
Respekt- Zusammenleben in  der Schule  

 
Ein Workshop, der es in sich hatte!  

 
Sehr viele Eltern wählten diesen Workshop, was mich sehr freute, aber auch ein Hinweis darauf war, 
dass „der Schuh hier gewaltig drückt“.  
Es hat Folgen, wenn Kinder gegängelt und beschämt werden. Nicht nur für die Bildungskarrieren!.  
Kinder verlieren den Spaß am Lernen, den Glauben an sich selbst und ihre Fähigkeiten, ziehen sich 
zurück, sind traurig, wütend und verzweifelt. Eltern erleben das immer wieder. 
Jenseits valider Zahlen und harter Fakten, rückt der Workshop „Respekt“, Mütter und Väter in den 
Mittelpunkt. Im Stuhlkreis empfängt Rainer Kopp vom Forum Eltern und Schule (FESCH) die 
Teilnehmer*innen und lädt zum „Elterndialog“ ein.  
 
Nach kurzer Einführung in die kreative Gesprächsform Kugellager, (Karusselgespräch, Speed Dating) 
tauschen sich jeweils zwei Eltern im Wechsel, über die Bedeutung von Respekt aus. Zurück in großer 
Runde, werden die Gespräche, Erfahrungen und Gefühle der Eltern gesammelt und reflektiert. Fast 
alle Teilnehmer*innen wurden schon einmal respektlos behandelt und erinnern sich gut daran. 
Unangenehme, aber prägende Erfahrungen!   
Einige Eltern erzählen von beschämenden Situationen, geben Einblick in ihren persönlichen Alltag. 
Getrieben von Termin- und Leistungsdruck käme Manches zu kurz, da würden auch schon mal 
„Ansagen“ gemacht, beklagt eine Mutter. Besonders alleinerziehende Mütter fühlen sich 
dauergestresst und überfordert. Andere Eltern bestätigen die Aussagen und bieten Lösungen an. Den 
eigenen Anteil am „Hamsterrad“ erkannt zu haben, formuliert später eine Mutter das Fazit des 
Workshops. „Ich versuche gelassener zu werden…das ist aber gar nicht so einfach!“  
In der Abschlussrunde bedanken sich viele Eltern für die neuen Erkenntnisse und dafür, dass sie ernst 
genommen wurden. Der Gedankenaustausch und die Vernetzung mit anderen Eltern werden positiv 
wahrgenommen und als sehr hilfreich empfunden. 
Damit ist das Konzept aufgegangen und rechtfertigt jede zeitliche Verzögerung…Mir hat es sehr viel 
Spaß gemacht. Ich bedanke mich noch einmal bei den Eltern für die Offenheit. 
 
ELTERN STÄRKEN, heißt Kinder stärken. 
 
Birgit Scheltmann 

  


