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Optimieren Sie Ihre Kommunikationskompetenz:  

Mit schwierigen Eltern reden – trotz herausfordernder Elternge-
spräche in gelingende Arbeitsstrukturen gelangen 
 

Mit Britta Obernolte 

Offenes Seminar 

Zielgruppe  

Alle Fachkräfte, die mit Eltern Gespräche führen und Sicherheit erlangen wollen, wie gelingende Arbeits-
strukturen in der Arbeit mit Eltern geschaffen werden und herausfordernde Gespräche gestaltet werden 
können. 

 Fachkräfte der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe 

 Fachkräfte im Elementarbereich 

 Lehrerinnen und Lehrer 

 Hebammen 

 Kinderkrankenschwestern/Pfleger 

 Fachkräfte im Bereich Hort- oder offener Ganztag 

 
Zielstellung 
 Souveränes Führen von Elterngesprächen auch bzgl. schwieriger Themen 

 Ermöglichung einer gelingenden Elternarbeit  

 Reflexion und Qualifizierung Ihres Handelns 

 

Darum geht es 

Dieses Seminar dreht sich ausschließlich um das Gespräch mit Eltern und es bringt Handlungskompetenz 
genau dort wo Sie als Fachkraft vielleicht ins Schwitzen kommen!  

Vielleicht ist es nur ein subjektiver Eindruck, doch scheinen die Verhaltensstörungen und Entwicklungsre-
tardierungen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren häufiger oder intensiver zu sein. Der ge-
sellschaftliche Wandel, die Konsumorientierung und die schnell-lebige/fehlende Zeit scheint die Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen massiv zu beeinflussen. Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit den El-
tern Erziehung zu planen. Sobald ein Gespräch zwischen Fachkraft und Elternteil jedoch Veränderungsbe-
darfe aufzeigt, reagieren Eltern auf diese Interventionen eingeschüchtert, resigniert oder gar aggressiv. So 
fällt es manchmal schwer, in gelingende Arbeitsstrukturen zu kommen; ein Streitgespräch ist vorprogram-
miert.  

Sie möchten neben der Arbeit am Kind mit Eltern ins Gespräch gehen, um für das Kind Veränderungen 
einzuleiten und gemeinsam mit Eltern Ziele zu verfolgen? Sie möchten/müssen schwierige Themen be-
nennen und benötigen Strategien, wie Sie ein Gespräch mit Eltern so gestalten können, dass Sie gemein-
sam konstruktiv in eine gemeinsame Erziehungsgrundhaltung einsteigen? Sie werden von sogenannten 
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Helikopter-Eltern überfrachtet mit Arbeitsaufträgen und möchten gerne Nein zu sagen ohne die Zusam-
menarbeit zu verlieren? Sie suchen nach einem Ausweg aus Rechtfertigungspositionen?  

 
Die Themen 
 Erlernen einer klaren, konstruktiven, authentischen Kommunikation: Aktives Zuhören, Ich Botschaf-

ten, vier Seiten einer Nachricht, Umgang mit Killerphrasen, klare und wertschätzende Sprache 

  „Auf die richtige Haltung kommt es an“: ressourcen- und lösungsorientierte Grundhaltung, Konflikte 

als Chance zur Veränderung und Weiterentwicklung nutzen, Eltern sind die Experten für ihre Kinder, 

Haltung in Gesprächen mit Eltern 

 Gespräche mit Eltern üben – Praxistipps 

 
Methodik 
 Fachinput 

 Partizipatives Vorgehen 

 Handlungsorientierung 

 Praxisbezogenheit 

 Eigenreflexion 

 Medien (Film) 

 
Ihre Vorbereitung 
Bringen Sie gerne Ihre Praxisbeispiele mit. 

 
Britta Obernolte 
 Pädagogische Leitung ev. Stiftung Gotteshütte 

 20 Jahre Jugendhilfeerfahrung 

 Freiberufliche Trainerin/Coach 

 Gefragte und erprobte FAM-Trainerin und stellvertretende Vorsitzende (Dachverband Familienakti-

vierung e. V.) 

Frau Obernolte hat eine hohe Dialogkompetenz und ist für ihre immer sehr geradlinige, klare und stets 
wertschätzende Gesprächsführung bekannt. Sie denkt lösungsorientiert und betrachtet die Situation ganz-
heitlich. 

 

 

 


