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Elterninfocafés als gelungene Form der  
Elternberatung in Gruppen an Schulen

Das Bildungsbüro Weinheim/Integration Central fördert mit 
den Projekten „Griffbereit“ (Krippenalter), „Rucksack Kita“ 
und „Weinheimer Rucksack“ an Grund-, Förder,- Werkreal- und 
Realschulen (TEMA) die Beteiligung der Elternhäuser an der 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Derzeit arbeiten 
an drei Kindergärten und im Mehrgenerationenhaus sowie 
an zwei Grundschulen, der Förderschule (Bachschule), an drei 
Werkreal- und einer Realschule Elternberaterinnen2, die mehr-
sprachig sind und über interkulturelle Kompetenzen verfü-
gen. Sie sind „Kommunikationsbrücken“, „Katalysatoren“ und 
„Multiplikatoren“ im Schnittfeld zwischen Kindern, Familien, 
Bildungseinrichtungen und dem Berufsbildungssystem und 
Ausbildungsstellenmarkt. Sie verfügen über vielfältige Kon-
takte zu den verschiedenen Communitys in Weinheim, zu 
einschlägigen Institutionen und Kooperationspartner/-innen 
der Weinheimer Bildungskette und haben selbst oder über ihr 
familiäres Netzwerk gute Zugänge zu Familien. 

In diesem Handlungsleitfaden haben wir zusammengefasst, 
welche mehrjährigen praktischen Erfahrungen Elternberate-
rinnen mit Elterninfocafés an Schulen (EIC) als eine bewährte 
Form der Elternberatung in Gruppen gemacht haben. Er richtet 
sich an Professionelle und Semiprofessionelle, die in ähnlichen 
oder gleichen Feldern arbeiten. Darüber hinaus dient der Leit-
faden den Elternberaterinnen des Bildungsbüros/Integration 
Central als „Werkzeug“ bei der praktischen Umsetzung.

Das Elterninfocafé ist ein am Informations-, Wissens- und 
Austauschbedarf orientiertes Angebot, das den Elternberate-
rinnen ermöglicht, Eltern eines Klassenverbundes zusammen-
zubringen. Es bietet Eltern, Schule und anderen Partner/-innen 
der Weinheimer Bildungskette die Chance, die unterschied-
lichen Lebenswelten kennen zu lernen und ein besseres ge-
genseitiges Verständnis zu entwickeln. Eltern werden bspw.
über das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem sowie 
über Unterstützungsmöglichkeiten durch die verschiedenen 
Partner/-innen informiert. 

Die Ressourcen der Eltern als wichtige Lernbegleiter ihrer Kin-
der werden gestärkt und mit einbezogen. Außerdem wird der 
gegenseitige Austausch sowie der  Austausch mit Lehrkräften 
und den anderen Partner/-innen der Weinheimer Bildungsket-
te3 ermöglicht. 

Eltern sind besonders motiviert, wenn sie sich „in der Eltern-
arbeit wiederfinden“, das heißt, dass ihre Emotionen, Motive 
und Bedürfnisse wahrgenommen – und wann immer es geht – 
berücksichtigt werden. Deshalb haben die Eltern während der 
Elterninfocafés eine gleichberechtigte Stellung inne. Sie wer-
den wertgeschätzt und ihre Erziehungsarbeit wird gewürdigt, 
das erleichtert ihnen, sich frei zu äußern. An diesem Tag sollen 
sie die Hauptrolle in der Veranstaltung spielen. Schuldzuwei-
sungen bei schulischen Problemen der Kinder und Jugend-
lichen gilt es zu vermeiden, Ziel ist, gemeinsame Lösungen zu 
finden. Die Veranstalter/-innen freuen sich über alle Teilneh-
menden, eine Nichtteilnahme von Eltern wird nicht als Krän-
kung empfunden oder als Misserfolg interpretiert.

Bereits Mitte 2003 wurde in Weinheim mit dem  Aufbau einer an der Biographie orientierten Förderkette vom Vorschulalter bis hin zur 
Berufsorientierung begonnen. Daraus etablierte sich im Jahr 2008 die Weinheimer Bildungskette1 mit dem Ziel, die schulische, soziale 
und berufliche Integration von Kindern und Jugendlichen unter dem Motto „Kein Kind darf verloren gehen“ zu verbessern. Da Eltern 
eine zentrale Rolle beim Bildungserfolg der Kinder spielen, ist eine Elternbeteiligung, die sich an den Kompetenzen der Familien – z. B. 
ihrer Mehrsprachigkeit – ausrichtet, eine der sechs Schlüsselprozesse der Weinheimer Bildungskette. Eine gelungene Beteiligung stärkt 
Eltern in ihrer Erziehungs- und Förderkompetenz und ermöglicht ihnen, sich an der Bildungsentwicklung ihrer Kinder zu beteiligen und 
ihre eigenen Erfahrungen einzubringen.

2

1 Das Strategiemodell Weinheimer Bildungskette richtet sich an dem 

Leitziel aus, Entwicklungs-, Bildungs- und Lernwege in gemeinsamer 

Verantwortung von Familie, Bildungsinstitutionen, kommunaler Kin-

der- und Jugendhilfe und Jugendarbeit sowie weiteren Akteuren – wie 

z.B. Ehrenamtlichen oder gleichaltrigen Peers – so zu gestalten, dass 

jedes Kind und jeder Jugendliche, unabhängig von seinem familiären 

Hintergrund, sein individuelles Potenzial ausschöpfen und seine Kom-

petenzen entwickeln kann.(siehe Broschüre Weinheimer Bildungskette 

2010 Strategiemodell, Projekte und Kooperationspartner)

2 Da es sich fast ausschließlich um Elternberaterinnen handelt, wird 

im gesamten Text die weibliche Form verwendet.

3 Z. B. Jugendberufshilfe von Job-Central, Stadtjugendring, Schul-

sozialarbeit der Stadt Weinheim, ehrenamtliche Paten des Weinheimer 

Unterstützerkreis Berufsstart (WUB-Paten); etc. 
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An jeder Kooperationsschule werden Elterninfocafés orga-
nisiert. Diese dauern ca. drei Stunden und werden von schu-
lischen und außerschulischen Partner/-innen der Weinheimer 
Bildungskette idealerweise gemeinsam inhaltlich vorbereitet 
und durchgeführt. Es ist Aufgabe der Schule, die Räumlich-
keiten und eine/n schulische/n Vertreter/-in oder Vertreter/-in 
zur Verfügung zu stellen sowie die Einladung an die Eltern zu 
verfassen und auszuteilen. Die außerschulischen Partner/-
innen stellen sich vor und bringen ihr fachliches Wissen ein. 
Der Erfolg von Elterninfocafés steht und fällt mit der guten 
Zusammenarbeit der Partner/-innen. Nur wenn alle Verant-
wortung für das Gelingen übernehmen, können auch alle pro-
fitieren.

Eine kompetente Elternberaterin……

• ist aufmerksam, ehrlich, offen und diskret 

• ist zuverlässig 

• hält Versprechen und Absprachen ein

• ist zu festen Zeiten erreichbar 

• verhält sich vorhersagbar 

• vermeidet Kränkungen und ist wertschätzend

• ist fair und neutral

• kann Vertrauen aufbauen

• ist nicht belehrend 
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ELTERN

LEHRER/ 
-INNEN

Eine Mutter erzählt: 

„Beim letzten Elterninfocafé war ich sehr angetan von dem inhaltlichen 
Thema Praktikum/Ausbildung. Wir hatten uns sehr intensiv ausgetauscht 
mit den Müttern und den Jugendlichen, die ihre Mutter begleitet hatten. 

Zuhause habe ich mich mit meinem Kind über das Thema unterhalten. 
Wir haben uns zusammen für eine Ausbildung entschieden. Heute macht 
sie ihre Ausbildung. Ich bin sehr froh darüber.“ 

PATEN/PATINNEN

„… Auch ich war ganz  
angetan von dem Elterninfocafé, die  

Teilnahme zeigt doch, wir wichtig es ist mit 
den Eltern in Kontakt zu bleiben, was durch 
die Elternberaterin ja ganz toll gewährleistet 

ist. Ich fand auch gut, das die
Industrie und Handelskammer Mannheim 

vertreten war und so detailliert
Auskunft gegeben hat.“

„Durch die  
Elternberater/-innen und die 

Elterninfocáfes habe ich neue und 
andere Sichten der Eltern und 
auch auf die türkische und  
andere Kulturen kennen  

gelernt.“

JUGENDBERUFSHELFER/ 
-INNEN

„… ich finde das EIC sehr gut.  
Ich freue mich immer, die Eltern der

Schüler/-innen kennenzulernen. Ich finde es 
gut, dass die Eltern durch das Elterninfocafé 
zusätzlich erfahren, wo die Schule sie und 
ihre Kinder unterstützen kann. Außerdem 

freue ich mich immer über das große  
Interesse der Eltern.“

„Bisher hat mich noch niemand  
gefragt, wann ich Zeit habe, dabei ist das 

schon wichtig. Ich arbeite nämlich, bin aber 
trotzdem sehr interessiert an den Informa-
tionen. Ich muss es mir zeitlich aber auch 

einrichten können. Deshalb hat es mich sehr 
gefreut, dass man mit mir die Termine  

abgestimmt hat.“

„Hier kann man sich so gut  
untereinander austauschen und man merkt, 
auch andere Eltern haben Fragen und wissen 

nicht alles. Denen geht es  
genauso wie mir.“

„Mir hat das hier sehr gut gefallen und 
ich werde nächstes Mal schauen, dass ich 
auch andere Eltern, die ich kenne, über-

zeugen kann, mitzukommen.“

„Ich habe von anderen  
gehört, wie viel man bei den Elternin-
focáfes erfährt und bin deshalb heute 

auch gekommen.  
Es hat sich gelohnt.“

„Dass es so viele 
Unterstützungs- 

möglichkeiten gibt, 
habe ich nicht  

gewusst.“

Die Kinder sind  
stolz, wenn ihre Eltern kommen 
und mit Lehrer/-innen und ande-

ren Kooperationspartnern  
reden.

ELTERNBERATER/ 
-INNEN Wenn es gelingt,  

Eltern zu motivieren an den 
Elterninfocáfes teilzunehmen, 

gehen sie auch öfter zu anderen 
schulischen Veranstaltungen.



Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Dazu gehört, die in-
haltliche Gestaltung an den Bedarfen zu orientieren. Diese er-
geben sich aus der Auswertung von Elterngesprächen und aus 
schulischen Themen, die Eltern betreffen (Änderungen an der 
Schule oder im schulischen System). Um Eltern zu aktivieren, 
ist es sinnvoll, Vorinformationen zum geplanten Elterninfocafé 
zu geben, um ihr Interesse und ihre Neugier zu wecken. Die Er-
wartung an einer aktiven Teilnahme der Eltern gilt es offen zu 
kommunizieren und zu begründen.

Da die Elternberaterin an ihrer Schule bereits einen engen Kon-
takt zu den Elternhäusern hat, ist es naheliegend, dass sie die 
Eltern telefonisch zum Elterninfocafé einlädt und als Modera-
torin in Erscheinung tritt. Sie übernimmt die Koordination der 
an der Durchführung beteiligten Partner/-innen der Weinheimer 
Bildungskette. Sie bespricht die anfallenden Aufgaben und die 
Aufgabenverteilung mit ihnen und behält die Ausführung im 
Auge. Eine zweite Person unterstützt sie in der Organisation 
und Durchführung. Idealerweise ist es eine weitere Elternbera-
terin aus dem Team, die Erfahrungen mit Elternarbeit hat. Den-
noch trägt sie die Hauptverantwortung für die Organisation und 
Durchführung des Elterninfocafés an ihrer Schule.

PHASE I: 
Vorbereitung eines Elterninfocafés 5

Inhaltliche Vorbereitung
Hinweis: Ziele und Inhalte der Veranstaltung werden idealer-
weise gemeinsam mit der Schule festgelegt. Die Organisation 
wird von der Elternberaterin verantwortet.

• Anlass und Inhalt der Veranstaltung werden konkret fest-
gelegt (maximal zwei Themen)

• Geklärt wird, ob die Eltern weitere Informationen zu den 
Themen benötigen. Entsprechend wird Material zusam-
mengestellt.

• Festgelegt wird, durch wen die Eltern am besten zu den 
Themen informiert werden können (Lehrkräfte, Schullei-
tung, andere Eltern, Schüler/-innen etc.)

• Geeignete Expert/-innen werden angesprochen.

• Notwendige Absprachen mit jedem der Expert/-innen 
werden getroffen: Vortragsinhalt und Ziel, Dauer des Re-
ferats, Anwesenheitsdauer.

• Verantwortlichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit werden 
festgelegt.

Rahmengestaltung
• Die Dauer der Veranstaltung wird abhängig von der 

Gruppengröße festgelegt (2 bis 3,5 Std.).

• Der Ablaufplan wird erstellt und die Methoden festgelegt 
(Vorträge, Fragerunden etc.), dann den Partner/-innen 
mitgeteilt.

• Geklärt wird, was für die Durchführung benötigt wird 
(Flipchart, Moderationswände, Tafel, Overheadprojektor, 
Beamer, Laptop etc), diese werden für den Tag der Veran-
staltung frühzeitig reserviert.

• Informationsordner werden zusammengestellt (sie sind 
am Bedarf der Eltern orientiert und mehrsprachig).

• Bewertungsbögen werden vorbereitet. 

• Zur Aktivierung und Beteiligung der Eltern werden Fragen 
formuliert (offen, geschlossen), die es ihnen ermöglichen, 
Erfahrungen einzubringen.

• Ein Flipchart mit Tagesordnung wird vorbereitet und zur 
Orientierung aller in den Raum gestellt (falls keine Tafel 
vorhanden).

• Protokollant/-innen werden festgelegt.

• Namensschilder für Teilnehmende und Referierende wer-
den angefertigt.

• Anwesenheitsliste anfertigen, Erlaubnis der Veröffent-
lichung von Fotos erfragen.

Für das Übergangssystem KiTa-Grundschule:
Aufbau von effektiven und effizienten Kommunikationsstrukturen 
für die Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit
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Räumliche und zeitliche Organisation
• Der Ort und die Uhrzeit werden festgelegt. 

• Geeignete Räume an der Schule werden gesucht (ein ge-
eigneter Raum ist vor allem ruhig und hell, groß genug, 
aufgeräumt und freundlich).

• Der ausgewählte Raum wird reserviert. 

Bewirtung
• Es wird festgelegt, wer die Bewirtung, die Einkäufe und 

Raumvorbereitung übernimmt 

• Eltern werden um Unterstützung gebeten (viele Eltern 
bringen gerne etwas mit).

• Es wird in Erfahrung gebracht, ob Allergien oder Krank-
heiten vorliegen und beim Einkauf berücksichtigt (Dia-
betes => keine Kekse, weniger Fruchtsäfte; z.B. Obst als 
Alternative zu Keksen anbieten).

Zeitplanung & Einladung 
• Eltern anrufen und über die Veranstaltung informieren.

• Abfrage von passenden Terminen und Ankündigung ei-
ner schriftlichen Einladung.

• Auswahl des Termins, an dem die meisten Eltern teil-
nehmen können.

• Schriftliche Einladung durch die Schule. Diese kann zwar 
die persönliche Ansprache nicht ersetzen, aber sie ist 
eine zusätzliche Ergänzung und Erinnerung und macht 
die Struktur und Themen transparent. Sie symbolisiert 
für die Elternhäuser die Wertschätzung der Schule, eine 
mehrsprachige Einladung verstärkt diesen Effekt noch.

• Telefonische Kontaktaufnahme mit den Eltern zur Fein-
abstimmung (Ziele sind: Klare Zu-oder Absage bekom-
men, bei verhinderten Familien erfahren, ob das Arbeits-
material und ein Protokoll gewünscht wird und wie sie 
es erhalten können).

Hinweis: Der Kontakt zu den Eltern wird genutzt, um Daten zu 
aktualisieren (wann erreichbar und wie: Telefon, Handy, E-Mail, 
SMS etc.) 

Erfahrungsbericht einer Mutter:

„Als Mutter bin ich sehr daran interessiert, 
dass mein Sohn später eine gute Ausbildung 
bekommt. Daher bin ich dankbar für Informati-
onen, wie ich ihn dabei unterstützen kann. Da 
ich arbeite, kann ich nicht immer an schulischen 
Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb fand ich 
es gut, dass die Elternberaterin Halise Yüksel 
mich angerufen und gefragt hat, wie ich Zeit 
habe. Leider hat mir ihr Terminvorschlag nicht 
gepasst, da er in meiner Arbeitszeit lag. Da 
hatte sie eine Idee. ‚Frag doch mal, ob du deine 
Arbeitszeit nicht dieses eine Mal verschieben 
kannst,’ schlug sie vor. Darauf wäre ich alleine 
gar nicht gekommen. Dabei ist die Frau, bei der 
ich putze, sehr nett und hat mir immer gesagt, 
wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Sie war 
sofort damit einverstanden, dass ich meine Ar-
beitszeit verschiebe und hat sogar später nach-
gefragt, wie das Elterninfocafé verlaufen ist. 
Die folgenden Termine hat Frau Yüksel dann so 
gelegt, dass sie außerhalb meiner Arbeitszeiten 
lagen. Ich finde toll, wie sie das organisiert, 
denn ich bin ja nicht die Einzige, auf die Rück-
sicht genommen werden muss.“



Das Einladungsschreiben
Die Einladung enthält:

• gemeinsamen Briefkopf mit mindestens den Logos der 
Schule und des Bildungsbüros

• Datum, Uhrzeit und Raum

• die Tagesordnungspunkte 

• Name der Elternberaterin als Ansprechpartnerin für  
Fragen und Rückmeldung mit Namen und Telefon-

 nummer 

• Lageplan, wenn vorhanden

• Hinweis, dass Eltern Fragen mitbringen sollen

• mehrsprachiger Text, wenn nötig

• Unterschrift der Schulleitung und der Elternberaterin 

Die Einladung wird den Schülern zwei Wochen vor der Veranstal-
tung persönlich mitgegeben oder per Post zugestellt. 

Eltern, deren Wunschtermin (Telefonabfrage) nicht berücksichti-
gt werden konnte, erhalten von der Elternberaterin einen zeitna-
hen Anruf. Sie nennt einen neuen Termin und bespricht, ob und 
wie eine Teilnahme doch möglich ist. Alle anderen Eltern wer-
den von der Elternberaterin spätestens drei bis vier Tage vor der 
Veranstaltung kontaktiert. Dieser Erinnerungsanruf dient zur 
Überprüfung, ob die Einladung angekommen ist. Sie beschreibt 
nochmals den Ort und wie die Veranstaltung zu erreichen ist.

Empfohlener Ablauf  
der Elternaktivierung:

• Anruf zur Ankündigung   4 Wochen vor der
und Terminabfrage    Veranstaltung

• Einladungsschreiben   2 Wochen vor der
austeilen   Veranstaltung 

• Information von zeitlich   2 Wochen vor der
verhinderten Eltern  Veranstaltung

• Erinnerung    3 bis 4 Tage vor der
(Anruf, SMS, E-Mail etc.)  Veranstaltung

Hinweis: Durch Ferienzeiten können sich Veränderungen im 
Zeitplan ergeben.

7
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PHASE II: 
Durchführung eines Elterninfocafés 

Erfahrungsbericht von Halise Yüksel,  
Elternberaterin: 

„Das Schönste an unseren Elterninfocáfes ist, 
auch wenn sie in einem Klassenzimmer stattfin-
den, das häuslich vertraute Klima. Das Gefühl, 
ich bin willkommen und fühle mich in der ent-
spannten Atmosphäre mit lockerer Sitzordnung 
wohl. Der gegenseitige Austausch in der eigenen 
Sprache und die informellen Gespräche haben eine 
große Bedeutung für die Eltern. Die klassisch-
traditionellen schulischen Veranstaltungen wirken 
auf  Eltern zu hierarchisch. Deshalb werden sie 
nicht gerne besucht. Bei unseren Elterninfocáfes  
verlieren hierarchische Strukturen an Bedeutung.“

Es empfiehlt sich, ca. eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
vor Ort zu sein, um den Raum vorzubereiten (siehe Checkliste 
Raumvorbereitung, Bewirtung, Material, Infomaterial).

Erfahrungsgemäß kommen die Eltern nach und nach zum El-
terninfocafé. Das gibt Raum, sich vor dem offiziellen Beginn 
schon kennen zu lernen und ist Teil einer Willkommenskul-
tur, die eine Atmosphäre schafft, um offen und in Augenhöhe 
miteinander umgehen zu können. Die Elternberaterinnen und 
die schulischen/außerschulische Expert/-innen begrüßen die 
Teilnehmenden persönlich. In dieser Zeit können die Anwe-
senheitslisten ausgefüllt und Publizitätsgenehmigungen ein-
geholt werden. Die Sitzordnung (der Moderatorinnen, Referie-
renden, Eltern) und eine ansprechende Raumgestaltung tragen 
zusätzlich dazu bei. 

Auch Eltern, die zu spät kommen, wird mit einer wertschät-
zenden Haltung begegnet. Negative Kommentare zum Nicht-
erscheinen von Eltern sollten vermieden werden. Besser ist es, 
Verständnis zu signalisieren (z.B. statt „Die sollten mehr Inte-
resse zeigen für ihr Kind,“ „Bestimmt ist ihnen etwas dazwi-
schen gekommen“). 

Während der Durchführung gilt es, auf inhaltliche und organisa-
torische Veränderungen gelassen und flexibel zu reagieren. Die El-
ternberaterin ist der Ruhepol der Veranstaltung. Ihre eigene gute 
Vorbereitung verleiht ihr die Souveränität und Ausgeglichenheit, 
die sie auf die anderen Teilnehmenden übertragen kann. 
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4 Die Begrüßung von Rektor/-in oder Konrektor/-in ist positiv und 

wird von den Eltern als Wertschätzung erlebt.
5 Die Elternberaterin ist durch den engen Kontakt zu Elternhäu-

sern, zur Schule und den anderen Partner/-innen der Weinheimer 

Bildungskette, geeignet, die Veranstaltung zu moderieren. 

Ablauf
• Beginn und offizielle Begrüßung durch Schule  

(idealerweise Schulleitung)4.

• Die Moderatorin5 stellt sich vor (Funktion und Aufgabe).

• Die Moderatorin geht auf die Spielregeln ein.

• Die Moderatorin leitet die Vorstellungsrunde ein (jeweils 
Funktion und Aufgabe): Reihenfolge sollte sein: Schule, 
EBs, Eltern. 

• Die angeschriebene Tagesordnung wird verlesen und dann 
zum Vortrag übergeleitet. 

• Der Vortragende kommuniziert mit Teilnehmer/-innen, 
wann Fragen gestellt werden können (wenn nicht zuvor 
durch Moderatorin geklärt).

• Vortrag gemäß Absprachen in der Vorbereitung.

• Bei Bedarf übernimmt die helfende Elternberaterin die 
Übersetzung.

• Die Moderatorin leitet die Diskussion und steuert sie.

• Die Moderatorin achtet auf eigenes verbales und 
nonverbales Kommunikationsverhalten (Sprachniveau, 
Geschwindigkeit, Lautstärke, Freundlichkeit etc.)

• Die Moderatorin wertet weder durch ihr verbales noch 
durch ihr nonverbales Kommunikationsverhalten das Ver-
halten von Eltern, Lehrkräften oder den anderen Partner/-
innen und nimmt keine Schuldzuweisungen vor.

• Die Moderatorin achtet darauf, dass Lehrkräfte und 
Partner/-innen ebenfalls diese Gesprächsregeln (siehe 
Kasten unten) einhalten.

• Die Moderatorin bietet viele Gesprächsgelegenheiten und 
hält das Gespräch offen. 

• Die Moderatorin nutzt bei Bedarf vorbereitete Fragen, um 
alle Eltern in das Gespräch zu integrieren. Dabei beachtet 
sie die Art der Fragestellung (offen, geschlossen) und stellt 
aktivierende, weiterführende Fragen.

• Die Moderatorin verstärkt Aussagen von Teilnehmer/-
innen (z.B. „Das ist eine sehr gute Frage“) und motiviert 
zur aktiven Teilnahme.

• Die Moderatorin nutzt Hintergrundwissen bei der 
Moderation und Steuerung, um Eltern in die Diskussion 
einzubeziehen.

• Die Moderatorin achtet auf Sensibilitäten der Eltern, Lehr- 
kräfte und den anderen Partner/-innen (siehe Vorbereitung). 

• Die Moderatorin reagiert auf nonverbale Signale der 
Teilnehmenden und verbalisiert sie (z.B. „Wird eine Pause 
benötigt?“).

• Die Moderatorin überfordert nicht mit Fragestellungen 
oder Erwartungshaltungen. 

• Die Moderatorin behält die Reihenfolge der Wortmel-
dungen im Auge.

• Die Moderatorin fasst in regelmäßigen Abständen das 
Gesagte und die Ergebnisse zusammen.

Gesprächsregeln: 

1. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ausre-
den lassen und einander nicht ins Wort fallen.

2. Zu lange Beiträge können verhindern, dass 
andere nicht die Chance haben, selber etwas zu 
sagen. Deshalb sollten wir uns kurz fassen.

3. Wir hören einander zu und konzentrieren uns 
auf die Inhalte.

4. Nachfragen sind erlaubt und erwünscht, wenn 
wir etwas nicht verstehen. Damit zeigen wir 
Interesse.

5. Um Wortmeldungen wird gebeten.

6. Handys werden leise gestellt und zum Telefo-
nieren wird der Raum verlassen.

Abschluss 
Der Auswertungsbogen wird an die Eltern verteilt. Dabei ist die 
Anonymität zu wahren und zu beachten, dass es auch Eltern 
gibt, die Schreib- und/oder Sprachprobleme haben und Unter-
stützung benötigen, ohne dass sie sich bloßgestellt fühlen.
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Nach der Veranstaltung wird ein Kurzprotokoll mit folgendem 
Inhalt erstellt: Verlauf, Teilnehmer/-innen, Resonanz des EItern-
infocafés, Wünsche der Eltern und der Schule sowie Sonstiges. 
Das Protokoll wird interessierten Eltern, Partner/innen und den 
Lehrkräften zur Verfügung gestellt.

Außerdem findet ein Reflexionsgespräch zur Auswertung 
mit allen beteiligten Expert/-innen (Referent/-innen, Co-
Moderator/-innen etc.) statt, die Ergebnisse fließen dann in 
die weitere Arbeit ein.

Die Bewertungen der Eltern werden sorgfältig analysiert und 
reflektiert. Neue und offene Bedarfe, die durch das Elterninfoca-
fé sichtbar wurden, werden kommuniziert (Kolleg/-innen, Lei-
tung), gesammelt und bei weiteren Planungen berücksichtigt.

Pressearbeit wird geleistet, d. h. Artikel werden geschrieben, 
veröffentlicht und auch auf die Homepage der Schulen und des 
Bildungsbüros gesetzt.

 

PHASE III: 
Auswertung eines Elterninfocafés (Bedarfsermittlung) 

Erfahrungsbericht einer Mutter: 

„Meine Arbeitgeberin, eine ältere deutsche Dame, 
bei der ich wöchentlich putze, hat den Zeitungs-
artikel über das Elterninfocafé im Projekt TEMA 
ausgeschnitten, um mir diesen persönlich zu 
geben. ‚Diese türkische Elternberaterin könnte dir 
und deinem Kind am Übergang sehr von Nutzen 
sein, du kannst sie ja in ihrer Sprechstunde 
kontaktieren. Deshalb habe ich diesen Artikel für 
dich ausgeschnitten, Fatma.’ Ich hatte ihr noch 
nicht erzählt, dass ich bereits die Beratung in der 
Sprechstunde und im Elterninfocafé wahrgenom-
men habe.“ 

Zeitschiene  
Elterninfocafé VORBEREITUNGS- UND PLANUNGSPHASE

•	 Thema	festlegen

•	 Inhaltliche	und		
organisatorische	
Absprachen	mit	den	
Partner/-innen

•	 Expert/-innen		
ansprechen

•	 Erstanruf	bei	den	Eltern	zur	Information	und		
zur	Terminfindung

•	 Gemeinsame	Terminfestlegung

•	 Erste	konkrete	Absprachen	mit	dem	Partner/	
-innen	zum	Ablauf	der	Veranstaltung

•	 Erste	inhaltliche	und	organisatorische		
Aufgabenverteilung	mit	den	Partner/-innen

•	 Mit	der	Organistation	starten		
(Material,	EInkäufe	etc.)

1	Mit	zunehmender	Erfahrung	und	Routine	verkürzt	sich	die	Vorbereitungszeit	natürlich.						Erfahrungsgemäß	ind	3	Eltern-Info-Cafés	im	Schuljahr	und	pro	Schule	realistisch

VORPLANUNG

VORBEREITUNGSZEIT BIS ZUR DURCHFÜHRUNG: ca. 2 MONATE 1

1–2 WOCHEN 2–4 WOCHEN



ENDABSTIMMUNG DURCHFÜHRUNG NACHBEREITUNGVORBEREITUNGS- UND PLANUNGSPHASE

•	 Erstanruf	bei	den	Eltern	zur	Information	und		
zur	Terminfindung

•	 Gemeinsame	Terminfestlegung

•	 Erste	konkrete	Absprachen	mit	dem	Partner/	
-innen	zum	Ablauf	der	Veranstaltung

•	 Erste	inhaltliche	und	organisatorische		
Aufgabenverteilung	mit	den	Partner/-innen

•	 Mit	der	Organistation	starten		
(Material,	EInkäufe	etc.)

1	Mit	zunehmender	Erfahrung	und	Routine	verkürzt	sich	die	Vorbereitungszeit	natürlich.						Erfahrungsgemäß	ind	3	Eltern-Info-Cafés	im	Schuljahr	und	pro	Schule	realistisch

•	 Schriftliche	Einladung

•	 Überprüfung	der		
getroffenen	Absprachen,	
Aufgaben	und	endgültige		
Festlegungen

•	 Erinnerungsanruf	bei	den	
Eltern

•	 Raumvorbereitung		
(1.	Stunde)

•	 Durchführung	
(2,5–3	Stunden)

•	 Aufräumen	
(0,5	Stunden)

•	 Evaluation

•	 Kurzprotokoll

•	 Gemeinsame	Auswertung	
mit	den	Partner/innen

VORBEREITUNGSZEIT BIS ZUR DURCHFÜHRUNG: ca. 2 MONATE 1

1–2 WOCHEN 4–5 STUNDEN NACH BEDARF

12



13

A N H A N G

1. Gesprächsregeln
1.	 Es	ist	wichtig,	sich	gegenseitig	ausreden	zu	lassen	

und	einander	nicht	ins	Wort	zu	fallen.

2.	 Zu	lange	Beiträge	können	verhindern,	dass	andere	
nicht	die	Chance	haben,	selber	etwas	zu	sagen.	
Deshalb	sollte	man	sich	kurz	fassen.

3.	 Wir	hören	einander	zu	und	konzentrieren	uns	auf	
die	Inhalte.

4.	 Kurze	Nachfragen	sind	erlaubt,	wenn	wir	etwas	
nicht	verstehen.	Damit	zeigen	wir	Interesse.

5.	 Um	Wortmeldungen	wird	gebeten.

6.	 Handys	werden	leise	gestellt	und	zum	Telefonieren	
wird	der	Raum	verlassen.



2. Checklisten

Koordination     

• Anlass und Inhalt der Veranstaltung sind  
festgelegt.

• Unterstützungsperson ist benannt.

• Weiterführende Informationen zu den Themen sind 
zusammengestellt.

• Entsprechendes Material ist vorbereitet.

• Referent ist ausgesucht.

• Notwendige Absprachen mit dem Referenten sind 
getroffen (Vortragsinhalt und Ziel, Dauer des Referats, 
Anwesenheitsdauer, Zeitrahmen). 

• Öffentlichkeitsarbeit ist organisiert  
(Presseartikel).

Rahmengestaltung

• Die Dauer der Veranstaltung ist festgelegt  
(2 bis 3,5 Std.).

• Der Ablaufplan ist erstellt. 

• Die Methoden sind festgelegt  
(Vorträge, Fragerunden etc.) und mit den 
Kooperationspartner/-innen abgestimmt.

• Es ist geklärt, was für die Durchführung benötigt wird 
(Flipchart, Moderationswände, Tafel, Overheadprojek-
tor, Beamer, Laptop etc.). 

• Material ist reserviert.

• Informationsordner mit mehrsprachigem Material ist 
zusammengestellt. 

• Bewertungsbögen sind vorbereitet. 

• Fragen zur Elternaktivierung sind formuliert.

• Ein Flipchart mit der Tagesordnung ist vorbereitet und 
wird zur Orientierung aller in den Raum gestellt.

• Protokollanten sind festgelegt.

• Namensschilder für Teilnehmer/-innen und Referent/-
innen sind angefertigt.

• Übersetzerin ist festgelegt.

• Anwesenheitsliste und Erlaubnis zur Veröffentlichung 
von Fotos sind vorhanden.

Räumliche und zeitliche Organisation

• Der Ort und die Uhrzeit sind festgelegt. 

• Geeignete Räume an der Schule sind reserviert.

Terminierung und Einladung 

• Erstanruf bei den Eltern ist erfolgt.

• Abfrage von passenden Terminen ist erfolgt.

• Ankündigung einer schriftlichen Einladung ist er-
folgt.

• Auswahl des Termins, an dem die meisten Eltern 
teilnehmen können, ist getroffen.

• Schriftliche Einladung ist erfolgt.

• Erinnerungsanruf ist erfolgt.

• Zusendung von Protokoll und Material an Abwesen-
de ist geklärt.

Die Einladung enthält

• gemeinsamen Briefkopf mit Logos der Schule, des 
Bildungsbüros und der Kooperationspartner

• Datum, Uhrzeit und Raum 

• die Tagesordnungspunkte 

• Name der Elternberaterin als Ansprechpartnerin für 
Fragen und Rückmeldungen mit Namen und Telefon-
nummer 

• Lageplan, wenn vorhanden

• Hinweis, dass Eltern Fragen mitbringen sollen

• zweisprachiger Text, wenn möglich

• Unterschrift der Schulleitung 
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Raumvorbereitung 

• Kaffee kochen

• Raum heizen und lüften

• Wegweiser zum Raum Bewirtung

Bewirtung

• Kaffeemaschine, Kaffeefilter, Kaffee, Kannen, Geschirr 
(Tassen, Besteck) und Kannen, Besteck (Gabel, Löffel), 
Servietten, Kaltgetränke, Säfte, Milch, Zucker, Tassen, 
Gläser, Putzmaterial

• Es ist festgelegt, wer die Bewirtung, die Einkäufe und 
Raumvorbereitung übernimmt.

• Eltern sind zur Unterstützung angefragt worden.

• Es ist bekannt, ob Allergien oder Krankheiten  
berücksichtig werden müssen.

Material

• Stifte und Papier

• Material zum Austeilen

• Namensschilder

• Moderationskoffer

• Infomaterial ausdrucken

• Prüfen, ob Infomaterial aktuell ist 
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