
                          
 
 
   

Elternarbeit leichter gemacht:  
Auf der Suche nach Kooperationssignalen 
 
Vortragender: Jonas Krämer 
 
Wann: Freitag, 15.11.2019 von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
 
Wo:  Fakultät für Mathematik 

Seminarraum 9, 2. Stock  
Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien 

 
Anmeldung: Via E-Mail an mmf@univie.ac.at bis 14.10.2019 
 
Kurzbeschreibung: 
Einer der Knackpunkte in Bezug auf eine möglichst hohe pädagogische Qualität ist eine 
(überwiegend) gelingende Zusammenarbeit mit Eltern. Die größte Herausforderung ist dabei 
wohl der kontinuierliche Generationen- und Wertewechsel. Als zentrale Annahme und These 
soll dabei in den Raum gestellt werden „Eltern WOLLEN kooperieren“. Leider wissen sie oft 
nicht genau wie und mit der Angst im Nacken, dass aus dem Nachwuchs „nichts“ wird, 
neigen sie hin und wieder zu knackigen Interaktionen mit Lehrpersonen. Was kann man als 
Lehrperson tun und wie kann man die Interaktion in eine passende Richtung lenken? Welche 
Haltungen und Herangehensweisen brauchen welche Eltern(-typen), um gemeinsam die 
Kinder bestmöglich zu unterstützen? Diese und weitere Fragen werden in der gemeinsamen 
Zeit erarbeitet. 
 
Zum Referenten: 
Jonas Krämer arbeitet am Institut für Potenzialfokussierte Pädagogik (PFP) und bewegt sich 
seit einigen Jahren durch das österreichische Bildungssystem, von der Elementarpädagogik 
bis zur Sekundarstufe II. Das besondere Augenmerk legt er dabei auf die Verbesserung von 
Kooperationen, präventiv oder auch in Krisensituationen. Dafür wendet er unterschiedliche 
Modelle an, die das Ziel haben, schneller von Problemen zu Lösungen zu kommen und 
passende nächste Schritte zu entwickeln.  
 
Fortbildungen im Rahmen des Mathematik macht Freu(n)de-Alumniverbandes: 
Seit September 2019 leiten wir, Patrick Eisenhut und Anna Stampfer, den Mathematik macht 
Freu(n)de-Alumniverband. In Absprache mit euch werden wir pädagogische und didaktische 
Fortbildungen organisieren. Unser Ziel ist es, den Zusammenhalt unter uns Alumni zu 
fördern und hochwertige Fortbildungsangebote zu aktuellen schulbezogenen Interessen zu 
schaffen. Wir freuen uns über eure Anregungen und Ideen zu den Veranstaltungen (bitte an 
stampfer.anna@web.de) und auf viele interessante und spannende Vorträge und 
Workshops. 
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