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5

Die meisten Eltern legen heute großen Wert darauf, 
dass ihr Nachwuchs eine gute schulische Ausbildung 
erhält, und kooperieren deshalb eng und vertrauens-
voll mit den Lehrern1 ihrer Kinder. Doch es gibt leider 
auch Ausnahmen von dieser Regel. Manche Eltern 
übertreiben es mit ihrem Engagement und wollen jede 
Kleinigkeit diskutieren oder gar die Arbeit der Leh-
rer kontrollieren. Andere hingegen vernachlässigen 
ihre Erziehungspflichten, versagen ihren Kindern die 
notwendige Unterstützung, werden im Beratungsge-
spräch aggressiv und erscheinen nur ganz unregelmä-
ßig oder sogar niemals zu Elternabenden und sonsti-
gen Besprechungen.

In diesen Fällen, aber auch bei Scheidung, Krankheit, 
Überschuldung, Drogensucht, Kindeswohlgefährdung 
und ähnlich gravierenden Problemen kann die kompe-
tente Beratung der Eltern ein schwieriges Unterfangen 
sein. Es erfordert dann ein sehr hohes Einfühlungsver-
mögen, umfassende sprachliche Kompetenzen und ein 
solides Wissen hinsichtlich der verschiedenen Unter-
stützungs- und Förderungsmöglichkeiten sowohl für 
die Kinder als auch für die Eltern, um zur Lösung von 
Konflikten und Problemen beizutragen oder zumin-
dest keine Eskalationsspirale in Gang zu setzen.

Das vorliegende Buch will Ihnen helfen, Ihre eigene 
Gesprächskompetenz zu verbessern. Es basiert auf den 
Erfahrungen und Rückmeldungen von mehreren hun-
dert Lehrerinnen und Lehrern, die in den letzten Jah-
ren an unseren Lehrerfortbildungen zu diesem Thema 
teilgenommen haben. Die enge Rückbindung an die 

1 Das generische Maskulinum bezeichnet hier und in den vergleich-
baren Fällen beide natürlichen Geschlechter.

Praxis hat uns zu der Einsicht gebracht, dass zwar 
immer häufiger schwerwiegende Erziehungs- und 
Lebensprobleme mit den Eltern zu diskutieren sind, 
dass aber auch und gerade solche Problemgespräche 
ein wirklicher Meilenstein in der Entwicklung der 
Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern 
sein können.

Es ist zwar ein verführerischer Gedanke, mittel- und 
langfristig jedoch keine Lösung, unangenehmen Ge-
sprächen auszuweichen und schwierige Gesprächs-
partner einfach abzuwimmeln oder an die Schullei-
tung zu „überweisen“. Wenn es um die Erziehung 
eines Kindes geht, müssen Lehrer und Eltern auf 
Gedeih und Verderb zusammenarbeiten, damit es 
nicht zu Reibungsverlusten kommt, die sich letztlich 
im Leistungsstand oder auch im Arbeits- und Sozial-
verhalten der Kinder niederschlagen und damit Ihren 
Unterricht schwer belasten.

Deshalb ist es unbedingt der Mühe wert, als Lehrer 
die eigene Gesprächskompetenz zu optimieren und 
die Elternberatung bewusst als wichtigen Baustein der 
gemeinsamen Erziehungsarbeit aufzufassen. Natür-
lich müssen auch die Erziehungsberechtigten ihren 
jeweiligen Part dazu beisteuern. Aber wie viele Eltern 
dies einsehen und angemessen mit Ihnen kooperieren, 
hängt auch davon ab, ob Sie die richtige Form der 
Ansprache wählen und in Ihren Beratungsgesprächen 
den richtigen Ton finden.

 Jost Schneider

VORWORT
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1. PROBLEMSICHT (Torsten Rother)

EIN ELTERNGESPRÄCH: FRAU KELLER 
SPRICHT MIT FRAU VON DER HEIDE 

Frau Keller schaut fassungslos auf ihr Telefon. 
Gerade hat die Mutter von Paul angerufen, Frau 
von der Heide. Heute hat Frau Keller in der sechs-
ten Klasse Mathearbeiten zurückgegeben. Leider 
ist die Arbeit insgesamt nicht so gut ausgefallen. 
Auch Paul, der sonst meist im Einserbereich steht, 
hatte nur eine 3+. Der Junge war sehr geknickt. 
Kein Wunder bei seinem Ehrgeiz. Frau Keller 
hatte schon gemerkt, dass Frau von der Heide 
ihrem Sohn ganz schön im Nacken sitzt. Dabei 
ist es doch völlig in Ordnung, auch mal eine Drei 
zu schreiben. Und noch mehr Druck wird Paul 
sicherlich nicht gut tun. Er ist ohnehin ein eher 
zurückhaltendes Kind, das Angst vor Fehlern hat. 
Bei seinen Mitschülern hat ihn das im letzten Jahr 
eher zum Außenseiter gemacht.

Aber was sich Frau von der Heide jetzt geleistet 
hat, ist wirklich der Gipfel. Ruft bei ihr zu Hause 
an und ist sofort auf 180. Behauptet gleich mal, 
dass sie die Klassenarbeit völlig falsch bewertet 
hätte. Ihr Sohn hätte schließlich noch nie eine so 
schlechte Arbeit geschrieben und tagelang gelernt. 
So eine Unverschämtheit! An ihrer fachlichen 
Kompetenz zu zweifeln, war doch nun wirklich 
zu viel. Frau Keller hatte noch versucht, ihr die 
Bewertungskriterien für die Arbeit offenzulegen. 
Außerdem war es sowieso mal überfällig, Frau von 
der Heide klarzumachen, dass sie auf ihren Sohn 
zu viel Druck ausübt. Paul ist in letzter Zeit im 
Unterricht oft abwesend – wohl weil er zu Hause 
zu viel lernen muss. Auch bei seinen Mitschülern 
macht ihn das Strebertum zum Außenseiter. Frau 
von der Heide war aber überhaupt nicht in der 
Lage, ihr zuzuhören. Sie hat sich immer mehr auf-
geregt und ihr vorgeworfen, dass eine solche Lais-
sez-faire-Haltung für eine Lehrerin ja wohl völlig 
inakzeptabel wäre. Da müsse man sich nicht über 
die schlechten PISA-Ergebnisse wundern. Frau 
Keller war fassungslos, aber da hatte Frau von der 
Heide schon aufgelegt, mit der wüsten Drohung, 
sich gleich an den Schulleiter zu wenden.

Kopfschüttelnd wendet sich Frau Keller ihrem 
Mann zu. Ihm von dieser unmöglichen Mutter zu 
erzählen, wird ihr sicherlich helfen, sich wieder 
abzuregen.

EIN LEHRERGESPRÄCH: FRAU VON DER 
HEIDE SPRICHT MIT FRAU KELLER

Wütend legt Frau von der Heide den Hörer auf. 
Bei Frau Keller war kein Durchkommen. Dieser 
Frau ist offensichtlich alles egal. Ihr Sohn Paul 
war heute mit einer Drei in der Mathearbeit aus 
der Schule gekommen. Dabei steht er sonst auf 
Eins! Der Grund für das vermeintlich schlechte Ab-
schneiden des Sohnes lag klar auf der Hand: In der 
Arbeit waren ganz andere Sachen drangekommen 
als vorher im Unterricht. Das ist doch ganz ein-
deutig ein unfairer Bewertungsmaßstab. Ihr Sohn 
war auch am Boden zerstört. Er ist ja auch eher ein 
sensibles Kind.

Sie wollte Frau Keller am Telefon darauf hinwei-
sen, dass sie sich doch sehr über die Note wundert. 
Zumal die Mitschüler von Paul auch deutlich 
schlechter abgeschnitten haben als sonst. Aber 
Frau Keller hat einfach nicht zugehört. Erst wirft 
sie ihr irgendwelche Rahmenrichtlinien um die 
Ohren. Und als sie merkt, dass sie sich davon nicht 
einschüchtern lässt, wird sie persönlich. Sie solle 
sich mal entspannen und das alles nicht so eng 
sehen, hat ihr Frau Keller doch allen Ernstes vor-
geschlagen. Und behauptet, dass sie ihren Sohn so 
nur zum Außenseiter in der Klasse machen würde. 
Dabei stimmt das überhaupt nicht. Paul hat ihr 
schließlich bestätigt, dass er mit seinen Klassen-
kameraden gut auskommt. Und es ist ja wohl eine 
Grenzüberschreitung, dass sich Frau Keller so in 
ihren Erziehungsstil einmischt. Manche Lehrer 
haben eben kein Leistungsbewusstsein. Man kann 
ja oft genug in der Zeitung lesen, wie schlimm es 
um die Lehrerschaft bestellt ist. Als Frau Keller 
ihr dann auch noch unterstellt hat, dass sie ihren 
Sohn aus reinem Egoismus unter Druck setzen 
würde, war das Maß voll. Sachlich hat sie ange-
kündigt, dass sie sich wohl an den Schulleiter wen-
den müsse, wenn mit Frau Keller nicht zu reden 
sei, und das Gespräch beendet.

Jetzt wird sie erst mal eine Freundin anrufen, de-
ren Tochter in die gleiche Schule geht. Vielleicht 
hilft ihr das ja, sich zu beruhigen.2

2 Gesprächsbeispiel inspiriert von Henning und Ehinger 2010: 5 – 6
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SCHWIERIGE GESPRÄCHE SIND MEIST FÜR 
ALLE BETEILIGTEN EIN ÄRGERNIS 

Wenn Sie diese beiden Geschichten lesen, werden Sie 
sich vielleicht fragen, ob es sich wirklich um ein und 
dieselbe Situation handelt. Tatsächlich nehmen Leh-
rer und Eltern die gemeinsamen Gespräche oft sehr 
unterschiedlich wahr. Das gilt insbesondere für die 
Gespräche, die schwierig verlaufen. Nur über eines 
wären sich Mutter und Lehrerin wahrscheinlich einig: 
Hier ist etwas gründlich schiefgelaufen. Und genau so, 
wie Lehrer über schwierige Gespräche mit Eltern be-
richten, berichten auch Eltern über schwierige Gesprä-
che mit Lehrern. Meistens sind bei einem Gespräch, 
das danebengegangen ist, alle Beteiligten unzufrieden. 
Dieser Umstand ist uns so wichtig, dass wir dieses 
Beispiel an den Anfang unseres Buches gesetzt ha-
ben. Und ein Schritt auf dem Weg zu erfolgreicheren 
Gesprächen ist tatsächlich, beide Perspektiven sehen 
zu können. In diesem Buch wird es darum gehen, mit 
schwierigen und mit ganz normalen Gesprächen bes-
ser umzugehen. So werden die Gespräche für die El-
tern angenehmer. Vor allem werden aber auch Sie als 
Lehrer eher erfolgreiche und angenehme Gespräche 
führen. Aber zunächst betrachten wir noch einmal, 
warum es eigentlich in Gesprächen zwischen Lehrern 
und Eltern immer wieder zu Problemen kommt.

ELTERNGESPRÄCHE ALS TEIL 
DES LEHRERBERUFS 

Die weitaus meisten Elterngespräche verlaufen unpro-
blematisch. Es sind – zum Glück – nur einige wenige 
Gespräche, die sich als schwierig erweisen. Leider 
sind diese schwierigen Gespräche oft besonders 
zeitaufwendig. Und nicht nur das: Auch der emotio-
nale Aufwand ist groß. Oft kreisen die Gedanken im 
Nachhinein noch um das Gespräch, und viele Lehrer 
nehmen den Ärger über „schwierige“ Eltern mit in 
ihre Freizeit. Die schwierigen Gespräche mit einigen 
wenigen Eltern sind also oft insgesamt aufwendiger 
als all die unproblematischen Gespräche, die Sie mit 
einem Großteil der Eltern führen. (Vgl. Whitaker und 
Fiore 2001: 7)

Dabei sind die Gespräche mit Eltern für Lehrer eher 
eine Nebenbeschäftigung. Die Hauptsache ist natür-
lich der Unterricht. Lehrer schätzen, dass Sie ca. 6 % 
ihrer gesamten Arbeitszeit für Elterngespräche auf-
wenden. Und schätzen das selbst als zu wenig ein 
(vgl. Aich 2011: 23). Das führt leider auch dazu, dass 
die professionelle Gesprächsführung in Studium und 
Ausbildung nicht oder kaum vorkommt. Nur Bera-
tungslehrer werden – meistens – in Gesprächsführung 
fortgebildet. Lehrer sind auf bestimmten Gebieten Pro-
fis: In ihren Fächern und in der Gestaltung von Unter-
richt. in Elterngesprächen fehlt ihnen diese Professio-
nalität häufig. Das führt dazu, dass sich Lehrer in 
Gesprächen anders verhalten, als es z. B. professio-
nelle Berater tun würden. In vielen Fällen setzen sie 

bestimmte Gesprächsmuster ein. Welches Vorgehen 
sie wählen, ist dabei vom Verhalten und Auftreten der 
Eltern abhängig. Diese Gesprächsmuster sind also rein 
reaktiv. (Vgl. Aich 2011: 23  –24) Wenn Eltern Koopera-
tionsangebote machen, führt das auch bei Lehrern zur 
Kooperation. 

Eltern, die sich distanzieren, begegnen Lehrer hinge-
gen damit, dass sie sich selbst distanzieren. Ebenso 
gibt es typische Reaktionsmuster auf dominante oder 
auf hilflose Eltern. Zugespitzt könnte man sagen, dass 
der Gesprächserfolg damit von der Herangehensweise 
der Eltern abhängt, auf die Lehrer mitunter nur reagie-
ren. Menschen, die in professioneller Gesprächsfüh-
rung ausgebildet sind, handeln hingegen in der Regel 
aktiv. Unter widrigen Umständen haben sie so deut-
lich höhere Chancen auf ein erfolgreiches Gespräch. 
Wer Gespräche durchdacht und professionell führen 
kann, ist hier klar im Vorteil. Er kann erstens aktiv da-
für sorgen, dass Gespräche nicht ungewollt eskalieren 
und „problematisch“ werden. Und er hat zweitens 
auch in schwierigen Situationen erfolgversprechende 
Handlungsmöglichkeiten parat, die er zielgerichtet 
einsetzen kann. Ziel dieses Buches ist, dass Sie sich 
für das Elterngespräch die gleiche Professionalität 
aneignen können, die Sie auch in Ihren anderen Kom-
petenzfeldern haben.

WAS MACHT GESPRÄCHE MIT ELTERN 
EIGENTLICH (MANCHMAL) SO SCHWIERIG? 

  GESELLSCHAFTLICHE VERÄNDERUNGEN

Die Rolle des Lehrers und sein Verhältnis zu den El-
tern haben sich in den letzten Jahrzehnten merklich 
gewandelt. Früher gehörte zum Bild des Lehrers dazu, 
dass er eine Autoritätsperson ist, deren Urteil in der 
Regel nicht hinterfragt wird. Aus dieser Position ist 
Gesprächsführung einfach: Der Lehrer erklärt und das 
Elternteil versteht. Der Lehrer gibt Anweisungen und 
das Elternteil führt sie aus. Mit – offenem – Widerstand 
war in diesem Rollenmodell nicht zu rechnen. Aber 
die Gesellschaft hat sich gewandelt und damit auch 
das Verhältnis von Lehrern und Eltern. Zwar ist ein 
Lehrer in der Regel noch immer eine Respektsperson, 
aber seine Autorität bleibt nicht mehr unhinterfragt. 

Gelegentlich begegnen wir bei einer Fort-
bildung an einer Schule dem folgenden 
Wunsch: „Unsere Eltern sind alle total 

unbelehrbar. Zeigen Sie uns mal, wie wir die auf Linie 
bringen!“ Aus diesem Wunsch spricht unserer Ansicht 
nach noch das alte Lehrer-Rollen-Verständnis: Der 
Lehrer muss seine Sichtweise und seine Empfehlun-
gen gegenüber den Eltern durchsetzen. Leider wird 
dieses Handlungsmuster aber in den meisten Fällen 
das Problem verschärfen … 

07224_Inhalt.indd   7 15.01.2014   14:12:49
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Erklärungen und Problembeschreibungen des Lehrers 
werden von Eltern nicht immer akzeptiert, Anweisun-
gen und Vorschläge manchmal zurückgewiesen. Das 
Verhältnis von Lehrern und Eltern ist also heute eher 
auf Augenhöhe und weniger hierarchisch als früher. 

Nicht nur die langfristigen gesellschaftlichen Ver-
änderungen prägen das Verhältnis von Lehrern und 
Eltern. Zusätzlich hat seit einigen Jahren das Image 
von Schule und Lehrern in der Öffentlichkeit gelitten. 
Der „PISA-Schock“ hat vermehrt zu Kritik am Schul-
system und an den Lehrern geführt. Diese kritische 
Sichtweise wirkt sich natürlich auch auf das Verhalten 
von Eltern aus. Auch Mütter und Väter, die mit den 
Lehrern ihrer Kinder zufrieden sind, haben gegenüber 
den Lehrern im Allgemeinen oft das eine oder andere 
Vorurteil parat. Es gibt sogar eine Reihe an Büchern, 
die den Umgang von Eltern mit „schwierigen“ Lehrern 
zum Thema machen. Da gibt es den nur leicht provo-
kanten Titel Warum Lehrer gar nicht so blöd sind (Bro-
sche und Waldmann 2010), aber auch das reißerische 
Lehrerhasser-Buch (Kühn 2005). (Vgl. auch Eichhorn 
2011: 25; Brosche und Waldmann 2010: 31)

Auch wenn es nicht um die krassesten Vorurteile geht: 
Beim Thema Schule, Lehrer und Unterricht halten 
sich offenbar viele Menschen für Experten. Personen 
aus verschiedensten Berufen, die mit Pädagogik wenig 
zu tun haben, kritisieren in der Öffentlichkeit das 
Schulsystem und fordern Veränderungen. Als Belege 
werden dann gerne die Berichte der eigenen Kinder 
oder die Erlebnisse aus der eigenen Schulzeit genom-
men. Gegen das Mitreden-Wollen ist aus unserer Sicht 
gar nichts einzuwenden. Immerhin zeugt es von Inter-
esse und Engagement. Problematisch ist aber, dass 
sich die Perspektive als Betroffener und als gefühlter 
Experte vermischen. 

Um ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu brin-
gen: Wenn ich mich in einem Krankenhaus schlecht 
behandelt fühle, kann ich das sicherlich als Betrof-
fener äußern. Meine Erfahrungen machen mich aber 
keineswegs zum Experten für Krankenhäuser, der bei 
nächster Gelegenheit Vorschläge für eine Gesundheits-
reform liefern kann. 

Dieses „gefühlte Expertentum“ kann das Verhältnis 
von Lehrern und Eltern beeinflussen.

Lehrer und Eltern haben beide das Wohl des Kindes 
im Auge. – Ganz allgemein ist das natürlich leicht 

gesagt. Darüber, was genau das Wohl des Kindes ist, 
kann im Einzelfall auch ein erbitterter Streit ausbre-
chen. Mit den Werkzeugen in diesem Buch können Sie 
aber auch mit solchen Situationen umgehen.

EIN AUSWEG: 
DIE ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT BRINGT 
EIN NEUES ROLLEN VERSTÄNDNIS 
Das Konzept der Erziehungspartnerschaft soll eine 
Antwort auf die geänderten Rahmenbedingungen 
liefern. In der Erziehungspartnerschaft begegnen sich 
Lehrer und Eltern idealerweise auf Augenhöhe. Sie 
kooperieren, um gemeinsam das Wohl des Kindes zu 
fördern. Im Sinne der Erziehungspartnerschaft sind 
sowohl Lehrer als auch Eltern Experten für das Kind. 
Die Eltern für das familiäre Verhalten des Kindes und 
der Lehrer für das schulische. Zur Förderung des Kin-
des gehören eben beide Bereiche. Außerdem bleibt 
der Lehrer natürlich Experte für Pädagogik und Unter-
richt.

Die Aufgabe des Lehrers gegenüber den Eltern verän-
dert sich dabei. Er wird vom Ratgeber zum Berater. 
Was das im Detail bedeutet, erläutern wir unten im 
Kapitel zu den Grundlagen der Beratung. Die Aufgabe, 
Eltern zu beraten, wird auch vielfach in den neue-
ren Richtlinien zur Lehrerausbildung aufgegriffen. 
Unserer Ansicht nach handelt es sich hier nicht um 
Zusatzaufgaben im Sinne von zusätzlicher Arbeit. Wir 
sehen Beratung vielmehr als eine Herangehensweise, 
die zwar am Anfang ein wenig Einarbeitung brauchen 
kann. Schon nach kurzer Zeit werden aber Gespräche 
besser verlaufen, sodass Sie mittel- und langfristig 
betrachtet viel Arbeit und Ärger sparen können. Sche-
matisch dargestellt kann der Unterschied zwischen 
alter Lehrerrolle und neuer Erziehungspartnerschaft 
so aussehen, wie auf KV 01 beschrieben.Eine ausführliche Darstellung von empiri-

schen Studien, die untersuchen, was am 
Verhältnis von Lehrern und Eltern proble-

matisch ist, finden Sie in Aich, Gernot: Professiona-
lisierung von Lehrenden im Eltern-Lehrer-Gespräch. 
Entwicklung und Evaluation eines Trainingspro-
gramms. Schwäbisch Gmünd 2011 (Schul- und 
 Unterrichtsforschung, 14), 21–23.

Elternarbeit und Erziehungspartnerschaft 

 

informiert 

erteilt Ratschläge 

handelt stets aus  
hierarchischer Position unterrichtet 

Alte Vorstellung von Elternarbeit 

Experten für das 
Verhalten des Kindes 

in der Familie  

Lehrer 

Eltern

Schüler 

Eltern 

erziehen 

Neue Vorstellung von Erziehungspartnerschaft 

Lehrer 
Experte für das  
Verhalten des Kindes  
in der Schule  tauschen sich aus 

treffen gemeinsame  
Vereinbarungen 

handeln auf Augenhöhe 

Schüler 

unterrichtet 

erzieht 

beobachtet 

erziehen 

beobachten 

07224_Inhalt.indd   8 15.01.2014   14:12:49



KAPITEL

9

1
R

og
ge

n
ka

m
p

 / 
R

ot
h

er
 / 

S
ch

n
ei

d
er

: S
ch

w
ie

ri
ge

 E
lt

er
n

ge
sp

rä
ch

e 
er

fo
lg

re
ic

h
 m

ei
st

er
n

 –
 D

as
 P

ra
xi

sb
u

ch
©

 A
u

er
 V

er
la

g 
– 

A
A

P
 L

eh
re

rf
ac

h
ve

rl
ag

e 
G

m
bH

, D
on

au
w

ör
th

Die Schaubilder sind stark vereinfacht. Sie konzentrie-
ren sich auf die Aspekte, die für die Erziehungspart-
nerschaft in der Hauptsache relevant sind, z. B. üben 
natürlich auch die Schüler Einfluss auf ihre Eltern 
und auf ihre Lehrer aus.

WEITERE HINDERNISSE: INDIVIDUELLE ÄNGSTE 

  ÄNGSTE DER ELTERN 

Frau Brinkschulte ist unterwegs zum Eltern-
sprechtag in der Grundschule. Ihre Tochter geht 
dort in die dritte Klasse, ihr Sohn ist vor kurzem 
eingeschult worden. Glücklicherweise kommt 
Frau Brinkschulte mit der Klassenlehrerin ihrer 
Tochter gut aus. Ihr Sohn Tobias hat natürlich 
einen anderen Klassenlehrer, mit dem sie heute 
sprechen wird. Während sie mit dem Fahrrad zur 
Schule fährt, gehen ihr einige Gedanken durch 
den Kopf. Eigentlich hatte sie von Herrn Kettler ja 
einen guten Eindruck. Aber wird sich der bestäti-
gen? Was wird er wohl über ihren Sohn berichten? 
Sie weiß: Ab und an ist er ein ziemlicher Rabauke. 
Ob Herr Kettler wohl das Sozialverhalten anspre-
chen wird? Manchmal fällt es ihr selbst schwer, 
Tobias in die Schranken zu weisen. Ob sie härter 
durchgreifen sollte? Nicht, dass der Lehrer ihr das 
zum Vorwurf macht …

Da ist sie auch schon an der Schule angekommen. 
Sie schüttelt den Kopf: Hier sieht vieles immer 
noch so aus wie zu ihrer eigenen Schulzeit. Sie be-
merkt den typischen Geruch von Reinigungsmittel. 
Ob Herr Kettler wohl einen Stuhl organisiert hat? 
Oder wird sie wieder auf einem kleinen Kinder-
stühlchen sitzen müssen? Unsicher und mit einem 
etwas mulmigen Gefühl betritt sie den Klassen-
raum …

Nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch 
auf individueller Ebene kann es Hindernisse für ein 
produktives Lehrer-Eltern-Gespräch geben. Für viele 
Eltern ist die Begegnung mit dem Lehrer mit Ängsten 
verbunden:

  Wie beurteilt der Lehrer mein Kind? Ist seine Ein-
schätzung genau so positiv wie meine?

  Bemerkt der Lehrer „Schwächen“ an meinem Kind 
oder an meiner Erziehung, die ich lieber für mich 
behalten würde?

  Wird die Leistung meines Kindes in der Schule so 
beurteilt, dass eine aussichtsreiche Schullaufbahn 
möglich ist?

  Muss es mein Kind vielleicht ausbaden, wenn ich 
mit dem Lehrer nicht gut klarkomme?

Gerade an den besonders markanten Punkten der 
Schullaufbahn können diese Ängste in den Vorder-
grund treten: Bei der Einschulung, bei der Wahl der 

Schulform nach der Grundschule, beim möglichen 
Wechsel in die Oberstufe und auch immer dann, wenn 
ein neuer (Klassen-)Lehrer das Kind übernimmt.

In unseren Fortbildungen berichten uns gelegentlich 
Lehrer, dass sie sich gegenüber den Eltern ihrer Schü-
ler unterlegen oder hilflos fühlen. Für Eltern gilt das 
umso mehr. Aus ihrer Perspektive sehen sie sich als 
einzelne einer Vielzahl an möglichen „Gegenspielern“ 
gegenüber – nämlich einem ganzen Kollegium. Außer-
dem ist das Handeln eines Lehrers in der Regel durch 
eine staatliche Organisation gedeckt, der die Eltern als 
einzelne Privatpersonen gegenüberstehen. Auch wenn 
es aus Ihrer Sicht als Lehrer vielleicht überraschend 
ist: Zahlreiche Eltern sehen sich aus ihrer Perspektive 
mächtigen Vertreten der Institution Schule gegenüber. 
(Vgl. Aich 2011: 36 –37) Solche Ängste können einer-
seits zum Rückzug der Eltern gegenüber den Lehrern 
und der Schule führen. Andererseits kann die gefühlte 
Unterlegenheit auch zu einer offensiven Haltung füh-
ren, nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidi-
gung“. Für Gespräche mit Eltern ist es daher grund-
sätzlich hilfreich, Ängste der Eltern nach Möglichkeit 
nicht zu verstärken. (Vgl. Brosche und Waldmann 
2010: 40)

Hinzu kommt, dass Eltern, die mit einem Schulprob-
lem konfrontiert sind, häufig den Lehrer als Ursache 
ansehen. Zum einen ist oft der Lehrer der Überbrin-
ger der schlechten Nachricht. Zum anderen gibt es 
tatsächlich Fälle, in denen ein problematisches Ver-
halten zwar in der Schule auftritt, nicht aber in der 
Familie. Der „böse“ Lehrer dient hier als Sündenbock. 
Für eine Familie kann das den Vorteil haben, dass alle 
gegen den äußeren „Feind“ enger zusammenrücken. 
Reagiert ein Lehrer in einer solchen Situation mit 
Druck und Konfrontation, wird er nur die Verteidi-
gungsbereitschaft der Familie verstärken. (Hennig und 
Knödler 2007: 47– 48)

  REGRESSION DER ELTERN 

Weiterhin können sich auch die Erfahrungen, die 
Eltern während ihrer eigenen Schulzeit gesammelt 
haben, stark auf ihr Verhalten gegenüber den eige-
nen Kindern auswirken. Bemerkenswert ist, dass die 
meisten Menschen auf Anhieb eine ganze Reihe an 
negativen Erlebnissen aus ihrer eigenen Schulzeit 
aufzählen können. Während sich die Eltern zu ihrer 
eigenen Schulzeit der Institution Schule ausgeliefert 
gefühlt haben, erleben sie sich jetzt als handlungs-

Vielleicht scheint es Ihnen übertrieben, 
hier von „Ängsten“ zu sprechen. Wir ha-
ben diesen Begriff gewählt, weil der in 

der psychologischen Fachliteratur am häufigsten 
verwendet wird. Alltagssprachlich können wir aber 
genauso gut von Sorgen oder Befürchtungen oder 
Unsicherheiten sprechen.
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mächtiger. Sie sehen die Chance und die Pflicht, sich 
gegen „unfairen“ Umgang zur Wehr zu setzen. Eltern 
handeln dann unter Umständen nach folgendem Leit-
satz: Ich lasse nicht zu, dass mein Kind in der Schule 
so schlecht behandelt wird, wie ich mich selbst als 
Schüler behandelt gefühlt habe. Die Motivation, das 
eigene Kind zu beschützen, ist ein starker Antrieb, der 
leicht zur Eskalation von problematischen Gesprächen 
führen kann.

Oft wird die Erinnerung an die eigene Schulzeit schon 
dadurch hervorgerufen, dass Eltern ein Schulgebäude 
betreten. Wenn das Verhalten von Lehrern als „ty-
pisch lehrerhaft“ wahrgenommen wird, verstärkt sich 
dieser Effekt. Zur Vorbeugung vor schwierigen Ge-
sprächssituationen gehört also auch, dass sich Eltern 
im Gespräch mit dem Lehrer möglichst wenig selbst 
als Schüler fühlen sollten. Sowohl die Gestaltung der 
Gesprächssituation als auch die Art der Gesprächs-
führung tragen dazu bei. (Vgl. Brosche und Waldmann 
2010: 28 – 29; Richter 2011: 31– 32)

  ÄNGSTE DER LEHRER

Untersuchungen zeigen, dass auch für Lehrer der Kon-
takt mit den Eltern in vielen Fällen mit Ängsten ver-
bunden ist. Aich listet folgende Bereiche auf:

Leistungsangst: Lehrer befürchten, dass Eltern von ih-
nen zusätzliche Leistungen fordern könnten, was zur 
persönlichen Überlastung führen könnte.

Autoritätsängste: Lehrer befürchten, von den Eltern 
nicht als Autoritätsperson anerkannt zu werden. Um 
ihre Autorität zu behaupten, verfallen Lehrer im Ge-
spräch häufig in Fachsprache. Das senkt jedoch ten-
denziell die Kooperationsbereitschaft der Eltern.

Kompetenzängste: Lehrer befürchten, dass ihre Kom-
petenz infrage gestellt wird. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn ihr Unterricht nicht den eigenen 
– möglicherweise perfektionistischen – Ansprüchen 
genügt.

Konfliktangst: Lehrer haben Angst, dass es zu Konflik-
ten mit den Eltern kommt. Das Wort Konflikt ist für sie 
oft sehr negativ besetzt. (Vgl. Aich 2011: 26 – 27)

Wir wissen nicht, ob Sie diese Ängste oder Besorg-
nisse bei sich selbst beobachtet haben. Fest steht, dass 
Lehrer-Eltern-Gespräche in der Regel besser gelingen, 
wenn die Gesprächspartner keine unnötigen Befürch-
tungen mitbringen. Mit unnötig sind alle Befürchtun-
gen gemeint, die über das ganz konkrete Thema des 
Gespräches hinausgehen. 
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2. TYPEN VON GESPRÄCHEN (Torsten Rother)

Zwischen Lehrern und Eltern finden ganz unter-
schiedliche Arten von Gesprächen statt. Es ist hilf-
reich, diese verschiedenen Typen oder Arten von 
Gesprächen klar zu unterscheiden. Denn was in dem 
einen Gespräch eine hilfreiche Verhaltensweise ist, 
kann in einem anderen Gespräch zur ungewollten Es-
kalation führen. Wie lassen sich verschiedene Typen 
von Gesprächen voneinander abgrenzen? Als klares 
Unterscheidungskriterium bietet sich unserer Ansicht 
nach der Zweck des Gespräches an. Wozu wird das 
Gespräch geführt, welches Ziel soll erreicht werden? 
Unter diesem Gesichtspunkt gibt es vier verschiedene 
Typen von professionellen Gesprächen zwischen Leh-
rern und Eltern:

  Informationsgespräche

  Sozialgespräche

  Beratungsgespräche

  Konfliktgespräche

INFORMATIONSGESPRÄCHE
Im Informationsgespräch ist der Ausgangspunkt, dass 
ein Beteiligter über eine Information verfügt, die der 
andere nicht hat und die für ihn wichtig ist. Zweck 
des Gespräches ist, dem Gesprächspartner diese Infor-
mation zukommen zu lassen. Viele Gespräche in der 
Schule sind Informationsgespräche:

  Der Lehrer informiert die Eltern über das Pro-
gramm für die nächste Klassenfahrt.

  Der Lehrer informiert die Eltern, welche Bücher 
im nächsten Schuljahr für den Englischunterricht 
angeschafft werden müssen.

  Eltern teilen dem Lehrer mit, dass ihr Kind positiv 
auf AD(H)S getestet worden ist.

  Der Lehrer informiert die Eltern darüber, dass ihr 
Sohn in der letzten Klassenarbeit eine Fünf ge-
schrieben hat und seine Versetzung gefährdet ist.

Die kurzen Gespräche bei Elternsprechtagen sind in 
aller Regel Informationsgespräche. Die knappe Zeit 
– oft zehn oder sogar nur fünf Minuten pro Gespräch – 
erlaubt gar nicht mehr als einen reinen Informations-
austausch. Auch bei Gesprächen zwischen Tür und 
Angel geht es oft um den Austausch kurzer Informa-
tionen. Sie kommen vor allem an Grundschulen vor, 
wenn Eltern ihre Kinder bringen oder abholen.

In Informationsgesprächen geht es vor allem darum, 
Dinge klar und verständlich auf den Punkt zu bringen. 
Aber Informationsgespräche haben klare Grenzen. 
Vielleicht haben Sie bei einem der obigen Beispiele 
gestutzt: „Der Lehrer informiert die Eltern darüber, 
dass ihr Sohn in der letzten Klassenarbeit eine Fünf 
geschrieben hat und seine Versetzung gefährdet ist.“ 

In vielen Fällen werden die Eltern hier nicht mit der 
reinen Information zufrieden sein. Entweder wollen 
sie Lösungen zum Problem haben: „Und was können 
wir da machen?“ Oder sie zeigen Widerstand: „Das 
kann doch gar nicht sein!“ Wenn es darum geht, mit 
Widerständen umzugehen oder gemeinsam Problem-
lösungen zu entwickeln, die über einfache Tipps hin-
ausgehen, dann ist das nicht durch reine Informatio-
nen zu leisten. In diesem Fall bietet es sich an, das 
Gespräch zum Beratungsgespräch auszuweiten.

SOZIALGESPRÄCHE
Zweck des Sozialgespräches ist es, eine positive und 
tragfähige Beziehung zwischen den Gesprächsteilneh-
mern herzustellen. Worüber gesprochen wird, ist 
zweitrangig. Oft handelt es sich um klassische Small-
Talk-Themen: Wetter, Urlaub, Arbeit, Verkehr, Neuig-
keiten usw. Sozialgespräche ergeben sich oft, wenn 
Lehrer und Eltern sich ohne konkreten Gesprächsan-
lass treffen: In der Grundschule holen Eltern ihre Kin-
der ab und wechseln ein paar Worte mit dem Lehrer. 
Beim Elternabend sind einige früher da und es wird 
ein bisschen geplaudert. Beim Schulfest begegnet man 
sich am Würstchenstand. 

An Elternsprechtagen sind für jedes El-
terngespräch meistens nur 5–15 Minuten 
vorgesehen. In dieser kurzen Zeit sind in 

der Regel nur Informationsgespräche möglich.
Auf Elternabenden oder Elternbeiratssitzungen sind 
eigentlich keine Gespräche möglich, dafür sind zu 
viele Personen anwesend. Trotzdem geht es auch 
hier in der Regel um das Informieren.

Wir kennen mehrere Lehrer, die regelmä-
ßig zum Elternstammtisch einladen: Alle 
interessierten Eltern treffen sich mit dem 

Lehrer im privaten Rahmen an einem neutralen Ort, 
z. B. einer Gaststätte.

An folgenden Stellen dieses Buches finden 
Sie Hilfestellungen zu Informationsgesprä-
chen:

Aufmerksames Zuhören – S. 53
Aufmerksamkeitssignale – S. 54
Ich-Botschaften – S. 61
Transparenz- und Strukturierungselemente – S. 63
Zusammenfassen – S. 64
Argumentieren (auch gut geeignet, um unangeneh-
me Mitteilungen zu machen) – S. 72
Weichmacher – S. 75
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Solche Sozialgespräche haben zwei wichtige Funk-
tionen: Wir bekommen einen Eindruck davon, ‚wie 
der andere so ist‘, können ihn also besser einschätzen. 
Und es entsteht ein grundlegendes Vertrauen darin, 
mit dem anderen auskommen zu können. Beides 
macht es weit einfacher, in schwierigen Situationen 
(also z. B. bei Beratungs- und Konfliktgesprächen) mit-
einander klarzukommen. Außerdem helfen sie, Prob-
leme im Miteinander gar nicht erst entstehen zu las-
sen. Nutzen Sie daher Sozialgespräche, wenn sich die 
Gelegenheit bietet!

Übrigens: Auch Beratungsgespräche soll-
ten mit ein paar privaten Worten begin-
nen. Falls Sie sich eher nicht als Small-

Talker sehen, finden Sie ein paar hilfreiche Anregun-
gen im Kapitel „Rahmenbedingungen für ein gelun-
genes Gespräch“. Diese lassen sich auch in reinen 
Sozialgesprächen anwenden.

BERATUNGSGESPRÄCHE
Nach unserer Beobachtung werden Beratungsgesprä-
che in der Schule nur selten geführt. Zu selten! 

Beratungsgespräche ermöglichen es, gemeinsam mit 
den Eltern komplexe Probleme zu besprechen und 
wirksame Lösungen zu entwickeln. Beratung spielt 
immer da ihre Stärken aus, wo reine Information nicht 
ausreicht.

Nehmen wir noch einmal das Beispiel Gefährdete Ver-
setzung:

Lehrer: „Wenn es in Mathe bei der Fünf bleibt, 
dann ist die Versetzung von Lukas gefährdet. 
Da sollte also dringend was passieren.“

Mutter: „Ja, wir sind da auch wirklich überrascht. 
Bisher stand er ja immer so zwischen drei und 
vier.“

Lehrer: „Wir behandeln jetzt lineare Gleichungs-
systeme. Da scheint Ihr Sohn nicht mehr gut mit-
zukommen. Ich denke, ihm fehlen die Grundlagen 
und jetzt hat er den Anschluss verpasst.“

Mutter: „Und was können wir da machen?“

Lehrer: „Vielleicht können Sie ja gemeinsam mit 
Lukas noch einmal die Einführung im Mathebuch 
durcharbeiten.“

Mutter: „Wie stellen Sie sich das denn vor? Von 
solchen Rechnungen verstehe ich doch erst recht 
nichts. Außerdem hab ich Schichtdienst. Da bleibt 
für sowas sowieso keine Zeit.“

  Der Lehrer informiert die Mutter darüber, dass die 
Versetzung ihres Sohnes gefährdet ist. (Informa-
tion)

  Die Mutter fragt nach, was sie tun kann, um die 
Versetzung doch noch zu ermöglichen.

  Der Lehrer macht einen aus seiner Sicht plausiblen 
Vorschlag. (Information)

  Die Mutter lehnt den Vorschlag als unrealistisch 
ab.

Dass die Mutter den Vorschlag ablehnt, ist ein deut-
licher Hinweis darauf, dass es hier mit einem reinen 
Informationsgespräch nicht getan ist. Wenn der Leh-
rer weiter beim Informieren bleibt, wird er entweder 
Argumente liefern, die seinen Vorschlag untermau-
ern, oder einen Alternativvorschlag machen. Die 
Wahrscheinlichkeit, damit die Mutter wirklich zu 
erreichen, ist allerdings gering! Warum? Sie will sich 
an dieser Stelle im Gespräch womöglich gar nicht auf 
Informationen einlassen. Weiter auf Informieren zu 
beharren, könnte in einen Konflikt führen. Hier – und 
immer dann, wenn Informationsgespräche an ihre 
Grenzen stoßen – bietet sich das Beratungsgespräch 
an.

Die Aufgaben im Beratungsgespräch sind vielfältig. 
Wenn es darum geht, den Umgang mit „schwierigen“ 
Eltern zu verbessern, bietet es sich an, Gespräche mit 
ihnen als Beratungsgespräche zu führen. Was das ge-
nau bedeutet, stellen wir Ihnen im Kapitel Beratung 
und im Kapitel Gesprächsphasen, S. 15 und 21 vor.

KONFLIKTGESPRÄCHE
Konfliktgespräche sind vielleicht die unangenehmste 
Art von Gesprächen. Sie finden dann statt, wenn vor-
her etwas – gründlich – schiefgegangen ist. Lehrer und 
Eltern sind einander derart in die Haare geraten, dass 
ein gemeinsames, zielorientiertes Gespräch gar nicht 
mehr möglich ist. In einer solchen Lage ist es nicht 
sinnvoll, gegen allen Widerstand und gegen die vergif-
tete und angespannte Stimmung noch ein sachliches 
Gespräch zu einem bestimmten Thema zu versuchen.

An folgenden Stellen dieses Buches finden 
Sie Hilfestellungen zu Sozialgesprächen:

Aufmerksamkeitssignale – S. 54
Aktives Zuhören – S. 55
Offene Fragen – S. 67
Kontaktfreude – S. 27
Small Talk – S. 27
Weichmacher – S. 75

Durch das Treffen außerhalb der Schule ist es viel 
einfacher, Sozialgespräche zu führen. Eltern und Leh-
rer begegnen sich, ohne dass Probleme der Anlass 
sind. Das ermöglicht den Austausch und festigt die 
Beziehung.
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