
„Am gleichen Strick“ – Eindrückliche Veranstaltung von Elternforum und Schule 
 
Ein schwieriges Elterngespräch mit einem verunsicherten Lehrer rund um die schulischen Eskapaden 
eines pubertierenden 1. Sek-Schülers. Eine am Besuchsmorgen mit dem Lehrer und seinen 
stofflichen Prioritäten unzufriedene Mutter in Sorge um den Gymi-Einzug ihrer Tochter. Und ein 
gestresster Vater und eine etwas resignierte Mutter beim abendlichen Diskurs in der Küche, uneinig in 
Bezug auf eine Anordnung der Schule.  
 
Diese drei Szenen führten dem zahlreich erschienenen Publikum in der Aula Schwerzgrueb vor 
Augen, wo die Tücken verbaler und nonverbaler Kommunikation rund um Eltern und Schule liegen 
können. Natürlich war die Darstellung der Akteure vom forumtheater zürich überspitzt, und es durfte 
auch gelacht oder wenigstens geschmunzelt werden. Und doch waren die gezeigten Situationen voll 
aus dem Leben gegriffen, und der eine oder die andere im Publikum – Vertreter der Schule 
gleichermassen wie der Eltern – hatten ähnliche Momente wohl schon erlebt oder beobachtet. 
 
Im Anschluss an die Szenen wurde das Publikum von den Schauspielern aufgefordert, das Gesehene 
zu kommentieren. Was war falsch gelaufen, und wie hätte man es besser machen können? Hierzu 
gab es zahlreiche Wortmeldungen, und die meisten trafen den Kern der Sache. Doch die Fehler zu 
erkennen, ist das eine; sie zu korrigieren das andere. Mutige aus dem Publikum wurden in der Folge 
auf die Bühne gebeten und übernahmen die Rolle der Mutter oder des Lehrers. Gar nicht so einfach, 
wie sich bald herausstellte.  
 
Am Ende des Abends war klar: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und regte zum Nachdenken an. 
Stephanie Ehrensberger, Präsidentin des Elternforums, und Reto Schoch, Präsident der Schulpflege, 
die gemeinsam dazu eingeladen hatten, zogen eine positive Bilanz. Sie äusserten die Hoffnung, dass 
der Abend dazu beitragen möge, dass Eltern und Schule künftig nicht nur öfter am gleichen Strick 
ziehen, sondern vor allem vermehrt auch in die gleiche Richtung. Bedingung dafür sind eine offene 
Adressierung von Problemen und eine wertschätzende Kommunikation. Ebenso das Vertrauen 
darauf, dass beide Seiten das Beste für die Kinder wünschen – wohlwissend, dass die Optik beider 
Seiten unterschiedlich ist: Während der Fokus der Eltern auf ihre eigenen Kinder ausgerichtet ist, 
muss die Schule das Wohl aller Schülerinnen und Schüler im Auge behalten, und sie hat zudem im 
Rahmen des ihr vorgegebenen gesetzlichen Auftrags zu agieren. 
 
 

 
 
Die drei vom forumtheater zürich gespielten Szenen rund um das Verhältnis Eltern-Schule wurden 
vom Publikum rege diskutiert. 


