
Für ihre Ausgabe vom 23. Januar 2001 hat DIE ZEIT sechs AutorInnen 
gebeten, persönliche Erfahrungen mit Elternabenden in der Schule ihrer Kinder 
zu berichten. Dazu mich als Lehrerin, die vorne steht, wo die anderen die Macht 
vermuten. Ich habe da etwas davon erzählt, die ich als Lehrerin versucht habe, 
die Eltern einzubeziehen in meine Arbeit und meine Freuden im Umgang mit 
ihren Kindern. Ausführlicher kann man davon in meinem Buch >Ausflüge in die 
Wirklichkeit – Grundschulkinder lernen im Dreifachen Dialog< lesen.
Die Überschrift hat sich der ZEIT-Redakteur ausgedacht.   

Gute Eltern kann man sich kneten von Ute Andresen

Eben noch saßen wir im Kreis, die Großen auf Stühlen, die Kleinen zu ihren Füßen. 
Die Kinder tauschten im Spiel die Plätze und hielten ein Weilchen still bei einer 
fremden Mutter, einem unbekannten Vater aus, während ich erklärte: Als 
Lehrerin so vieler Kinder kann ich nicht immer allen das geben, was sie als 
Einzelne wohl bekommen möchten oder gar brauchen. Jedes Kind, jeder Vater, 
jede Mutter sollte bedenken, mit wie viel anderen man eine Lehrerin teilen muss. 
Ich bat alle, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen zu sorgen. Nur 
dann könnte es gerecht zugehen bei uns. Nur so würden wir es zwei Jahre lang 
gut haben alle miteinander. Ein bewegender Augenblick gemeinsamen Ernstes.
Danach musste es laut und lustig werden. Und wo das seine Grenze haben sollte 
in der Schule, war den Neulingen einfach noch nicht bekannt.

Drei Wochen kamen die Eltern abends allein in die Schule. Vielen Kindern ist es 
nicht ganz geheuer, wenn man über sie redet, ohne dass sie dabei sein und 
mithören können. 
Also knetete morgens jedes Kind sein Ebenbild aus Plastilin, versah es mit einem 
Namensschild und versteckte es irgendwo im Klassenraum. Die Eltern wurden 
schon daheim angewiesen: „Setz dich nicht einfach hin! Erst, wenn du mich 
gefunden hast!“ Da musste man sich nun umtun, durfte stöbern und kam ins 
Gespräch. „Typisch!“ Immer wieder war das zu hören. Die Verstecke waren 
typisch für die Kinder: bei den Büchern, in einer Pflanze, hoch über den anderen.
 
Als alle Eltern auf den für sie unbequemen Stühlen Platz genommen hatten, die 
Knetkinderchen vor sich auf dem Tisch, mussten sie eine richtige Zumutung 
hinnehmen: je ein Klümpchen Plastilin und die Bitte, nun beherzt sich selbst auch 
zzu kneten! „Ihre Kinder werden sich freuen, Sie morgen hier als kleine Figur 
neben sich zu finden!“ Protest, Weigerung, Gemaule, Gelächter, aber auch 
braves, eifriges, sogar freudiges Beginnen. Zeit für mich, den Eltern zu 
schildern, wie ihre Kinder nun an jedem Schultag damit rechnen müssten, eine 
Aufgabe zu bekommen, die sie sich nicht gewünscht hätten, und wie bereitwillig, 
geduldig und auch tapfer sie sich meistens an die Arbeit machten. „Sie 
versuchen , ihre Sache auf ihre Weise gut zu machen. Am besten gelingt das, 
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wenn man sich nicht ständig vergleicht und nach keinem Lob schielt, sich auch 
Ungewohntes zutraut und sich nicht entmutigen lässt, wenn man was misslingt.“ 
Niemals habe ich erlebt, dass ein Elternklümpchen ungestaltet liegen blieb.
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