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Kurzbeschreibung: Elternabende repräsentieren wichtige Begegnungsmomente zwischen Lehrpersonen und Er-
ziehungsberechtigten. Das Auftreten der Lehrpersonen ist dabei entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit der beiden Parteien. Der Autor dieser Dissertation untersucht daher das Auftreten von Lehrpersonen während 
eines Elternabends und geht folgenden Fragen nach: (1) Wie kann diese Auftrittskompetenz optimiert werden und 
(2) welche Formen dieser Verbesserungen sind im Publikum wahrnehmbar; (3) können Auftrittskompetenzen mit-
tels Interventionen geschult werden? Es wird von der Überzeugung ausgegangen, dass ein wirksamer Auftritt der 
Lehrperson die Wahrnehmung und damit die Meinungsbildung der Eltern positiv beeinflussen kann. Diese Studie 
zeichnet sich durch ihren explorativen Charakter aus. Sie prüft die erwartete Wirksamkeit der Auftrittskompetenz 
im spezifischen Setting des Elternabends. Die Probandengruppe umfasst 25 Lehrpersonen der Primarschule, deren 
Auftritte anlässlich zweier Elternabenden gefilmt und ausgewertet wurden. Der Grad der Zielerreichung wurde je-
weils mittels Fragebogen bei den Eltern erhoben. Als erfolgreich wurde die Intervention eingestuft, wenn die Zieler-
reichung beim zweiten Elternabend nachweislich besser ausfiel. Die Studie weist empirisch nach, dass sich die 
Zielerreichung des Elternabends mit einer fokussierten Schulung der Auftrittskompetenz verbessern lässt. In ein-
zelnen Themenfeldern der Auftrittskompetenz liessen sich Variablengruppen identifizieren, denen eine signifikant 
kausale Wirksamkeit zugeschrieben werden konnte. Dieses Ergebnis legt nahe, dass eine individuelle und zielge-
richtete Schulung in Auftrittskompetenz Wirkung zeigt. 
  
 
Brève description de la recherche: Les réunions de parents d’élèves («soirées des parents») constituent des 
moments de rencontre importants entre les enseignant-e-s et les responsables légaux. Dans ce cadre particulier, le 
comportement des enseignant-e-s est déterminant pour la qualité de la collaboration entre les deux parties. Pour 
cette raison, l’auteur de cette thèse examine le comportement des enseignant-e-s pendant une soirée des parents 
et tente de répondre aux questions suivantes: (1) comment optimiser cette compétence comportementale (compé-
tence d’expression devant les parents)?, (2) quels types d’améliorations sont perçus par le public? et (3) ces com-
pétences peuvent-elles être enseignées à travers des interventions? L’auteur part du principe qu’un comportement 
approprié des enseignant-e-s face aux parents peut influencer de manière positive la perception et donc l’opinion de 
ces derniers. Cette étude se distingue par son caractère exploratoire. Elle examine l’efficacité prévue de cette com-
pétence comportementale dans le cadre spécifique des soirées des parents. Le groupe de participant-e-s était com-
posé de 25 enseignant-e-s de l’école primaire dont le comportement a été filmé lors de deux soirées des parents, 
puis analysé. Le degré de réalisation de l’objectif a été déterminé avec un questionnaire soumis aux parents. L’inter-
vention a été considérée comme réussie dans les cas où l’objectif a été mieux atteint lors de la seconde soirée des 
parents. L’étude démontre de manière empirique qu’une formation ciblée du comportement des enseignant-e-s face 
aux parents permet d’améliorer la réalisation de l’objectif de la soirée des parents. Dans certains domaines de cette 
compétence, des groupes de variables ont été identifiés, auxquels il était possible d’attribuer une efficacité causale 
substantielle. Ce résultat suggère qu’une formation individuelle et ciblée de cette compétence porte ses fruits. 
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