4. Elternbefragung einige Wochen nach der Pilotfortbildung: Um analog die Frage zu be-

antworten, welche Elterngruppen mit Schul-MOVE erreicht wurden (Reichweite der 

Fortbildung) und wie hilfreich die Eltern die Gespräche empfinden (Akzeptanz der Ge-

spräche), die die Lehrer und Schulsozialarbeiter bzw. -pädagogen nach der Pilotfortbil-

dung mit ihnen geführt haben, wurde ein teilstandardisierter Fragebogen für Eltern ent-

wickelt. Dieser soll von den Teilnehmern (ebenfalls bis Anfang Dezember) im Anschluss 

an das Gespräch den Eltern ausgehändigt werden mit der Bitte, ihn ausgefüllt an die Uni-

versität Bielefeld zu schicken.  Dadurch wird die Anonymität der Eltern gewährleistet. 

Der Elternfragebogen beinhaltet auf der ersten Seite Angaben zur Lebenssituation der El-

tern, auf der zweiten Seite können die Eltern Angaben machen, wie Ihnen das Gespräch 

gefallen hat. Dies Vorgehen führte im Vorfeld zu Diskussionen innerhalb der Projekt-

gruppe, so gab es Bedenken, dass die Lehrer nicht bereit sein könnten, sich bzw. ihre Ge-

sprächsstrategie von Eltern bewerten zu lassen, ein für das Setting Schule durchaus un-

gewöhnliches Verfahren. Es wurde den Teilnehmern daher freigestellt, diese Fragebögen 

an Eltern auszuteilen und das Verfahren damit zu testen. 
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3.Ergebnisse der Evaluation3 

3.1 Exploration von Settingfaktoren und Entwicklung von Kriterien für elterngerechte Be-

ratung 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst dargestellt, 

die dazu dienen, die Forschungsfragen der ersten Projektphase zu beantworten.  

 

3.1.1 Dokumentation von Elterngesprächen im Kontext Schule  

Die Auswertung der Dokumentation von Elterngesprächen im Kontext Schule macht deut-

lich, dass die meisten Elterngespräche der Schulsozialpädagoginnen anlässlich akuter Krisen 

stattfinden und sich darauf konzentrieren, welche Schwierigkeiten das Kind oder der Jugend-

liche in der Schule hat oder durch sein Verhalten verursacht.  Die Motivation der Eltern zur 

Veränderung des Erziehungsverhaltens oder zur Inanspruchnahme weiterführender Hilfen 

lässt sich in 2/3 der Gespräche anhand der Stadien des TTMs einordnen. Etwa die Hälfte der 

Eltern hat dabei nach Einschätzung der Schulsozialpädagoginnen kein Problembewusstsein 

oder befindet sich im Stadium der Absichtslosigkeit. In den Beratungsgesprächen wenden 

die Schulsozialpädagoginnen bereits flexibel eine Vielzahl an Gesprächsstrategien an, um die 

Eltern zu einer Änderung ihres Erziehungsverhaltens zu motivieren. Inhaltlich geht es dabei 

meist um die Veränderung von bislang passivem bzw. hilflosem oder gewaltbereiten Verhal-

ten gegenüber den heranwachsenden Kindern oder um die Inanspruchnahme weiterführen-

der Hilfsangebote. Die Gespräche sind lösungsorientiert und enden meist mit konkreten 

Vereinbarungen. 

Es lässt sich schlussfolgern, dass die Stadien der Verhaltensänderung sich durchaus auf bera-

tende Elterngespräche anwenden lassen. Das TTM ist somit grundsätzlich dafür geeignet, 

Beratungssituationen zu analysieren, das Stadium der Verhaltensänderung der Eltern zu 

kennzeichnen und nach passenden Interventionen zu suchen. Im Blick auf den schulischen 

Kontext muss hinzugefügt werden, dass Gesprächsanlass und die Rahmenbedingungen der 

Schule die Gesprächsatmosphäre und -themen von Elterngesprächen prägen. Der Vergleich 

der an unterschiedlichen Schulen geführten Gespräche zeigt, dass bei einer geringen Aus-

stattung mit Stellen für Schulsozialarbeiter bzw. -pädagogen hauptsächlich akute Krisenge-

spräche zwischen Eltern und Schule geführt werden, während Eltern sich und ihre Interessen 

stärker einbringen, wenn der Rahmen für ein gewachsenes Vertrauensverhältnis durch re-

gelmäßige verbindliche Kontakte und eine bessere Personalausstattung gegeben ist. Das 

Angebot einer lebensweltorientierten Kurzberatung ist somit auf entsprechende unterstüt-

zende Rahmenbedingungen angewiesen.  

 

3.1.2 Offene Elternbefragung am Elternsprechtag 

Die befragten Eltern beschäftigen im Blick auf die Erziehung ihrer Kinder klassische Erzie-

hungsthemen, die sich meist auf die Phase der Pubertät beziehen und von der Auseinander-
                                                           
3
 Eine detaillierte Ausführung der in Kapitel 3.1 und 3.2 dargestellten Ergebnisse findet sich in Horstkötter 

(2008). 
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setzung um Grenzen und der Suche nach relevanten Regeln im Zusammenleben geprägt 

sind. Im Allgemeinen sind die eigene Familie, der Partner, der Freundeskreis, vereinzelt auch 

Kinderärzte und Beratungsstellen Ansprechpartner in Erziehungsfragen. Vereinzelt wird auch 

Interesse an professioneller Hilfe bekundet (z.B. „Super-Nanny“ oder Elternkurs). Im schuli-

schen Kontext berichten einige Eltern von einem positiven Kontakt zu den Klassenlehrern, 

während Andere sich mehr Rat oder einen besseren Kontakt zu Lehrern wünschen würden.  

Die Rolle des Lehrers in Blick auf Beratung in Erziehungsfragen wird unterschiedlich gesehen: 

Einige Eltern halten Lehrer durchaus für eine wichtige Bezugsperson ihrer Kinder, da letztere 

einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen. Als Berater in Erziehungsfragen werden sie 

jedoch von manchen Eltern nur unter der Bedingung akzeptiert, dass sie selbst Kinder haben 

und sich deshalb in die Lebenssituation der Eltern hineinversetzen können.  

Es wird deutlich, dass in einer kurzen Gesprächssituation in informellem Rahmen ein breites 

Themenspektrum von den Eltern angesprochen wird. Zentrale Themen sind dabei die Her-

ausforderungen in der Pubertät. Insgesamt bestätigt die Aktion, dass offene, weniger prob-

lemzentrierte Gesprächsaktionen zu einer Schulkultur beitragen können, die Eltern ermutigt, 

ihre Erziehungssituation zu reflektieren und die Möglichkeit bieten, Hilfewünsche rechtzeitig 

zu äußern. Lehrer werden dabei zwar als wichtige Personen für die Kinder anerkannt, da sie 

viel Zeit mit ihnen verbringen. Eine Voraussetzung dafür, dass sie als Berater akzeptiert wer-

den, ist jedoch, dass sie sich in die Lage von Eltern hineinversetzen können. ‚Schul-MOVE-

Eltern‘ will genau diesen Aspekt durch die Vermittlung von „Empathie und Lebensweltorien-

tierung“ fördern. 

 

3.1.3 Vor-Ort-Gespräch an einer Hauptschule 

Die Ergebnisse des Vor-Ort-Gespräches an einer Hauptschule verdeutlichen, dass die Befrag-

ten im Blick auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ein breites Themenspektrum 

beschäftigt: Hier sind die Themen Konsumverhalten (Tabak, Alkohol), Mediennutzung, Be-

wegung, Ernährung und zum Teil massive psychosoziale Probleme (Mobbing, Magersucht, 

Selbstverletzung) relevant. Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern wird an der Schule 

zwar weitgehend als gut beschrieben. Auch können die Rahmenbedingungen durch einen 

guten Personalschlüssel, feste Ansprechpartner und kleine Klassen in einer vergleichsweise 

kleinen Schule als günstig gekennzeichnet werden. Dennoch beschreibt die Schulleiterin 

Probleme, Eltern an Schule zu beteiligen und sie „ins Boot zu holen“.  

Die befragten Eltern und Lehrer nehmen in dem Gespräch verschiedene Positionen ein: Aus 

Perspektive der Eltern führt ein verändertes Konsumverhalten ihrer Kinder zu Unsicherhei-

ten (Wie können sinnvoll Grenzen gesetzt werden? Welchen Einfluss habe ich überhaupt auf 

mein Kind?). Weiterhin verunsichert die befragten Eltern, dass der Eintritt in die Pubertät 

heute zu einem viel früheren Zeitpunkt stattfindet, einhergehend mit veränderten Bedin-

gungen, unter denen Jugendliche heranwachsen. Dies seien Gründe dafür, dass Kinder ihren 

Eltern heute „früher aus der Hand gleiten“. Das Gefühl, keinen Einfluss auf das eigene Kind 
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ausüben zu können, wird von den Eltern als Ursache für einen mangelhaften Dialog zwischen 

„schwer erreichbaren“ Eltern und Schule gesehen, der dann als Desinteresse beurteilt wird. 

Aus Perspektive der Lehrer wird ein inkonsequentes Erziehungsverhalten der Eltern beklagt, 

auch würden Eltern ihren Kindern zu wenig Grenzen aufzeigen. Gewünscht wird, dass Eltern 

wieder mehr Erziehungsverantwortung übernehmen. Die befragten Lehrer sehen jedoch 

keine Möglichkeit, wie dies erreicht werden kann und ob Schule daran tatsächlich mitwirken 

kann und sollte. Ihrer Auffassung nach tragen Eltern allein die Verantwortung für ihre man-

gelnde Mitwirkung in der Schule, da ihnen seitens der Schule bereits genügend Gesprächs- 

und Kontaktmöglichkeiten angeboten werden.  

Somit kann resümiert werden, dass positive Rahmenbedingungen auf Schulseite allein nicht 

für einen vertieften Dialog zwischen Lehrern und Eltern ausreichen. Vielmehr kommt es auf 

beiden Seiten zu Verunsicherungen und hohen Erwartungen und Zuschreibungen an die je-

weils andere Seite. Die Prinzipien der motivierenden Gesprächsführung gehen davon aus, 

dass der Dialog über Verhaltensänderungen – z.B. in Richtung konsequenteres Erziehungs-

verhalten – ein langwieriger Prozess ist, der Empathie und Respekt auf Seiten des Beraters 

benötigt. Wird seitens der Schule eine Verhaltensänderung der Eltern forciert, besteht das 

Risiko, dass Eltern mit Widerstand reagieren oder den Dialog beenden. Die Schulung von 

Lehrern in Strategien motivierender Gesprächsführung kann dazu führen, dass Ambivalenzen 

im Blick auf eine Verhaltensänderung gewürdigt werden, dass das Gegenüber zu Verände-

rungen in kleinen Schritten und im jeweiligen Tempo ermutigt wird und dass der Dialog zwi-

schen Eltern und Lehrern konstruktiver gestaltet wird bzw. überhaupt erst ermöglicht wird. 

 

3.1.4 Fokusgruppen mit Eltern 

Beschreibung der Stichprobe 

Es wurden insgesamt vier Fokusgruppen durchgeführt, davon zwei mit Eltern, deren Kinder 

eine Hauptschule besuchen und zwei weitere mit Eltern, deren Kinder eine Gesamtschule 

besuchen. Insgesamt nahmen 19 Elternteile bzw. Erziehungsberechtigte an der Untersu-

chung teil, davon 15 Mütter und 3 Vätern. Darüber hinaus war ein Großvater vertreten, der 

gemeinsam mit seiner Frau über das Sorgerecht für seine Enkelin verfügt. Durchführung und 

Auswertung der Ergebnisse sind an anderer Stelle ausführlicher beschrieben (Horstkötter 

2008), im Folgenden stellen wir nur eine Zusammenfassung dar. 

Ergebnisse 

Die befragten Eltern äußern Bedarf ans Gesundheit- und Erziehungsthemen 

Die in den Fokusgruppen befragten Eltern beschäftigt im Blick auf die Gesundheit ihrer Kin-

der ein breites Themenspektrum. Zentral sind dabei insbesondere psychosoziale Gesund-

heitsthemen, deren Ursachen die Eltern sowohl im familiären als auch im schulischen Kon-

text verorten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinuierlichen kommunikativen 

Austauschs zwischen Elternhaus und Schule. Die Ergebnisse der Fokusgruppen machen deut-

lich, dass es sinnvoll ist, mit ‚Schul-MOVE-Eltern‘ ein Beratungsangebot vorzuhalten, das of-
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fen für ein breites Spektrum an Themen ist, wobei die Grenzen zwischen Gesundheitsbera-

tung und einer allgemeinen Erziehungsberatung fließend sein können. Geht man von Alltags-

fragen aus, die Eltern in ihrer Lebenswelt beschäftigen, erübrigt sich eine strikte Trennung 

von Gesundheits- und Erziehungsfragen: Eltern beschäftigt beides! 

 

Alltagskontakte bieten einen wichtigen Rahmen für Frühintervention 

Die befragten Eltern suchen in erster Linie beim eigenen Partner, Freunden und der Familie, 

sowie auch bei Gesundheitsprofessionellen oder Beratungsstellen das Gespräch in Gesund-

heitsfragen, dennoch besteht von Elternseite durchaus Interesse für Beratung im schulischen 

Kontext. Hier ergeben sich im Schulalltag ganz spezielle Themen, bei denen sich die befrag-

ten Eltern Rat und Hilfe von Lehrerseite wünschen. Hier ergibt sich ein wichtiger Anknüp-

fungspunkt für regelmäßige, alltägliche Kontaktformen, die nicht erst aufgrund akuter Prob-

leme entstehen. Solcherlei „Alltagskontakte“, bei denen zunächst der Aufbau eines Vertrau-

ensverhältnisses zwischen Eltern und Lehrern im Vordergrund steht, können einen guten 

Rahmen für die Anwendung der motivierenden Gesprächsführung im Schulalltag bieten. 

 

Kompetenz für beratende Alltagsgespräche ist umso notwendiger als bislang nur                 

„engagierte“ Eltern erreicht werden 

Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten zwischen Elternhaus und Schule sind zwar vielfältig 

vorhanden, werden nach Angabe der Befragten jedoch lediglich von den engagierten Eltern 

in Anspruch genommen, während ein bestimmter Elternkreis nicht erreicht wird. Als Gründe 

hierfür vermuten die Befragten Desinteresse, aber auch schulische oder psychische Kontakt-

barrieren. Dass sich ein fester Kern von Eltern nicht an Schule beteiligt, unterstreicht noch-

mals die Notwendigkeit, gerade diesen „schwer erreichbaren Eltern“ ein niedrigschwelliges 

Beratungsangebot im schulischen Kontext zur Verfügung zu stellen. In der ‚Schul-MOVE-

Eltern’-Fortbildung lernen die Teilnehmer, den Alltag von Familien zu berücksichtigen und 

vorhandene Ressourcen zu aktivieren. Gelingt es den geschulten Teilnehmern im Schulalltag, 

den Blick vermehrt auf die Ressourcen von Eltern zu lenken, können sie möglicherweise dazu 

beitragen, psychische Kontaktbarrieren der Eltern abzubauen und letztere mehr in schuli-

sche Belange einzubeziehen. Ein wichtiger Schlüssel ist hierbei das Wahrnehmen, Verstehen 

und Wissen um den Alltag und die konkrete Lebenssituation der Familien (Empathie und 

Lebensweltorientierung). Durch die Fortbildung ist es jedoch nicht möglich, Kontaktbarrieren 

der Eltern abzubauen, die sich durch die strukturellen Rahmenbedingungen der Schule erge-

ben (wie etwa Sprechstunden, die in die Arbeitszeit der Eltern fallen etc.). 

 

Wünsche an das Gesprächsverhalten von Lehrern 

Die Befragten entwickeln konkrete Vorstellungen, wie eine gelingende Beratung im Kontext 

Schule idealerweise gestaltet sein sollte. Diese lassen sich sowohl auf der personalen Ebene 

der Lehrer als auch auf der Ebene des Settings Schule ansiedeln: Auf der personalen Ebene 

wünschen sie sich Formen regelmäßiger Kontakte zu Lehrern, die stattfinden, ohne dass ein 

konkretes Problem vorliegt. Solche eher alltägliche Kontakte bieten ihnen die Chance, Be-
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rührungsängste abzubauen. Entscheidend für die Bereitschaft zu Gesprächen ist ein gewach-

senes Vertrauensverhältnis. Eine zentrale Voraussetzung hierfür besteht in einem respekt-

vollen Umgang des Lehrers mit Eltern und Schülern. Die Eltern möchten in Gesprächen ernst 

genommen und als gleichwertiger Partner anerkannt werden. Gleichzeitig wünschen sie sich, 

dass die Persönlichkeit ihres Kindes im Mittelpunkt steht und es nicht nur auf Leistung redu-

ziert wird. Darüber hinaus möchten sie erfahren, dass konstruktive Kritik willkommen ist und 

auch berücksichtigt wird. Wichtig sind den Befragten auch eine gute Gesprächsatmosphäre 

und gegebenenfalls die Einbeziehung ihrer Kinder ins Gespräch. Auch besteht der Wunsch, 

dass Lehrer insgesamt aufmerksam sind für Gesundheitsprobleme ihrer Kinder und diese 

frühzeitig wahrnehmen, den Eltern kommunizieren und auch im Unterricht berücksichtigen. 

In diesem Zusammenhang ist es für die Eltern relevant, zu erfahren, wo sie weiterführende 

Hilfe zu bestimmten Themen erhalten können.  

 

Vorschläge für die Settinggestaltung 

Auf der Setting-Ebene gilt ein fester Ansprechpartner, der die Schüler besser kennt und ein-

zuschätzen weiß, als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Beratung. In einigen Schu-

len ist ein solcher fester Ansprechpartner durch ein ausgeprägtes Fachlehrerprinzip nicht 

vorhanden. Als Lösung wird deshalb eine Stärkung des Klassenlehrerprinzips vorgeschlagen. 

Zudem wünschen sich die Eltern eine bessere personelle Ausstattung mit Lehrern und Schul-

sozialarbeitern- bzw. -sozialpädagogen an den Schulen. Hierbei sollten die unterschiedlichen 

Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt werden und idealerweise sowohl 

weibliche als auch männliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Darüber hinaus for-

dern einige Eltern eine bessere Ausbildung der Lehrer, insbesondere zum Umgang mit Ge-

sundheitsproblemen ihrer Schüler. 

 

Fokusgruppeninterviews als Methode bieten Chancen für Elternpartizipation 

Insgesamt wurde die Diskussion im Rahmen einer kleinen, moderierten Runde von den El-

tern als sehr positiv bewertet. Die Methode ist möglicherweise übertragbar auf den Schulall-

tag als eine Form, Meinung und Erfahrung von Eltern regelmäßig einzuholen und so ernst zu 

nehmen. Dies erscheint umso wichtiger, als dass in den Gesprächen auf Elternseite der 

Wunsch nach konkreter Veränderung laut wurde, anstatt „nur zu reden“. So kann die Einfüh-

rung regelmäßiger kleiner Elterngesprächsrunden an Schulen eventuell geeignet sein, um 

Eltern mehr an Schule zu beteiligen. Hier können Eltern die Themen, die sie beschäftigen, 

einbringen und einen Beitrag zur Schulentwicklung leisten.  

 

Fazit 

Zusammenfassend ergeben sich insbesondere durch die Kriterien, die die Eltern auf persona-

ler Ebene der Lehrer für eine gelingende Beratung im Kontext Schule entwickeln, wichtige 

Hinweise, die bei der Entwicklung und Umsetzung der ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Fortbildung be-

rücksichtigt werden müssen. Der Wunsch nach besseren Rahmenbedingungen kann nicht 
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durch die Fortbildung abgedeckt werden. Diese stellen jedoch eine wichtige Voraussetzung 

für Beratung zu Gesundheits- und Erziehungsthemen im schulischen Kontext dar.  

Durch das in diesem Kapitel erläuterte Vorgehen können keine repräsentativen Ergebnisse 

erzielt werden. Die vorgestellte Methode stellt jedoch eine Möglichkeit dar, die Sichtweisen 

der Zielgruppe der Eltern in den Entwicklungsprozess des Manuals mit einzubinden und 

gleichzeitig neue Formen der Elternansprache und Elternbeteiligung im Kontext Schule zu 

erproben. Angemerkt werden muss an dieser Stelle, dass es sich bei den Teilnehmern um 

eine Gruppe motivierter und engagierter Eltern handelt. Die Gruppe der distanzierten Eltern, 

die auch nicht auf Elternabenden erscheint, ist mit dieser Form des Austauschs zunächst 

nicht zu erreichen. Dennoch wäre es denkbar, diese Eltern zukünftig in Vorgesprächen zur 

Teilnahme zu motivieren.  

 

3.1.5 Zusammenfassung und Diskussion 

Aus allen im Vorfeld der ersten „Schul-MOVE-Eltern“-Gespräche mit Lehrern und Eltern lässt 

sich resümieren, dass die Rahmenbedingungen einer Schule einen nicht zu unterschätzen-

den Einfluss auf den Charakter von Elterngesprächen ausüben und sowohl förderlich als auch 

hinderlich für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung (die eine wesentliche Vorausset-

zung für Beratungsgespräche darstellt) zwischen Schule und Elternhaus sein können. Offene, 

weniger problemzentrierte Gesprächsangebote erscheinen hier als geeignet, um Eltern dazu 

zu ermutigen, ihren Erziehungsalltag zu reflektieren, mit Lehrern und Schulsozialpädagogen 

darüber ins Gespräch zu kommen und ggf. Hilfewünsche zu formulieren. So werden etwa 

regelmäßige, alltägliche Kontaktformen seitens der in den Fokusgruppen befragten Eltern 

ausdrücklich gewünscht. Solcherlei Alltagsgespräche, bei denen zunächst nur der Aufbau 

einer vertrauensvollen Beziehung im Vordergrund steht, können deshalb einen guten Rah-

men für die Anwendung der motivierenden Gesprächsführung im Schulalltag bilden. 

Hier hat die Fortbildung ‚Schul-MOVE-Eltern‘ das Potential, den Teilnehmern eine empathi-

sche, lebensweltorientierte, respektvolle Grundhaltung den Eltern gegenüber zu vermitteln. 

Gleichwohl werden die Teilnehmer dazu angeregt, ihre eigenen Erwartungen an Beratung zu 

reflektieren und sich realistische Ziele zu setzen. Hierbei ist die Akzeptanz erforderlich, dass 

es sich bei der Verhaltensänderung um einen langwierigen, kleinschrittigen Prozess handelt, 

bei dem die Eltern das Tempo bestimmen. 

Unerlässlich für die hier vorgeschlagene regelmäßige Kontaktform zwischen Schule und El-

ternhaus sind jedoch flexible Schulstrukturen, die neue, kreative Arten der Elternansprache 

ermöglichen. Unterstützend wirkt hier ein Schulkonzept, bei dem die Partizipation der Eltern 

am Schulleben einen großen Stellenwert einnimmt, sowie eine überschaubare Schülerzahl 

und ein guter Personalschlüssel an den Schulen. 
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3.2 Evaluation des Manuals „Schul-MOVE-Eltern“ 

 

3.2.1 Schriftliche Teilnehmerbefragung unmittelbar vor der Fortbildung 

 

Beschreibung der Stichprobe  

Die Stichprobe der Teilnehmerbefragung setzt sich aus insgesamt 30 Personen zusammen. 

Basierend auf den personalen Angaben der ersten Teilnehmerbefragung lässt sie sich fol-

gendermaßen charakterisieren: 

Geschlecht, Alter und Berufserfahrung 

Insgesamt haben deutlich mehr Frauen (80%; n=24) als Männer (20%; n=6) an den Pilotfort-

bildungen in Hamm, Mülheim an der Ruhr und Viersen teilgenommen. Das Durchschnittsal-

ter der Befragten (n=29)4  liegt bei  41 Jahren. Dementsprechend kommt der überwiegende 

Teil zu 41% aus der Altersgruppe der 40 bis 49jährigen (n=12). 28% gehören der Altersgrup-

pe der 30 bis 39jährigen an (n=8), weitere 24% der Altersgruppe der 50 bis 59jährigen (n=7). 

In der jüngsten Altersgruppe der 20 bis 29jährigen befinden sich lediglich zwei Teilnehmer 

(7%). Den Altersgruppen entsprechend stellt die Gruppe derjenigen, die über 0 bis 10 Jahre 

Berufserfahrung verfügen, den größten Anteil (63%; n=19) dar, gefolgt von der Gruppe mit 

11- bis 20jähriger Berufserfahrung (20%; n=6). Zusätzlich sind einige Teilnehmer mit 21- bis 

30jähriger Berufserfahrung (13%; n=4) vertreten. Über 31 bis 40 Jahre Berufserfahrung ver-

fügt nur ein einziger Teilnehmer (3%). 

Beruflicher Hintergrund und Schultyp 

Der überwiegende Teil der Teilnehmer (70%; n=21) ist im Lehrerberuf tätig. Davon kommen 

einige Teilnehmer (13%; n=4) ursprünglich aus anderen (verwandten) Berufsgruppen und 

verfügen etwa über ein Studium der Pädagogik oder Sozialwissenschaften.  Schulsozialarbei-

ter bzw. Schulsozialpädagogen sind zu einem deutlich geringeren Anteil (30%; n=9) vertre-

ten. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (60%; n=18) arbeitet an einer Hauptschule. Weitere 

23% (n=7) sind an einer Förderschule beschäftigt, die übrigen 17% (n=5) an einer Gesamt-

schule. Somit wurde das Ziel, mit der Fortbildung einen Personenkreis anzusprechen, der 

vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen aus weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen 

arbeitet, erreicht. 

Bisheriger Stellenwert der Elternarbeit für die eigene berufliche Tätigkeit 

Bei diesem Themengebiet wurden die Teilnehmer gebeten, den Stellenwert, den sie bisher 

der Elternarbeit für ihre eigene berufliche Tätigkeit beigemessen haben, auf einer Skala von 

1 bis 6 einzuschätzen (siehe Tabelle 3). 

                                                           
4
 Manche Fragen wurden nicht von allen Teilnehmern beantwortet. Daher wird die Anzahl der Teilnehmer, die 

die jeweiligen Fragen tatsächlich beantwortet haben, in Klammern angegeben. 
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Tab. 3:  Bisheriger Stellenwert der Elternarbeit für die eigene berufliche Tätigkeit (n=30) 

1 → 

Gar keinen 

2 → 3 → 4 → 5 → 6 

Einen sehr 

hohen 

0% (n=0) 10% (n=3) 23% (n=7) 20% (n=6) 30% (n=9) 17% (n=5) 

Es wird deutlich, dass keiner der Teilnehmer dem Bereich Elternarbeit in seiner bisherigen 

beruflichen Praxis „gar keinen“ Stellenwert beimisst. Lediglich für drei Teilnehmer (10%) hat 

mit dem Wert 2 Elternarbeit bislang einen eher niedrigen Stellenwert. Ein großer Anteil der 

Teilnehmer vergibt jedoch die Werte 3 (23%; n=7) und 4 (20%; n=6) für den bisherigen Stel-

lenwert der Elternarbeit in ihrer beruflichen Praxis. Damit bewegen sich die Antworten von 

zusammengefasst fast der Hälfte der Teilnehmer (43%; n=13) eher im mittleren Bereich. 30% 

der Befragten (n=9) messen der Elternarbeit jedoch mit dem Wert 5 einen eher hohen und  

17% (n=5) mit dem Wert 6 sogar einen sehr hohen Stellenwert zu. 

Bisherige Umsetzung der Elternarbeit 

Die meisten Teilnehmer (83%; n=25) tauschen sich regelmäßig mit den Eltern ihrer Schüler 

zu den institutionell vorgegebenen Terminen aus. Über diese festen Termine hinaus nutzt 

etwas mehr als die Hälfte der  Teilnehmer (57%; n=17) viele Möglichkeiten, um mit den El-

tern über ihr Kind ins Gespräch zu kommen, was auf ein besonderes Engagement dieser Per-

sonen in der Elternarbeit hindeutet. Knapp ein Viertel der Befragten (23%; n=7) gibt jedoch 

an, bisher eher selten mit Eltern der Schüler, mit denen sie arbeiten, in Kontakt gekommen 

zu sein. 

Durchschnittliche Dauer des Elternkontaktes pro Woche 

Die meisten Teilnehmer der Gruppe (n=28) haben während einer durchschnittlichen Woche 

0 bis 2 Stunden Kontakt zu Eltern von Schülern ihrer Schule, z.B. durch Telefonate, Sprech-

stunden oder ähnliches (79%; n=22). Drei der befragten Teilnehmer (11%) kommen durch-

schnittlich 2 bis 4 Stunden pro Woche mit Eltern in Kontakt. Je ein Teilnehmer kommt durch-

schnittlich 4 bis 6 Stunden (4%), 6 bis acht Stunden (4%), sowie 8 bis 10 Stunden (4%) pro 

Woche mit Eltern in Kontakt. Die durchschnittliche wöchentliche Dauer von Elternkontakten 

der Teilnehmer liegt bei 1,43 Stunden. 

Ergebnisse 

Anhand der Ergebnisse der ersten Teilnehmerbefragung wird deutlich, dass mit der Fortbil-

dung ein Personenkreis erreicht wurde, der der schulischen Elternarbeit einen mittleren bis 

hohen Stellenwert beimisst und entsprechend (neben dem Auftrag zur Wissensvermittlung) 

seinen Erziehungs- und Beratungsauftrag ernst nimmt. Da sich die Mehrheit der Teilnehmer 

(93%; n=28) durch ihr Studium bzw. ihr Referendariat jedoch eher schlecht bis sehr schlecht 

darauf vorbereitet fühlt, diesem Auftrag auch tatsächlich gerecht zu werden, ist ein großer 

Bedarf der Gruppe an Fortbildung zum Thema „Gesprächsführung mit Eltern“ auszumachen. 

Zwar dominieren in der alltäglichen Praxis der Teilnehmer formelle Kontakte zu Eltern, bei 
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denen meist ein problematisches Verhalten des Kindes oder Schulleistungen im Vordergrund 

steht. Dennoch sind diese häufig auch mit Gesundheits- und Erziehungsthemen verwoben. 

Während viele der Befragten hier bereits über einige Beratungskompetenz verfügen, bedeu-

tet Beratung in Gesundheits- und Erziehungsfragen für mehr als ein Viertel jedoch noch „un-

sicheres Terrain“. Die Befragten empfinden in Gesprächen vor allem das Verhalten der Eltern 

problematisch, sehen Kommunikationsschwierigkeiten oder thematisieren eigene Unsicher-

heiten. Mehr als ein Viertel der Befragten macht auch die Erfahrung, dass Eltern sich in Ge-

sprächen verschließen. Aus diesem Grund erhoffen sich die meisten Teilnehmer im Vorfeld 

von der Fortbildung vor allem, handlungsorientierte Hilfen für Beratungsgespräche mit El-

tern zu erhalten, um diese konstruktiver zu gestalten. 

 

3.2.2 Schriftliche Teilnehmerbefragung unmittelbar nach der Fortbildung 

Die Ergebnisse der zweiten Teilnehmerbefragung erlauben im Blick auf die Akzeptanz der 

Fortbildung die folgenden Schlussfolgerungen: Insbesondere die Kernelemente von ‚Schul-

MOVE-Eltern‘ („Empathie und Lebensweltorientierung“, „Veränderung ist ein Prozess“, 

„Umgang mit Ambivalenzen“, „Diskrepanzen entdecken und integrieren“, „Empathie – För-

derliche Strategien“) werden von den Teilnehmern als relevant für ihre alltägliche Arbeit 

eingeschätzt. Gelobt wird an dem Konzept – neben den genannten Elementen – vor allem, 

dass es ermöglicht, Gespräche mit Eltern auf „gleicher Augenhöhe“ zu führen und mit Hilfe 

des TTMs zu strukturieren.  

Insgesamt sind mehr als drei Viertel der Teilnehmer der Ansicht, die angestrebten Qualifika-

tionsziele der Fortbildung erreicht zu haben. Besonders hervorzuheben ist, dass sich ein sehr 

großer Teil (93%; n=28) der Teilnehmer nach der Fortbildung eher in der Lage sieht, „Eltern 

und Schüler in ihrer jeweiligen Lebenswelt zu sehen und zu verstehen“, obwohl nur 53% der 

Teilnehmer (n=16) Hilfe in diesem Bereich erwartet hatte. Dies ist insofern als positiv zu wer-

ten, als dass es ein zentrales Ziel der ‚Schul-MOVE-Eltern’-Fortbildung ist, Eltern ein lebens-

weltorientiertes Beratungsangebot zu bieten. Hervorzuheben ist auch, dass die Teilnehmer 

der Fortbildung einstimmig bescheinigen, zu einer Erweiterung ihrer Handlungskompetenz 

im Bereich „Gesprächsführung mit Eltern“ beigetragen zu haben. Da es auch ein erklärtes 

Ziel der Fortbildung ist, die Teilnehmer durch die Vermittlung von Gesprächskompetenzen 

im Schulalltag zu entlasten, ist es positiv, dass mehr als drei Viertel der Teilnehmer (87%, 

n=26) sich dazu befähigt fühlen, in Gesprächen „verhärtete Fronten“ von vornherein zu ver-

meiden. Im Blick auf die Gesundheit der Teilnehmer hat ‚Schul-MOVE-Eltern’ bei mehr als 

drei Viertel der Teilnehmer (80%, n=24) zu einer persönlichen Entlastung und einer gelasse-

neren Einstellung bei dem Gedanken an zukünftige Elterngespräche geführt.  

Obwohl die Fortbildung unter ungleichen örtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen mit 

unterschiedlichen Moderatorenteams und unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung 

der Teilnehmergruppen stattfand, lässt sich festhalten, dass die Teilnehmer dem Manual der 

Fortbildung ein durchweg positives Zeugnis ausstellen. Aus der sehr positiven Gesamtein-

schätzung der Gesamtgruppe kann der Schluss gezogen werden, dass es der Projektgruppe 

gelungen ist, ein bedarfsgerechtes Angebot für die Teilnehmer zu entwickeln, das bei diesen 
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auf eine sehr hohe Akzeptanz trifft. Dem Manual kann unter diesem Gesichtspunkt eine ho-

he Qualität bescheinigt werden.  

 

3.2.3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse der zweiten Teilnehmerbefragung liefern zentrale Hinweise für die Optimie-

rung des ‚Schul-MOVE-Eltern’-Manuals. Die wichtigsten Konsequenzen, die für die Überar-

beitung des Manuals abgeleitet werden können, lauten wie folgt: Eine Kritik der Teilnehmer 

betrifft die zeitliche Struktur der Fortbildung. So hätten sich 20% der Befragten (n=6) mehr 

Zeit zur Vertiefung des Bausteins „Diskrepanzen entdecken und integrieren“ gewünscht. 

Auch die zur Verfügung stehende Zeit für den Baustein „Umsetzung ins System kommunaler 

Hilfssysteme“ haben 17% der Befragten (n=5) als zu knapp empfunden. Diese Rückmeldung 

ist insofern wichtig, als dass es sich gerade bei dieser thematischen Einheit um einen Aspekt 

handelt, von dem der Erfolg der Fortbildung maßgeblich abhängt. Ein weiterer Verbesse-

rungsvorschlag thematisiert die besonderen Bedürfnisse unterschiedlicher Schulformen: So 

hätten sich 17% der Befragten (n=5) mehr Zeit gewünscht, um auf spezielle Bedürfnisse, wie 

etwa die Besonderheiten der Schüler- und Elternschaft (insbesondere bildungsferne Famili-

en) einzugehen.  

Einige Teilnehmer schlugen vor, die Fortbildung um bislang fehlende Inhalte (wie etwa fikti-

ve Elterngespräche am Telefon, mehr praktische Übungs- und Coachingsituationen etc.) zu 

ergänzen. Im Blick auf die Umsetzung der Fortbildung wurde angeregt, die Termine mög-

lichst zeitnah aufeinander folgend anzusetzen, damit Erlerntes schneller „reaktiviert“ wer-

den kann. Weitere Vorschläge betrafen die Abfolge der Themenblöcke: Hier empfahlen die 

Teilnehmer, bestimmte Bausteine in der Reihenfolge zu tauschen, um der inneren Logik der 

Fortbildung besser gerecht zu werden. Hinsichtlich der Arbeitsformen wünschten sich einige 

Teilnehmer, dass weniger auf Stillarbeit oder Brainstormings, dafür mehr auf Gruppen- bzw. 

Paargespräche und Übungen (Rollenspiele) zurückgegriffen werden. Die genannten Aspekte 

wurden der Projektgruppe kommuniziert und anschließend gemeinsam im Blick auf die Um-

setzung diskutiert. Anschließend wurden  Anregungen, die zur Verbesserung des Manuals 

sinnvoll erschienen, in die Überarbeitung im Anschluss an die Pilotphase aufgenommen. 

Einschränkend sei angemerkt, dass bei den Teilnehmerbefragungen mit einer relativ kleinen 

Stichprobe – bestehend aus nur 30 Personen – gearbeitet wurde, weshalb die dargestellten 

Ergebnisse nicht als repräsentativ anzusehen sind. Die Stichprobe für die Untersuchung bil-

den Lehrer und Schulsozialarbeiter bzw. -sozialpädagogen, die die Pilotfortbildung ‚Schul-

MOVE-Eltern‘ in den Städten Hamm, Mülheim an der Ruhr und Viersen besucht haben. Es 

handelt sich hierbei um einen Personenkreis, der Elternarbeit einen relativ großen Stellen-

wert beimisst und interessiert daran ist, sich zu diesem Thema zu informieren, weiterzubil-

den und sich auszutauschen. Somit werden Personen, die sich weniger für Elternarbeit enga-

gieren (aber dennoch einen großen Fortbildungsbedarf zu diesem Themenfeld haben), nicht 

mit dieser Befragung erreicht.  
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3.3 Evaluation der Intervention 

3.3.1 Schriftliche Teilnehmerbefragung einige Wochen nach der Fortbildung 

 

Beschreibung der Stichprobe 

Von den insgesamt 30 Teilnehmern der Pilotfortbildung haben 11 Personen (37%) die Refle-

xionsbögen zum vereinbarten Stichtag zurückgesandt. Von 19 Personen (63%) erfolgte keine 

schriftliche Rückmeldung über die von ihnen geführten Elterngespräche. Die Gesamtzahl der 

dokumentierten Elterngespräche beläuft sich auf 58 Fragebögen, pro Teilnehmer wurden 

also ca. 2-4 Gespräche dokumentiert. 

Sechs der Teilnehmer teilten dem Evaluationsteam die Gründe dafür mit, warum es ihnen 

nicht möglich war, im dafür vorgesehenen Zeitraum Elterngespräche zu führen bzw. diese zu 

dokumentieren. So wiesen zwei von ihnen darauf hin, dass der Zeitraum bis zum ursprüngli-

chen, zu Beginn der Herbstferien anberaumten Stichtag zeitlich zu knapp bemessen gewesen 

sei, um ausreichend Elterngespräche zu führen. Dies Argument ist insofern nicht ganz nach-

vollziehbar als auch die Dokumentation eines einzelnen Gespräches „ausreichend“ gewesen 

wäre, denn von unserer Seite aus gab es keine Vorgabe außer der Bitte, geführte Gespräche 

schriftlich zu dokumentieren. Nach den ersten Erfahrungen wurde die Frist, innerhalb derer 

weitere Reflexionsbögen eingesandt werden konnten, noch einmal bis zum 05.12.2008 ver-

längert. Zwei weitere Teilnehmer wiesen auf eine akute berufliche Überlastung hin, durch 

die eine Dokumentation der mit Eltern geführten Gespräche nicht möglich war. In einem Fall 

wurde die Rücksendung vergessen, von einer weiteren Teilnehmerin kam die Rückmeldung, 

durch die Tätigkeit als Beratungslehrerin generell nur wenige Möglichkeiten zu Elterngesprä-

chen zu haben. Diese Ergebnisse lassen sich auf verschiedene Art und Weise interpretieren. 

Es bleibt offen, ob der eingeschränkte Rücklauf auf schulische Rahmenbedingungen verweist 

im Sinne von – Interesse an der Arbeit mit Eltern, aber keine Zeit bzw. Priorität anderer Auf-

gaben – oder auf andere Faktoren wie z.B. wenig Gelegenheit oder Interesse, die eigene Ar-

beit schriftlich zu dokumentieren. Da sicher alle beteiligten Lehrer im Untersuchungszeit-

raum Gespräche mit Eltern an Elternsprechtagen geführt haben, ist es auch möglich, dass sie 

die Fortbildung selbst zwar als positiv bewerten, in den kurzen Terminen der Elternsprechta-

ge aber keine Gesundheits- oder Erziehungsthemen ansprechen. Diese Überlegungen blei-

ben jedoch spekulativ und sind vielleicht noch in persönlichen Gesprächen zu einzelnen Teil-

nehmern der Fortbildung besser zu klären. Aus den dokumentierten Gesprächen ergeben 

sich aber vielfältige Daten, die es uns eher ermöglichen, ein erstes Urteil über den Nutzen 

der Fortbildung im Schulalltag zu fällen. 
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Ergebnisse 

Gesprächsanlässe (n=57)5 

Von den Befragten (n=57) wurden insgesamt 71 Gesprächsanlässe genannt, die sich dadurch 

ergeben, dass es teilweise mehrere Anlässe für ein Elterngespräch gegeben hat.  

Formelle Anlässe (23x)6: Am häufigsten wurden Gespräche, die anlässlich eines formellen Termins 

stattfanden (z.B. Elternsprechtag, AOSF-Fördergespräch, Hilfeplangespräch, Klassenpflegschaft), 

dokumentiert.  

Gesundheitliche und soziale Auffälligkeiten (19x): Eine hohe Zahl der Gespräche wurde jedoch auch 

anlässlich gesundheitlicher Probleme und Schwierigkeiten der Schüler im sozialen Bereich geführt. 

Hierbei umfassen die konkreten Gesprächsanlässe ein breites Themenspektrum (wie etwa Drogen-

konsum, Verhaltensauffälligkeiten, Selbstverletzung, Lese-Rechtschreibschwäche, Depression, Mob-

bing, schwaches Selbstwertgefühl/Selbstbewusstsein), in einigen Fällen geht es jedoch auch lediglich 

um einen Informationsaustausch über die gesundheitliche Situation des Kindes/ des Jugendlichen 
zwischen Elternhaus und Schule, ohne dass dies näher spezifiziert wird.  

Problemverhalten in der Schule oder im Praktikumsbetrieb (17x): Häufig bildet auch ein problema-

tisches Verhalten des Schülers in der Schule (wie z.B. Schule schwänzen, Störung des Unterrichts, 

mangelhafte Arbeitshaltung, Verwicklung in Schlägereien usw.) oder im Betriebspraktikum (z.B. re-

spektloses Auftreten) den Anlass zum Elterngespräch. 

Schlechte Schulleistungen bzw. Leistungsverschlechterung (5x): Relativ selten wurden von den 

Teilnehmern der Pilotfortbildung Elterngespräche dokumentiert, die schlechte Schulleistungen bzw. 

Versetzungsgefährdungen des Schülers thematisieren. 

Schwierigkeiten sowohl im schulischen als auch im häuslichen Bereich (3x): In drei Fällen bestand 
der Gesprächsanlass in Schwierigkeiten des Schülers, die sowohl im häuslichen als auch im schuli-

schen Umfeld bestehen. Diese wurde jedoch nicht näher spezifiziert. 

Erziehungsberatung (2x): In zwei Fällen war der Bedarf an Erziehungsberatung Anlass zum Gespräch 

mit den Eltern. In einem Fall wurden die Eltern motiviert, Hilfen zur Erziehung in Anspruch zu neh-

men. In einem weiteren Fall war der Verdacht auf häusliche Gewalt der Auslöser für das Elternge-

spräch. 

Schullaufbahn (1x): Ein Gespräch fand anlässlich eines Informationsaustauschs über die Schullauf-

bahn des Schülers statt. 

Konflikt zwischen Schüler und Lehrer (1x): Den Anlass für ein weiteres Gespräch bildete der Ein-

druck eines Schülers, von der Lehrkraft ungerecht behandelt zu werden. 

Die aufgeführten Daten zeigen, dass die Anlässe für Elterngespräche nach wie vor hauptsächlich for-

melle Termine oder akute Krisen oder Probleme von Schülern sind. Es zeigt gleichzeitig, dass gerade 

diese „klassischen“ Schulgespräche für Kurzberatungen im Sinne von MOVE genutzt werden können. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Manche Fragen wurden nicht von allen Teilnehmern beantwortet. Daher wird die Anzahl der Teilnehmer, die 

die jeweiligen Fragen tatsächlich beantwortet haben, in Klammern angegeben. 
6
 Die Zahl in Klammern bezeichnet die Anzahl der Nennungen. 
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Gesprächsort (n=58) 

Als Gesprächsorte wurden von den Teilnehmern die folgenden Räumlichkeiten genannt: 

• Klassenraum (18x) 

• (Beratungs-)Büro/-raum/-zimmer in der Schule (13x) 

• Telefon (10x) 

• Büro der Schulsozialpädagogin/Schulsozialarbeiterin (6x) 

• Büro der Schulleitung (3x) 

• Hausbesuch (2x in der Wohngruppe des Schülers, 1x in der Wohnung der Eltern) 

• Kita (Büro, Aufenthaltsraum, Teamerzimmer) (3x)  

• Elternsprechzimmer (1x) 

• Im Praktikumsbetrieb des Schülers (1x) 

Dass eine hohe Zahl der Gespräche im Klassenzimmer geführt wurde, ist vermutlich darauf 

zurückzuführen, dass sehr viele Gespräche (17x) am Elternsprechtag geführt wurden. Ein 

großer Anteil der Gespräche findet jedoch in separaten Beratungsräumlichkeiten oder tele-

fonisch statt. Nur selten wurden Gespräche dokumentiert, die im Rahmen eines Hausbe-

suchs stattfanden. Auch ein Elternsprechzimmer scheint selten zur Verfügung zu stehen. 

 

Gesprächsdauer (n=58) 

Die Dauer der geführten Elterngespräche beträgt zum überwiegenden Teil (31%; n=18) ca. 

16 bis 30 Minuten. Knapp ein Viertel der Gespräche (24%; n=14) erstreckt sich über einen 

kürzeren Zeitraum von ca. 3 bis 15 Minuten. Etwas weniger als ein Viertel der Gespräche 

belaufen sich auf einen längeren Zeitraum von ca. 46 bis 60 Minuten (22%; n=13), gefolgt 

von Gesprächen mit ca. 31 bis 45minütiger Dauer (12%; n=7). Seltener werden längere Ge-

spräche geführt: So liegen nur 7% (n=4) der dokumentierten Gespräche im Zeitraum zwi-

schen ca. 61 und 75 Minuten und nur 3% (n=2) im Zeitraum zwischen ca. 76 und 90 Minuten.  

Abb 4: Dauer der von den Befragten dokumentierten Elterngespräche (n=58) in Prozent 
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Gesprächspartner (n=58) 

In mehr als der Hälfte der Gespräche (59%; n=34) ist (hauptsächlich) die Mutter die Ge-

sprächspartnerin. 21% der dokumentierten Gespräche (n=12) wurden mit beiden Elterntei-

len geführt. Seltener wurden Gespräche mit dem Vater bzw. dem Lebenspartner der Mutter 

dokumentiert (12%; n=7). Einige Gespräche (9%; n=5) werden nicht mit den leiblichen Eltern, 

sondern mit anderen Erziehungsberechtigten geführt (z.B. weitere Familienangehörige, Be-

zugserzieher o.ä.).  

In die Hälfte der Gespräche (50%; n=29) wurden auch die Kinder und Jugendlichen, um die 

es inhaltlich geht, mit einbezogen. An 21% (n=12) der Gespräche waren neben den Eltern 

bzw. den Erziehungsberechtigten noch weitere Personen beteiligt (z.B. Heimleiter, Vertreter 

des Jugendamts, Praktikumschefin, Erzieherin, Konrektorin/ Rektor, weitere Familienange-

hörige, Übersetzerin, Sozialpädagogin, Mitarbeiterin der Familienhilfe, Klassenlehrerin). 

Migrationshintergrund der Gesprächspartner (n=58) 

Etwas mehr als ein Viertel der Gesprächspartner (33%; n=19) verfügt über einen Migrations-

hintergrund. Als Herkunftsländer der Eltern nennen die Befragten die Türkei (10x), Polen 

(3x), Serbien (2x), Albanien (1x), Kasachstan (1x), Kosovo (1x) und Marokko (1x). 

 

Gesprächsinhalt (n=57) 

Da einige der Befragten mehrere Gesprächsinhalte der Elterngespräche nennen, ergibt die 

inhaltsanalytische Auswertung der Antworten von 57 Personen eine Anzahl von 94 Nennun-

gen. Hiermit liegt ein breites Spektrum an Antworten zu der Frage vor, welche Themen bei 

den dokumentierten Gesprächen mit Eltern im Vordergrund standen, wie die folgende Über-

sicht zeigt: 

• Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (38x) 

• Schulleistungen (14x) 

• Gesundheitliche Probleme (6x) 

• Erziehungsverhalten der Eltern (6x) 

• Motivation der Eltern, außerschulische Hilfen einzubeziehen (6x) 

• Sonderschulischer/ Außerschulischer Förderbedarf (5x) 

• Ängste und Sorgen auf Elternseite (4x) 

• Treffen konkreter Vereinbarungen (3x) 

• Entwicklung im Allgemeinen (3x) 

• Drohende Sanktionen für den Schüler (3x) 

• Sprachliche Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten (2x) 

• Jahrespraktikum (2x) 

• Unterschiedliche Wahrnehmung des Schülers aus Sicht der Schule und der Wohngruppe (1x) 

• Situation zuhause/ familiäre Situation (1x) 

Am häufigsten wird in den Gesprächen das Verhalten des Kindes bzw. des Jugendlichen 

thematisiert. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen (18x) um ein Fehlverhalten des 

Schülers. Jedoch werden auch Verhaltensauffälligkeiten der Schüler wie etwa Ängste, Unsi-

cherheiten und häufiges Weinen den Eltern gegenüber angesprochen (5x). Auch finden posi-
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tive Rückmeldungen über das schulische Verhalten statt (4x, z.B. gute soziale Kompetenzen). 

In manchen Fällen steht das Thema Verhalten im Vordergrund, wird jedoch nicht näher spe-

zifiziert (4x). In einigen Gesprächen geht es um Schwierigkeiten im sozialen Bereich (3x), 

mangelnde Selbständigkeit (2x) und mangelnde Arbeitshaltung (2x). 

Ebenso wird in den Gesprächen häufig über Schulleistungen gesprochen, was sowohl die 

Information der Eltern über schlechte Schulleistungen (5x), Leistungen im Allgemeinen (3x), 

die kognitive Entwicklung (3x), positive Rückmeldungen (2) und eine Beratung über die 

Schullaufbahn umfasst (1x). Zudem wird in einigen Gesprächen (6x) die Gesundheit der 

Schüler thematisiert (z.B. motorische Unsicherheiten, Wahrnehmungsstörung, medikamen-

töse Einstellung, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Verdacht auf Drogenkonsum, schlechte Kör-

perhygiene). 

Das Erziehungsverhalten der Eltern wird ebenfalls in sechs Fällen thematisiert. Inhaltlich 

geht es hierbei meist um das Konsequenzverhalten der Eltern (4x), mehr Kontrolle (1x) und 

mehr Unterstützung der schulischen Leistungen des Schülers durch die Eltern (1x). 

In weiteren sechs Gesprächen wurden die Eltern dazu motiviert, weiterführende Hilfsange-

bote in Anspruch zu nehmen (wie etwa psychologische Beratung, Unterstützung durch das 

Jugendamt o.ä.). In manchen Fällen wurden die Eltern auch auf speziellen Förderbedarf ihrer 

Kinder im Leistungsbedarf hingewiesen, der durch die Schule nicht abgedeckt werden kann 

(5x). In den Gesprächen (4x) kommen zum Teil auch Ängste und Sorgen auf Elternseite zum 

Ausdruck, wie die folgenden Zitate zeigen: 

„Mutter hat Sorge um ihren Sohn, will ihn vom Sportunterricht ausschließen. Sohn kann eventuell 

nicht mit auf Klassenfahrt fahren.“ 

„Problematik der Tochter tritt in den Hintergrund; Mutter schildert eigene leidvolle Erlebnisse und 
Erfahrungen, hat bereits Therapieerfahrung, erkennt selbst die Gefahren von Wiederholung und 

Transferbildung für die Tochter.“ 

„Mutter äußert ihre Sorgen, ergänzt schulische Beobachtungen durch private.“ 

„Sohn umgibt sich mit ‚falschen Freunden‘“ 

Die übrigen Gespräche betreffen eher Einzelfälle und werden deshalb nicht weiter ausge-

führt.  

 

Stadium der Verhaltensänderung (n=50) 

In den meisten Gesprächen (n=50) ist es den Befragten gelungen, das Stadium der Verhal-

tensänderung, in dem sich die Eltern befinden, zu identifizieren. Die Ergebnisse machen 

deutlich, dass sich mit 10% (n=5) nur ein kleiner Teil der Eltern, mit denen ein Gespräch ge-

führt und dokumentiert wurde, im Stadium der Absichtslosigkeit befindet. Der größte Teil 

der Eltern 38% (n=19) befindet sich im Stadium der Absichtsbildung. Auch befindet sich fast 

ein Viertel der Eltern mit jeweils 22% (n=11) im Stadium der Vorbereitung und der Aktion. Im 

Stadium der Aufrechterhaltung befindet sich nur ein Elternteil (2%). Da die Eltern sich in un-

terschiedlichen Stadien der Motivation befinden, sind auch jeweils andere Schritte der moti-
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vierenden Unterstützung notwendig. Umso wichtiger ist es, dass die Lehrer als Gesprächs-

partner das jeweilige Motivationsstadium erkennen und entsprechend reagieren. 

Zwei der Befragten machten keinerlei Angabe zum Stadium der Verhaltensänderung. Sechs 

Personen waren unschlüssig, welchem Stadium sie die Eltern, mit denen sie gesprochen ha-

ben, zuordnen sollen und haben mehrere Stadien angegeben. Diese scheinen für sie nicht 

ganz trennscharf zu identifizieren zu sein. In zwei Fällen blieb die Frage nach dem Stadium 

der Verhaltensänderung unbeantwortet und es stellt sich die Frage, inwieweit hierzu noch 

Unsicherheiten bestehen. Gegebenenfalls wäre es denkbar, auftretende Schwierigkeiten bei 

der Identifikation der Stadien in einem Nachtreffen zu thematisieren.  

 

 

Im Gespräch sind den Befragten begegnet…(n=57) 

Befragt danach, inwieweit den Teilnehmern in den von ihnen geführten Elterngesprächen 

bestimmte Phänomene, wie etwa Ambivalenzen, Diskrepanzen oder ähnliches begegnet 

sind, ergibt sich eine Summe von insgesamt 104 Nennungen, die dadurch zustande kommt, 

dass manche Teilnehmer mehrere der genannten Phänomene beobachten konnten. Aus den 

Häufigkeiten der Nennungen ergibt sich die folgende Rangliste:  

• Motivation zur Verhaltensänderung (28x) 

• Entscheidung für konkrete Veränderungsschritte (19x) 

• Ambivalenzen (17x) 

• Überzeugung, auftretende Schwierigkeiten bewältigen zu können (15x) 

• Widerstand (13x) 

• Diskrepanzen (11x) 

• Desinteresse (1x) 

Demnach ist den Teilnehmern in den meisten Gesprächen mit Eltern eine Motivation zur 

Verhaltensänderung begegnet, gefolgt von der Entscheidung für konkrete Veränderungs-

schritte. Häufig beobachteten die Teilnehmer auch Ambivalenzen, aber auch eine zuversicht-

liche Haltung der Eltern, auftretende Schwierigkeiten bewältigen zu können. In manchen 

Fällen ist Widerstand der Eltern zu spüren und es werden Diskrepanzen deutlich. Herausge-

stellt werden muss, dass nur in einem Fall den Eltern Desinteresse an einer Verhaltensände-

rung bescheinigt wurde. 

In vier weiteren Fällen wurden darüber hinaus die folgenden Beobachtungen hinsichtlich des 

Verhaltens und der Einstellung bzw. Stimmungslage der Eltern gemacht, die darauf hindeu-

ten, dass das Thema Verhaltensänderung ein sehr Emotionales ist:  

„Etwas Resignation, Hoffnung auf die Überzeugung, auftretende Schwierigkeiten bewältigen zu 
können.“ 

„Einsicht der Eltern, Trauer, Wunsch zu ändern, Sohn ebenfalls aber auch Widerstand“ 

„Angst, Wut“ 

„Trauer, Schmerz, Angst, Mutlosigkeit bei aller Einsicht, aber Bereitschaft, Hilfe anzunehmen“ 
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Das Verhalten der Befragten im Gespräch (n=57) 

Die inhaltsanalytische Auswertung der Antworten von 57 Befragten ergibt eine Anzahl von 

134 Nennungen. Die folgende Übersicht zeigt, dass die Teilnehmer der Pilotfortbildung in 

den Elterngesprächen eine Vielfalt an Beratungsstrategien anwenden.  

• Aktives Zuhören (36x) 

• Ambivalenzen ansprechen (18x) 

• Darlegen der eigenen Einschätzungen und Beobachtungen (10x) 

• Empathie zeigen (9x) 

• Be-/Verstärken und Ermutigen (8x) 

• Diskrepanzen ansprechen (7x) 

• Konkretionen (6x) 

• Bestätigen (5x) 

• Nachfragen (4x) 

• Hilfen/Vorschläge/Motivation zur Verhaltensänderung (4x) 

• Lösungsmöglichkeiten/Verhaltensalternativen aufzeigen (3x) 

• Informationen vermitteln/ austauschen (3x)  

• Konfrontation (2x) 

• Unterstützung/Rückhalt seitens der Schule anbieten (2x) 

• Widerstände der Eltern ansprechen (2x) 

• Klares Auftreten/ Klare Haltung einnehmen (2x) 

• Entscheidungshilfen anbieten/ zur Entscheidungsfindung motivieren (2x) 

• Spiegeln (2x) 

• Würdigung von bereits Erreichtem (1x) 

• Offene Fragen stellen (1x) 

• Trösten (1x) 

• Paraphasieren (1x) 

• Aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten Beziehungsaufnahme über nonverbale Kommunikation 

(1x) 

• Skalierungsfragen (1x) 

• Bemühen um Sachebene (1x) 

• Einnehmen der Position des Kindes: Sprachrohr der Tochter (1x) 

Eine besonders große Rolle spielt dabei das „aktive Zuhören“, das Ansprechen von Ambiva-

lenzen, das Darlegen der eigenen Einschätzung, das Zeigen von Empathie, das Bestärken und 

Ermutigen der Eltern, das Thematisieren von Diskrepanzen und die Unterstützung bei der 

Konkretisierung nächster Handlungsschritte – es handelt sich hierbei um Strategien der Ge-

sprächsführung, die Inhalt der ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Fortbildung waren. Dies weist auf einen 

deutlichen Erfolg der Fortbildung hin, da davon auszugehen ist, dass das Gesprächsverhalten 

der Lehrer vorher ein anderes war und nicht so differenzierte Strategien der Gesprächsfüh-

rung angewandt wurden. 

 

 

 

 

 

 



Nina Horstkötter und Kordula Marzinzik   Evaluation „Schul-MOVE-Eltern“ 

41 

 

Vereinbarungen am Ende des Gesprächs (n=58) 

Auf die Frage, welche Vereinbarungen am Ende des Gesprächs mit den Eltern getroffen wer-

den, antworteten die Befragten mit insgesamt 71 Nennungen, die sich in die folgenden Ka-

tegorien einteilen lassen:  

Vereinbarungen konkreter Handlungen und Maßnahmen für das häusliche und schulische Um-
feld (38x):  

• konkrete Konsequenzen für den Schüler (z.B. „Entschuldigung beim Fachlehrer“); 

• mehr Kontrolle durch Eltern/Erzieher/Schulsozialarbeiter (z.B. „Mutter achtet verstärkt auf das 

regelmäßige Waschen und saubere Heftführung“); 

• konkrete Konsequenzen für die Eltern (z.B. „Umsetzung veränderter Verhaltensweisen“); 

• schulinterne Förderung (z.B. „Hausaufgabenbetreuung“, „Sprachunterricht“, „Hochbegabten-

förderung“); 

• mehr Konsequenz durch die Eltern (z.B. „Mutter deckt Verhalten der Tochter nicht mehr, Kon-

sequenz zu Hause: z.B. Computerverbot bzw. -einschränkung“);  

• Förderung der Eigenverantwortung des Schülers (z.B. „Tochter soll auch zu Hause mehr Selbst-
verantwortung erhalten“) 

Vereinbarung von weiteren Gesprächen, bei denen gegebenenfalls weitere Personen hinzugezo-
gen werden (17x): 

• Konkrete weiterführende Terminvereinbarungen; 

• Bei Bedarf/Problemen erneute Gespräche; 

• Vereinbarung über weiterführende Kontaktform in kurzen Zeitintervallen; 

• Gespräch mit der Schulaufsicht wegen Uneinsichtigkeit der Eltern  

Vermittlung von Kontakten zu bzw. Inanspruchnahme von weiterführenden Hilfsangeboten (13x): 

• Jugendamt; 

• Erziehungsberatung/Erziehungshilfe; 

• Drogenberatung; 

• Therapeutische und medizinische Einrichtungen; 

• Außerschulische Leistungsförderung 

Keine (3x) 

Auch in dieser Aufzählung wird eine Vielfalt von nächsten Schritten als folge der Gespräche 

deutlich. So bezieht sich ein großer Teil auf die Stärkung der Eigenverantwortung von Schü-

lern und Eltern, aber auch auf die Verbindlichkeit weiterer Gesprächstermine, hier sind bei-

de, Lehrer und Eltern, gefordert. Bei 13 von 58 Gesprächen geht es um die Weitervermitt-

lung an andere Hilfsangebote, hier wird die Lotsenfunktion der Lehrer noch einmal deutlich. 

 

Zufriedenheit der Eltern mit dem Gespräch (nach Einschätzung der Befragten) (n=58) 

Nur ein geringer Anteil der Gespräche wurde mit 5% (n=3) nach Einschätzung der Befragten 

von den Eltern als nicht hilfreich oder mit 9% (n=5) als eher nicht hilfreich empfunden. Mehr 

als die Hälfte der Gespräche wurde jedoch mit 59% (n=34) nach Einschätzung der Befragten 

von den Eltern als eher hilfreich empfunden, 28% (n=16) sogar als sehr hilfreich. 
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Abb 5: Zufriedenheit der Eltern mit dem Gespräch nach Einschätzung der Befragten (n=58) in Prozent 

 

Eigene Zufriedenheit mit dem Gespräch (n=58) 

Lediglich einer der Befragten gab in einem Fall (2%) an, sehr unzufrieden mit dem Gespräch 

zu sein. Mit 16% (n=9) der dokumentierten Gespräche waren die Befragten eher unzufrie-

den. Mit etwas mehr als der Hälfte der dokumentierten Gespräche waren die Teilnehmer 

jedoch eher zufrieden 53% (n=31), mit mehr als einem Viertel (29%; n=17) der dokumentier-

ten Gespräche sogar sehr zufrieden. 

Abb. 6: Eigene Zufriedenheit mit dem Gespräch (n=58) in Prozent 

 

Erfolg im Blick auf Stärkung der Zuversicht der Eltern (n=53) 

Nach 4% (n=2) der Gespräche glauben die Teilnehmer, dass es ihnen sehr schlecht gelungen 

ist, die Zuversicht der Eltern zu stärken, ihr Verhalten zu ändern. Nach 26% (n=14) der Ge-

spräche glauben die Teilnehmer, dass es ihnen eher schlecht gelungen ist, die Zuversicht der 

Eltern zu stärken, ihr Verhalten zu ändern. Nach 55% (n=29) der Gespräche glauben die Teil-

nehmer jedoch, dass es ihnen eher gut gelungen ist, die Zuversicht der Eltern zu stärken, ihr 

Verhalten zu ändern. Nach 15% (n=8) der Gespräche glauben die Teilnehmer sogar, dass es 

ihnen sehr gut gelungen ist, die Zuversicht der Eltern zu stärken, ihr Verhalten zu ändern. 
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Abb. 7: Erfolg im Blick auf die Stärkung der Zuversicht der Eltern nach Einschätzung der Befragten (n=53) in 

Prozent 

 

Weitere Anmerkungen/ Ergänzungen (n=17) 

Einige der Befragten (n=17) nutzten die Möglichkeit, auf den Fragebögen Anmerkungen und 

Ergänzungen zu machen. Hier schilderten manche der Teilnehmer positive Erfahrungen, die 

sie in den Elterngesprächen gemacht haben. Anhand der folgenden Zitate wird deutlich, dass 

insbesondere die Akzeptanz, dass Veränderungen in kleinen Schritten erfolgen und einen 

Prozess darstellen, zum Erfolg beitragen kann: 

„Der Vater hatte bereits mehrere Gespräche mit der vorherigen Klassenlehrerin und auch der Schul-

leitung, da es aus päd. Sicht sinnvoll erscheint, zu testen, ob das Mädchen den Förderbedarf "geisti-

ge Entwicklung“ hat. Der Vater hat das bisher kategorisch abgelehnt. Am Ende unseres Gesprächs 

hat er einen Flyer über den Integrativen Fachdienst mitgenommen, den ich ihm angeboten hatte 

und sich mit den Worten verabschiedet, er möchte über unser Gespräch nachdenken.“ 

„Erste Kontaktaufnahme zu dieser Mutter vor ca. 1 Jahr, Ziel: Erreichbarkeit, Problembewusstsein 

schaffen. Jetzt: Offen für Beratungssituationen, bereits eigene Schritte eingeleitet (Kontakt zur Er-
ziehungsberatungsstelle).“ 

Andere berichten von einer positiven Entwicklung der Beziehung zwischen Elternhaus und 

Schule, die durch eine ressourcenorientierte Gesprächsführung unterstützt wurde:  

„Erzieher und Jugendamt haben sich gefreut über meine positive Einschätzung der sozialen Entwick-

lung des Schülers. Der Schüler kam am nächsten Tag zu mir und bedankte sich für meine „gute“ Be-

urteilung. Ich habe den Schüler erst seit den Sommerferien in der Klasse. Von Seiten der Wohngrup-

pe kam die Anfrage, ob ich die Klasse bis zum Ende ihrer Schulzeit führe!“ 

„Schülerin hat sich am nächsten Tag bei mir bedankt, Eltern waren noch nie so zufrieden nach einem 

Elternsprechtag. Die Schülerin ist seit Mai 08 an unserer Schule (es war ihr erster Elternsprechtag).“ 

Dennoch traten in einigen Gesprächen auch Probleme auf oder den Befragten wurden Gren-

zen im Gespräch deutlich, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

„Die Mutter des Kindes (32 J.) wirkte der Großmutter gegenüber hörig. Hätte man das Gespräch mit 

der Mutter allein geführt, wäre es zu einem positiveren Ende gekommen. Als die Großmutter im 
Verlauf des Gesprächs gebeten wurde, auch die Meinung der Mutter einmal zu hören, erklärte sie, 
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deren Meinung interessiere nicht. Es wird gemacht, was sie (Großmutter) sagt.“ 

„Mutter hat Vereinbarungen zwar mitgestaltet, aber durch ihr Verhalten wurde klar, dass sie das zu 

Hause nicht so streng durchziehen kann.“ 

„Erreichbarkeit der Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, zuviel Dominanz und Kontrolle 
im erzieherischen Verhalten.“ 

„Durch Erkrankung ihres schwerbehinderten Sohnes hatte die Mutter für mein Gefühl wenig Inte-

resse, über die Entwicklung ihrer Tochter zu sprechen.“ 

„Diese türkische Mutter ist alleinerziehend und massiv überfordert. Die angedachten Hilfen am Ende 

vieler Beratungsgespräche durch mich wurden nicht umgesetzt; die Tochter wollte dies nicht. Hat 

aber aus eigener Kraft an sich gearbeitet und etwas zur Ruhe gefunden – zur Zeit.“ 

„Den Fall begleite ich schon lange. Das Mädchen wünscht Hilfe für sich, traut sich aber nicht allein. 

Die Problematik der Tochter erreicht die Mutter nicht, nur in ganz konkreten Notsituationen sucht 

sie kurzfristig Hilfe (Arzt, Psychologin), um sie bei kurzfristigen Verbesserungen nicht kontinuierlich 
weiterlaufen zu lassen. Ich versuche, das Mädchen zu stärken und zur Annahme von Hilfen zu ermu-

tigen, weitere Beobachtung, evtl. Jugendamt einschalten.“ 

 

 

3.3.2 Schriftliche Elternbefragung einige Wochen nach der Fortbildung 

Die schriftliche Elternbefragung stellt die Elternsicht auf die MOVE-Gespräche klarer dar, da 

es sich hier um die originale Elternmeinung handelt. Es wurden insgesamt 17 Elternfragebö-

gen von Eltern zurück gesandt. Auch dieser Rücklauf ist wieder schwierig einzuschätzen. Wir 

gehen davon aus, dass der Fragebogen nicht öfter verteilt wurde, da wir dies aufgrund von 

Bedenken in der Projektgruppe nicht zur Pflicht der Lehrer erklärt hatten. Die Ergebnisse der 

Stichprobe sind daher vorsichtig zu beurteilen, es kann schließlich sein, dass Fragebögen nur 

nach einem sowieso „positiv“ verlaufenen Gespräch ausgeteilt wurden. Dennoch geben sie 

erste wichtige Hinweise und unterstreichen die Notwendigkeit, Elternmeinung zum Ge-

sprächsverhalten von Lehrern einzuholen.  

Reichweite 

Zur Reichweite der Elterngespräche lässt sich zunächst sagen, dass die Stichprobe sehr hete-

rogen zusammengesetzt ist. Von 17 Eltern haben 7 einen Hauptschulabschluss und 4 Abitur, 

jeweils drei haben keinen Schulabschluss oder einen Realschulabschluss. Die Stichprobe bie-

tet damit eine recht breite Verteilung des Bildungshintergrundes und weist auf eine breite 

Reichweite der MOVE-Gespräche statt. Damit unterscheidet sich die Reichweite von den 

Ergebnissen anderer Untersuchungen, die zeigen, dass klassische Ansätze der Elternbildung 

vor allem die gut bis sehr gut gebildete Mittelschicht und damit ressourcenstarke Eltern-

gruppen erreichen. Eltern ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss sind in diesen 

Angeboten so gut wie gar nicht vertreten (Marzinzik/Kluwe 2007). An dieser Stelle kann be-

reits gezeigt werden, dass Eltern-MOVE-Schule das erklärte Ziel, Eltern sozial benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen zu erreichen, erfüllt, wenngleich diese Aussage durch die weitere Um-

setzung noch fundiert werden muss. 
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Die befragten Eltern haben zu einem Drittel Migrationshintergrund, sie kommen aus der 

Türkei, Polen oder Spanien. Das Alter der Schüler, um die es in den Gesprächen geht, lässt 

sich in zwei Gruppen aufteilen: 8 Schüler kommen aus der Altersgruppe 10 -12, weitere 8 aus 

der Altersgruppe 13 -15, ein weiterer Schüler ist älter. Die Elterngespräche fanden daher in 

den Klassen 5-10 statt und stellen auch hier ein breites Spektrum dar. Auffällig ist allerdings, 

dass es sich bei den Schülern 13 x und damit überwiegend um Jungen handelte, nur viermal 

ging es in den Gesprächen um die Situation von Mädchen. An dieser Stelle ist die Stichprobe 

nicht ganz ausgewogen. Rückschlüsse ließen sich evtl. in der Richtung ziehen, dass Problem- 

und Krisengespräche in der Schule sich eher um Jungen drehen als um Mädchen. Die Le-

benssituation der befragten Eltern ist wiederum vielfältig, so erziehen 8 von 17 ihre Kinder 

gemeinsam mit ihrem Partner, 3 sind alleinerziehend und vier befinden sich mit Kindern und 

neuem Partner in einer Patchworkfamilie. In einem Fall erziehen Onkel und Tante die Kinder, 

deren Eltern verstorben sind. Die befragten Eltern bilden damit die unterschiedlichen Le-

bensformen, in denen Familie heute existiert, gut ab.  

Befragt, wie sie persönlich die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes erleben, antwortet 

die Hälfte der befragten Eltern (N=8) mit kompliziert, weiter sechs kreuzen die Vorgabe „et-

was kompliziert“ an, „unkompliziert“ wird nur von 3 Eltern angegeben. In diesen Kategorien 

zeigt sich ein erster Eindruck des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs, der bei den Befragten 

recht hoch ist und im Einzelgespräch genauer geklärt werden sollte. 

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass es sich bei der recht kleinen Gruppe von 17 befrag-

ten Personen doch um eine Stichprobe handelt, die die Vielfalt von Lebenssituation und Un-

terstützungsbedarf von Eltern an Haupt- und Gesamtschulen recht gut erfasst. An zweiter 

Stelle interessiert uns daher, wie haben die befragten Eltern die Gespräche, die die MOVE-

geschulten Lehrer mit ihnen durchgeführt haben, erlebt und bewertet? 

 

Bewertung der MOVE-Gespräche durch die Eltern 

Anhand einer Einschätzung folgender Aussagen sollte sowohl die Bewertung der Gespräche 

(1+2) als auch die Einschätzung der eigenen Veränderungsbereitschaft (5), der Anstoß dieser 

durch die Gespräche (3) und die grundsätzliche Offenheit gegenüber Lehrern als „Berater“ 

(4) überprüft werden. 

1. „Das Gespräch mit dem Lehrer / der Lehrerin hat mir gut getan.“ 

2. „Ich habe nicht genau verstanden, was der Lehrer / die Lehrerin mir sagen wollte.“ 

3. „Nach dem Gespräch denke ich mehr als vorher über mein Erziehungsverhalten nach.“ 

4. „Ich rede lieber mit Freunden oder Verwandten als mit einem Lehrer über Erziehung.“ 

5. „Ich würde gern mal etwas in meinem Verhalten meinem Kind gegenüber verändern.“ 

Dabei waren die Eltern gebeten, jeweils anzugeben, ob diese Aussage für sie voll und ganz 

zutrifft, eher zutrifft, eher nicht zutrifft oder überhaupt nicht zutrifft.  
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Die Ergebnisse zeigen das klarste Bild in der Zustimmung zu Aussage 1: So urteilen 16 von 17 

Eltern, dass ihnen das Gespräch gut getan habe, davon 11 mit „trifft voll und ganz zu“ und 5 

mit „trifft eher zu“. Diese Aussage ist nicht nur erfreulich, im Kontext Schule ist sie sogar ü-

berraschend und ungewöhnlich. Ein Blick auf die weiteren Ergebnisse beleuchtet noch ein-

mal die Güte dieser ersten Aussage, denn es zeigt sich, dass die Eltern sehr differenziert 

antworten und es sich damit nicht um „sozial erwünschtes“ Antwortverhalten handelt. So 

wurde die zweite Aussage zur Verständlichkeit des Gesprächs dreimal bejaht („ich habe nicht 

genau verstanden, was der Lehrer mir sagen wollte“), aber auch 14 x verneint. Kritischer sind 

die Eltern in der Selbsteinschätzung ihres eigenen Verhaltens und der Folgen des Gesprächs, 

so wird die Aussage „Nach dem Gespräch denke ich mehr als vorher über mein Erziehungs-

verhalten nach“ am differenziertesten von allen beantwortet: 3 x trifft genau zu, 4 x trifft zu, 

6x trifft eher nicht zu und 3 x trifft überhaupt nicht zu. Dies zeigt eine realistische und offene 

Einschätzung der Eltern, die ja auch dem Ansatz des TTM-Modells entspricht: Die Reflexion 

des eigenen Verhaltens als ein erster Schritt in der Motivation zur Verhaltensänderung ist 

nicht selbstverständlich, sondern schon Teil eines langfristigen Prozesses. Die Antwort auf 

Frage 5 zeigt allerdings, dass die Bereitschaft und Motivation zur Änderung vergleichsweise 

hoch ist, so bewerten 9 von 17 Eltern die Aussage „ich würde gern mal etwas in meinem 

Verhalten meinem Kind gegenüber ändern.“ Als Beispiele führen einige Eltern mit eigenen 

Worten folgendes an: 

� „mehr Gelassenheit und Geduld für Erziehung“ 

� „mehr Nerven, um in Ruhe zuhören zu können“ 

� „mehr Geduld, mehr Zeit, weniger Arbeit“ 

� „mehr Gespräch“ 

� „mehr Hausaufgaben kontrollieren und motivieren“ 

� „helfen bei Jahrespraktikum“ 

� „konsequenter sein, nicht so viel Angst haben und meinen Jungen mehr mit anderen 

machen lassen“ 

Auch die Rolle des Lehrers als Ansprechpartner für Erziehungsfragen wird positiv gesehen, so 

wird die Aussage „ich rede lieber mit Freunden oder Verwandten als mit einem Lehrer über 

Erziehung“ nur 3x bejaht.  

Auf die Abschlussfrage „Wären sie bereit, noch weitere Gespräch mit ihrem Lehrer/ihrer 

Lehrerin zu führen?“ antworten schließlich alle (!) mit ja, dies zeigt noch einmal auf beein-

druckende Weise den Erfolg der MOVE-Gespräche.  

Insgesamt zeigen die Elternfragebögen neben der Tatsache, dass eine vielfältig zusammen-

gesetzte Elterngruppe erreicht wurde, ein sehr erfolgreiches Bild von den MOVE-Gesprächen 

aus Elternsicht. Die Bedenken gegenüber den Elternfragebögen sind damit nicht bestätigt 

worden, im Gegenteil liefern die befragten Eltern eher eine Bestätigung der Lehrer, die be-
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reit waren, sie nach ihrer Meinung zu fragen und damit eine Ermutigung für ein ähnliches 

Vorgehen in der Zukunft. 

 

3.3.3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung einige Wochen nach der Pilotfortbildung geben 

erste Hinweise darauf, wie die Inhalte der ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Fortbildung in den Schulall-

tag umgesetzt werden konnten. Es entsteht der Eindruck, dass die Kontakte zwischen Schule 

und Elternhaus meist formellen Charakter haben und nur wenige informelle Gesprächsmög-

lichkeiten genutzt werden (können). Bei einigen Teilnehmern (n=8) scheinen zudem noch 

Unsicherheiten zu bestehen, das Verhalten der Eltern einem Stadium der Verhaltensände-

rung zuzuordnen. Da hiervon jedoch die weitere Ansprache der Eltern maßgeblich abhängt, 

wäre es wünschenswert, zukünftig etwa im Rahmen eines Nachtreffens die Möglichkeit für 

die Teilnehmer zu schaffen, bestehende Unklarheiten zu thematisieren. Hervorzuheben ist 

jedoch, dass viele der in der Fortbildung vermittelten Beratungsstrategien tatsächlich zur 

Anwendung kommen. Es wird deutlich, dass den Lehrern jetzt ein Repertoire an angemesse-

nen Gesprächsstrategien zur Verfügung steht, dass Eltern ermutigen und zur Verhaltensän-

derung motivieren kann. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer glauben, dass die Eltern das 

mit ihnen geführte Gespräch als eher hilfreich oder sogar als sehr hilfreich empfunden ha-

ben. Die Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Gespräch ist relativ hoch: Hier sind ebenfalls 

mehr als drei Viertel der Befragten eher zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Etwas skepti-

scher beurteilen die Teilnehmer ihren Erfolg dabei, die Zuversicht der Eltern, ihr Verhalten zu 

ändern, gestärkt zu haben. Auch diese Erkenntnis bietet ein Argument für vertiefende 

Nachtreffen und gegebenenfalls Möglichkeiten zur Supervision im Anschluss an die Fortbil-

dung, um die Nachhaltigkeit zu sichern. Letztere könnte auch dazu dienen, Probleme und 

Grenzen in Elterngesprächen aufzuarbeiten.  

Die Ergebnisse aus den Elternbefragungen nach den MOVE-Gesprächen zeigen deutlich die 

Chancen, die die Umsetzung MOVE im Setting Schule bietet: Durch dies Vorgehen werden 

ganz andere Elterngruppen erreicht als mit klassischen Angeboten der Elternbildung. Es han-

delt sich hier wirklich um ein niedrigschwelliges Angebot, dass Eltern mit und ohne Migrati-

onshintergrund, mit unterschiedlich hohem Unterstützungsbedarf und aus verschiedenen 

Bildungsschichten gleichermaßen anspricht. Die Akzeptanz der MOVE-Gespräche ist auf El-

ternseite sehr hoch, es entstehen Gesprächssituationen, die zur Selbstreflexion anregen, 

Möglichkeiten der Änderung des eigenen Verhaltens oder der weiterführenden Hilfestellung 

aufzeigen und insgesamt „gut tun“! 
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4 Resümee und Schlussfolgerungen für die Praxis 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Schlussfolgerungen für die Praxis, die sich aus den bis-

herigen Evaluationsergebnissen ergeben, zusammengestellt werden. Im Anschluss daran 

werden künftige Herausforderungen herausgearbeitet und Empfehlungen für die Umsetzung 

von ‚Schul-MOVE-Eltern‘ ausgesprochen. 

• Das TTM und die Prinzipien motivierender Gesprächsführung sind auf niedrigschwellige 

Beratungsgespräche mit Eltern im Setting Schule anwendbar: Sowohl die  Ergebnisse der 

im Vorfeld der Pilotfortbildung durchgeführten Dokumentation von Elterngesprächen im 

Kontext Schule (siehe Kapitel 3.1.1) als auch die von Teilnehmern dokumentierten Ge-

spräche belegen: Das TTM ist geeignet für die Analyse von Beratungssituationen, sowie 

zur Kennzeichnung des Stadiums der Verhaltensänderung der Eltern. Dadurch wird eine 

Suche nach passenden Interventionen unterstützt. Durch die Strategien der motivieren-

den Gesprächsführung kann die Beratung von Eltern auf unterschiedliche Motivationsla-

gen abgestimmt werden, insbesondere wird jedoch eine Ansprache von Eltern mit nied-

riger Motivation zur Verhaltensänderung ermöglicht. Somit ist es gelungen, mit ‚Schul-

MOVE‘-Eltern ein theoretisch fundiertes, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Eltern 

zu entwickeln. 

• ‚Schul-MOVE-Eltern‘ trifft den Bedarf von Eltern und Fortbildungsteilnehmern: Die Prinzi-

pien motivierender Gesprächsführung erfüllen die von den Eltern im Rahmen der Fokus-

gruppen (siehe Kapitel 3.1.4) aufgestellten Kriterien gelingender Beratung, denn sie pos-

tulieren einen empathischen und respektvollen Beratungsstil, der als grundlegend dafür 

erachtet wird, dass ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden kann. Gleichzeitig 

trifft die Fortbildung ‚Schul-MOVE-Eltern‘ auch den Bedarf der Fortbildungsteilnehmer, 

sich im Bereich Gesprächsführung zu professionalisieren. Dass generell zu diesem The-

menfeld ein großer Fortbildungsbedarf bei den Teilnehmern, bedingt durch eine lücken-

hafte Grundausbildung, auszumachen ist, wird insbesondere durch die Ergebnisse der 

ersten Teilnehmerbefragung deutlich. Darüber hinaus werden die Strategien der motivie-

renden Gesprächsführung und die Orientierung am TTM von den Teilnehmern – wie die 

zweite Teilnehmerbefragung verdeutlicht – als hilfreich empfunden, um Beratungsge-

spräche mit Eltern konstruktiv zu führen, zu strukturieren und um mit schwierigen Ge-

sprächssituationen umzugehen. 

• ‚Schul-MOVE-Eltern‘ fördert eine lebensweltorientierte Sichtweise der Teilnehmer:  An-

hand der Ergebnisse der Fokusgruppen wird deutlich, dass sich eine gelungene Beratung 

für die befragten Eltern unter anderem dadurch auszeichnet, dass der Berater in der La-

ge ist, sich in die jeweilige Lebenswelt der Eltern hineinzuversetzen und die Beratung an 

dieser auszurichten. Gleichwohl scheitern an diesem Punkt auch viele Gespräche, als 

Konsequenz kommt es zu gegenseitigem Unverständnis und Konflikten, im schlimmsten 

Fall zu einem Abbruch der Kommunikation. Aus diesem Grund ist hervorzuheben, dass 

ein sehr großer Teil (93%) der Teilnehmer sich nach der Fortbildung eher in der Lage 

sieht, „Eltern und Schüler in ihrer jeweiligen Lebenswelt zu sehen und zu verstehen“, ob-
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wohl nur 53% der Teilnehmer Hilfe in diesem Bereich erwartet hatte – ein Erfolg, der si-

cherlich darauf zurückgeführt werden kann, dass den Teilnehmern die Bedeutung von 

Empathie und Lebensweltorientierung verdeutlicht werden konnte. Es ist zu erwarten, 

dass hierdurch eine Stigmatisierung der Eltern vermieden werden kann und Gespräche in 

Zukunft zwischen Eltern und Lehrern konstruktiver verlaufen. Dieser Aspekt wird da-

durch bestätigt, dass ein Großteil der Teilnehmer sich durch die Fortbildung befähigt 

sieht, verhärtete Fronten in Gesprächen vorzubeugen. 

• ‚Schul-MOVE-Eltern‘ führt zu einer subjektiven Entlastung der Fortbildungsteilnehmer: Bei 

mehr als drei Viertel der Teilnehmer hat ‚Schul-MOVE-Eltern’ zu einer persönlichen Ent-

lastung und einer gelasseneren Einstellung beim Gedanken an zukünftige Elterngesprä-

che geführt. Ein Großteil (70%) hat das Gefühl, mehr Sicherheit und mehr Beratungs-

kompetenzen für Elterngespräche erworben zu haben. Insofern hat die Fortbildung zu 

einer zentralen gesundheitsförderlichen Komponente, nämlich zu einer Stärkung der 

personalen Ressourcen der Fortbildungsteilnehmer, beigetragen.  

• Die im Anschluss an die ‚Schul-MOVE-Eltern‘-Fortbildung geführten Elterngespräche wer-

den vom überwiegenden Teil der Teilnehmer positiv beurteilt. Dennoch sollte hier über 

Möglichkeiten zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Fortbildungsinhalte, wie etwa Nacht-

reffen oder Supervision, nachgedacht werden. Es fällt außerdem auf, dass Anlässe für El-

terngespräche nach wie vor formale Vorgaben (wie Elternsprechtag) oder Krisen und 

Probleme sind. Eher informelle Gespräche zwischen Lehrern und Eltern, die auch deutli-

che Chancen zur Frühintervention beinhalten, kommen noch kaum vor. 

• Die ausgewerteten Gespräche zeigen viele Eltern im Stadium der Absichtsbildung und 

damit offen für Anstöße zur Verhaltensänderung. Diese müssen aber aktiv im Gespräch 

aufgegriffen und unterstützt werden. Hier zeigt sich, dass eine entsprechende Fortbil-

dung für Lehrer sinnvoll ist und auch, dass Schule durchaus ein mögliches Setting für mo-

tivierende Kurzberatung darstellt. Dies zeigen auch die vielfältigen Vereinbarungen, die 

von konkreten Schritten der Verhaltensänderung über Vereinbarungen zu weiteren Ge-

sprächen bis hin zu Vermittlungen an Beratungsstellen reichen. 

• Die Elternbefragungen im Anschluss an die Gespräche zeigen einerseits, dass Schul-

MOVE-Eltern eine vom Bildungshintergrund sehr heterogene Elterngruppe erreicht. Dies 

unterscheidet sich deutlich von z.B. klassischen Angeboten der Elternbildung, in denen 

Eltern mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss so gut wie gar nicht vertreten sind. 

Auffällig ist auch die hohe positive Resonanz auf durchgeführten Gespräche, denn der 

Satz „Das Gespräch hat mir gut getan“ fällt im Zusammenhang von Elterngesprächen an 

Schule sicherlich selten, wird hier aber von allen befragten Eltern einhellig bestätigt e-

benso wie der Wunsch nach einer Fortsetzung dieser Gespräche. 

• ‚Schul-MOVE-Eltern‘ stellt eine Erweiterung des ursprünglichen ‚MOVE‘-Konzepts dar: 

Bereits in den ersten Sitzungen der Projektgruppe wurde die Schwierigkeit offensichtlich, 

die einzelnen Gruppen, die von der Fortbildung profitieren sollen, eindeutig zu definie-

ren. Es wurde deutlich, dass es – dadurch sich die Intervention an das Setting Schule und 
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somit an ein soziales System richtet – keine eindimensionale Sicht auf die verschiedenen 

Gruppen geben kann, sondern vielmehr eine multidimensionale, systemische Perspekti-

ve erforderlich ist. Das Projekt richtet sich somit an alle Gruppen, die am Schulleben be-

teiligt sind und zielt auf einen positiven Gesundheitseffekt aller Akteure (Eltern, Schüler, 

Lehrer, Schulsozialpädagogen) ab. Insofern stellt ‚Schul-MOVE-Eltern‘ durch den Setting-

Bezug eine Weiterentwicklung des ursprünglichen ‚MOVE‘-Konzeptes dar.  

Es kann resümiert werden, dass das Konzept der motivierenden Kurzintervention im Kontext 

Schule auf der Grundlage der bisherigen Evaluationsergebnisse als theoretisch fundiert und 

in hohem Maße bedarfsorientiert bezeichnet werden kann. Für die künftige Umsetzung im 

Setting Schule stellen sich jedoch noch verschiedene Herausforderungen, die es zu beachten 

gilt. 

• Schule - Ein Setting mit besonderen Herausforderungen: Nicht zu unterschätzen ist es, 

dass das Setting Schule für viele Eltern ein bereits stark vorbelastetes ist. Kontakte und 

Gespräche mit Lehrern sind meist nichts Selbstverständliches und „Normales“. Gerade 

für bildungsferne Eltern ist Schule ein oft schwieriger Ort, der durch eigene Schulerfah-

rungen oft in erheblichem Maß negativ belegt ist. Auch kommen Kinder aus sozial be-

nachteiligten Familien häufig bereits mit Schwierigkeiten in die Schule. Daher ist es not-

wendig, in Schulen besonders niedrigschwellig zu arbeiten. Hierbei kann es häufig zu-

nächst nur um die Herstellung von Kontakt mit den Eltern gehen.  

• Schulische Zeit- und „Kommstrukturen“ –  Barrieren für niedrigschwellige Elternarbeit: Im 

Rahmen der Fokusgruppen wurde deutlich, dass die Zuschreibung, Eltern würden sich  

aufgrund von Desinteresse nicht an Schule beteiligen, einer kritischen Prüfung unterzo-

gen werden muss: Oft haben Eltern, besonders in schwierigen sozialen Lebenslagen, mit 

vielfältigen Problemen zu kämpfen. Die Institution Schule sollte sich deshalb mehr an 

den Bedarfen der Familien ausrichten als umgekehrt. Wünschenswert wären etwa un-

komplizierte Terminabsprachen und zielgruppenorientierte Sprechzeiten sowie offene 

Angebote, um den Kontakt zu erleichtern. Darüber hinaus besteht das Problem, dass so-

zial benachteiligte Zielgruppen herkömmliche Beratungsangebote mit sogenannter 

„Kommstruktur“ nicht in Anspruch nehmen, da es oft eine zu hohe Schwelle darstellt, 

selbst die Initiative zu ergreifen, sich in das schulische Umfeld zu begeben und mit sozial 

meist höher gestellten Lehrern zu sprechen. Daher wären regelmäßige Hausbesuche, die 

die Eltern in ihrer Lebenswelt aufsuchen, wünschenswert. Das Führen von Elterngesprä-

chen im Rahmen von Hausbesuchen ist jedoch längst nicht an allen Schulen üblich. 

• Notwendigkeit der Kongruenz von ‚Schul-MOVE-Eltern‘ mit dem Schulkonzept: Fasst man 

alle bisherigen Ergebnisse zusammen, wird deutlich, dass das Ziel, die Kommunikation 

zwischen Lehrern und Eltern zu verbessern, nicht allein durch Einzelmaßnahmen erreicht 

werden kann, die sich auf die Veränderung des Verhaltens der einzelnen Lehrkraft kon-

zentrieren. Vielmehr müssen auch die Verhältnisse, also das Setting Schule selbst, in den 

Blick genommen werden (Marzinzik/Horstkötter 2008). Während Schul-MOVE-Eltern 

sehr wohl Einfluss nehmen kann auf die persönliche Haltung und Handlungskompetenz 
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der Teilnehmer, kann es die Rahmenbedingungen, unter denen die Inhalte in die Praxis 

gesetzt werden sollen, nicht verändern. Sollen die in der Fortbildung ‚Schul-MOVE-Eltern‘ 

erworbenen Kompetenzen von den Teilnehmern im Schulalltag eingesetzt werden, sind 

diese vielmehr auf förderliche schulische Rahmenbedingungen angewiesen. Hierzu zäh-

len etwa zeitliche Ressourcen und ein ausreichend großer Personalschlüssel, aber auch 

das Schulkonzept selbst. Hier ist vor allem danach zu fragen, welcher „Geist“ an der 

Schule vorherrscht, welche Wertvorstellungen existieren und welchen Stellenwert die 

Partizipation der Eltern und die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten einnimmt. Bei 

ungünstigen Rahmenbedingungen, die einer Elternpartizipation entgegenstehen, besteht 

die Gefahr, dass die Teilnehmer sich und ihre Arbeitskraft an einem nicht mit ‚Schul-

MOVE-Eltern‘ kongruentem Schulkonzept aufreiben. Somit wäre weder eine Stärkung 

der Eltern noch das Ziel zu erreichen, die Gesundheit von Lehrkräften zu fördern – viel-

mehr wäre das Gegenteil zu erwarten. Möglicherweise kann ‚Schul-MOVE-Eltern‘ jedoch 

Anstöße für eine Weiterentwicklung des jeweiligen Schulkonzepts geben um zu verbes-

serten Arbeits- und Kommunikationsprozessen und Strukturen in den Schulen zu führen 

und letztlich das Selbstverständnis der Schule und auch der einzelnen Lehrkräfte zu ver-

ändern. 

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die sich der Elternberatung generell im schuli-

schen Setting stellen, werden im Folgenden einige Empfehlungen zur Umsetzung des ‚Schul-

MOVE-Eltern‘-Konzepts im schulischen Kontext vorgestellt:  

• Einführung regelmäßiger, ressourcenorientierter Klärungsgespräche: Um motivierende 

Kurzgespräche über Gesundheitsthemen mit Eltern zu führen, können Lehrer zwar einer-

seits formelle Kontaktmöglichkeiten wie Elternsprechtage oder Elternstammtische nut-

zen. Es erscheint jedoch sinnvoller, zusätzliche Zeiten für klärende Gespräche zwischen 

Klassenlehrern und Eltern einzuplanen. Entscheidend ist für die Anwendung der motivie-

renden Gesprächsstrategien eine empathische Haltung, die Verständnis für die jeweilige 

Lebenswelt der Familien zeigt. Eine solche Gesprächsform ist eine Art der  Frühinterven-

tion, die nicht erst bei vorhandenen Krisen und Problemen einsetzt, sondern die darauf 

abzielt, mit Eltern im Sinne erhöhter Elternpartizipation von Anfang an im Dialog zu sein. 

Die Themen dieser Gespräche können sich dabei auf ein breites Spektrum an Gesund-

heits- und Erziehungsfragen beziehen. Empfohlen werden regelmäßige, ressourcenorien-

tierte Klärungsgespräche, die sich nicht nur auf Defizite, sondern auch auf Stärken und 

positive familiäre Erlebnisse beziehen. Hierbei können etwa die folgenden Fragen im Mit-

telpunkt stehen: „Was beschäftigt Sie in Bezug auf die Gesundheit ihres Kindes? Wie 

meistern Sie Ihren Familienalltag? An wen wenden Sie sich, wenn Sie einen Rat brau-

chen? Wie verbringen Sie Zeit mit Ihren Kindern?“. Die Einführung solcher klärenden Ge-

spräche ist – wie die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen – von Eltern durchaus ge-

wünscht. Bei Bedarf können weitere Gespräche oder Gruppenangebote folgen. 

• Schrittweise Umsetzung von ‚Schul-MOVE-Eltern‘ im Setting Schule: Um möglichst nied-

rigschwellig zu arbeiten, empfiehlt es sich, unmittelbar auf Eltern zuzugehen, um sie zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt zu erreichen. Dabei lautet ein Vorschlag der wissen-
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schaftlichen Begleitung, das Beratungskonzept im Kontext Schule schrittweise umzuset-

zen (Marzinzik/Horstkötter 2008). Im ersten Schritt kann im Rahmen von „Alltagsgesprä-

chen“ (etwa bei Anlässen wie Aufnahmegesprächen, Elternsprechtagen, informellen 

Kontakten, Elternstammtischen, Klassenfesten etc.) eine erste Kontaktaufnahme mit den 

Eltern erfolgen. Bei der Kontaktaufnahme ist die Einnahme einer empathischen, motivie-

renden Gesprächshaltung des Beraters von entscheidender Bedeutung. Im zweiten 

Schritt gilt es, diesen Kontakt zu intensivieren. Dies kann entweder durch weitere moti-

vierende Alltagsgespräche geschehen oder in Form von Kleingruppendiskussionen mit El-

tern umgesetzt werden, die von einem Lehrer oder einem Schulsozialarbeiter moderiert 

werden. Im dritten Schritt kann das Angebot von gezielten, weiterführenden Hilfen er-

folgen.  Diese richten sich nach dem Bedarf der Eltern und können deshalb unterschiedli-

che Hilfsangebote umfassen. Denkbar wären unter anderem Elternkurse, Angebote wie 

Erziehungsberatung oder andere Elterngruppen. Ein solches Vorgehen richtet den Fokus 

speziell auf die Ansprache und Motivation einzelner Eltern, die bislang kaum erreicht 

wurden. 

• Nachhaltigkeit durch partizipatives Schulkonzept/ Schulentwicklungskonzept: Es ist umso 

einfacher, einzelne Eltern, die bislang kaum erreicht wurden, anzusprechen und zu moti-

vieren, je eher eine Schule bereits ein Konzept zur Elternpartizipation umsetzt und damit 

ein Rahmen für vielfältige Kontakte mit Eltern geschaffen ist, der über die üblichen, meist 

formellen Kontakte hinausgeht. Umgekehrt ist es entsprechend schwieriger für die Leh-

rer, ‚Schul-MOVE-Eltern’ umzusetzen, wenn es bislang kaum oder nur sehr problembe-

lastete Kontakte zwischen Eltern und Schule gibt und keine oder ungünstige Rahmenbe-

dingungen für regelmäßige Kontakte mit Eltern vorhanden sind. Insofern kann empfoh-

len werden, die Fortbildung „Schul-MOVE-Eltern“ gezielt an Schulen zu richten, die sich 

bereits einem Elternpartizipation förderlichen Konzept verschrieben haben bzw. bei de-

nen ein Schulentwicklungskonzept vorliegt.  

• Erweitern des Angebotes auf Grundschulen: Innerhalb der Projektgruppe wurde zudem 

der Vorschlag entwickelt, das Fortbildungsangebot nicht nur an weiterführende Schulen 

zu richten, sondern auch auf Grundschulen auszuweiten, da hier der Kontakt zwischen 

Elternhaus und Schule häufiger und regelmäßiger stattfindet. Zudem wird hierdurch eine 

möglichst frühzeitige Weitervermittlung der Eltern an weiterführende Hilfsangebote er-

möglicht, im Idealfall noch bevor sich gesundheitliche Probleme verfestigt haben. 

Das Modellprojekt zeigt damit, dass Prävention und Gesundheitsförderung im Setting die 

Berücksichtigung dreier Ebenen benötigt. Notwendig sind neben förderlichen Rahmenbedin-

gungen eben auch die Kompetenzstärkung der beteiligten Professionellen sowie Möglichkei-

ten zur Partizipation der Zielgruppe, in unserem Fall die Eltern. Die folgende Abbildung zeigt 

dies beispielhaft für Schul-Eltern-MOVE.  
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Abb. 8 Ansatzebenen von Prävention und Gesundheitsförderung im Setting 

 
Für eine nachhaltige Arbeit im Setting Schule sind alle drei Ebenen wichtig. Die Evaluation 

hat gezeigt, dass das Modellprojekt sowohl auf Lehrer- als auch auf Elternseite auf hohe po-

sitive Resonanz trifft. Mit Fachkräften für Suchtprävention, die sowohl in der Kompetenz-

entwicklung Professioneller als auch in der Anwendung partizipativer (Forschungs-)Metho-

den und der Schulentwicklung erfahren sind, stehen in NRW ausgewiesene Experten für die 

weitere Umsetzung zur Verfügung. 

 

Trotz der positiven Resonanz auf die Fortbildung ergeben sich noch Schwierigkeiten in der 

Umsetzung von motivierenden Elterngesprächen im Schulalltag. Dies wird daran deutlich, 

dass nicht alle Teilnehmer/innen der Fortbildung dokumentierte Elterngespräche eingesandt 

haben. Die ausgewerteten Elterngespräche zeigen, dass eine breite Zielgruppe von Eltern – 

mit und ohne Migrationshintergrund, mit unterschieldichen Bildungsabschlüssen – von der 

intervention erreicht wird. Offen bleibt aber die Frage, welche schulischen Rahmenbedin-

gungen sich als förderlich für Eltern-MOVE-Gespräche erweisen und welche eher hinderlich 

für die Umsetzung sind. Um dies systematisch zu erfassen, werden in einem Folgeschritt 

noch einmal alle 30 Teilnehmer/innen dazu telefonisch befragt. Die Ergebnisse werden in 

separat erarbeiteten Handlungsempfehlungen dokumentiert.  
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