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■Elterngespräche 

 
 
 

Verlauf 
 

• Zu Beginn: Sich bedanken, dass der Termin zustande gekommen ist. 
 

• Klären, warum das Gespräch stattfindet. „Heute wollte ich mit Dir/Ihnen 
über …reden“ 

 

• Zuerst Positive Dinge erzählen. Gute Entwicklungen, hilfreiches 
Elternverhalten, Stärken des Kindes, etc. 

 

• Erst später Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder 
Entwicklungsmöglichkeiten darlegen. 

 

• Zum Schluss Verabredungen, Vereinbarungen oder Absprachen nochmals 
zusammenfassen, evtl. auch aufschreiben. 

 

• Am Ende: Sich für das Gespräch bedanken, evtl. auch den 
Gesprächsverlauf, das Gesprächsverhalten oder die Gesprächsergebnisse 
loben. 

 
 
 

Verhalten des Trainers 

 
 

Wenn der Trainer spricht: 
 

• Sei konkret!  Keine Pauschalkritik. 
 

• Sei aktuell!  Keine „alte Wäsche waschen“. 
 

• Sei persönlich! Sag` lieber „Ich“ und „Du“ statt „Man“ und „Wir“. 
 

• Sei positiv!  Sag` den Eltern was sie lassen sollten, aber vor allem,  
                                was sie tun könnten. 

 

• Sei freundlich! Elternmitarbeit muss erbeten werden - sie ist nicht  
                                selbstverständlich. 

 

 



Unterrichtsmaterialien der Sportjugend Hessen 
Guido Francescon, Bildungsreferent Soziale Kompetenzen und Erziehung im Sport 

 

Elterngespräche, Seite 2 
 
 
 

Wenn die Eltern sprechen: 
 

• Aufmerksam zuhören! Mund halten und Ohren auf. Versuche  
                                          mitzudenken. Zeige, dass Du aufmerksam bist. 

 

• Wichtiges in eigenen Worten wiederholen! Ich prüfe, ob ich das Richtige  
                                                                          verstanden habe. 

 

• Nachfragen bei Bedarf! Wenn ich etwas genauer wissen möchte.  
                                          Hilfreich sind offene W-Fragen: Wie, Warum,  
                                          Welche, Wo,… („Wie kam es dazu, dass…?“) 

 
 
 
 

Vereinbarungen treffen: 
 

• Als Trainer verlange ich etwas. 
 

• Als Trainer gebe ich etwas. 
 

• Ich sage klar, welches Elternverhalten aus meiner Sicht hilfreich ist. 
 

• Ich versuche mich, für die Interessen oder Wünsche der Eltern zu öffnen. 
 
 
Zum Beispiel: 
 
„Ich fasse also noch mal zusammen: In Zukunft werden Sie während des Spiels 

die Mannschaft anfeuern. Das ist hilfreich, weil dadurch Motivation entsteht. Dabei 

verzichten Sie aber auf Anweisungen zur Spieltaktik, weil dies die jungen 

Fußballer durcheinanderbringt. Für diese Anweisungen bin ich als Trainer 

zuständig. Als Trainer bin ich jedoch an Ihrer fachlichen Meinung interessiert und 

bin froh, wenn Sie mir nach jedem Spiel kurz erklären, wie Sie meine Arbeit als 

Trainer einschätzen. Deshalb nehme ich mir nach jedem Spiel mindestens 10 

Minuten Zeit für einen Austausch mit Ihnen und anderen Eltern.“ 


