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Gespräche mit Eltern/Ausbildern  
 
Teil II: Tipps für Eltern/Ausbilder 
 
In 70 % der Fälle suchen Eltern oder Ausbilder einen Lehrer auf, weil sie 
Beschwerden haben,  

- sei es wegen einer Note oder 
- wegen des Verhaltens des Lehrers (ungerechte Behandlung, Lehrplan nicht 

erfüllt, zu streng/zu weich, Zahl der Klassenarbeiten, zuviel/zuwenig 
Hausaufgaben, zu hohes/zu niedriges Niveau) 

 
Bitte vergessen Sie nicht: Es geht nicht darum, Recht zu behalten, Rache am Lehrer 
zu nehmen, sich durchzusetzen oder das „Dem zeig’ ich’s mal“-Spiel zu spielen. Es 
geht um das Wohl Ihres Kindes oder Ihres Auszubildenden und es gilt herauszu- 
finden, worin dieses Wohl im konkreten Fall besteht. Es kann durchaus sein, dass 
Sie den Lehrer davon überzeugen müssen, dass er sich irrt; es kann aber auch sein, 
dass Sie sich selbst täuschen. 
 
Ein Beschwerdegespräch ist ein Kritikgespräch und sollte dementsprechend wie alle 
Gespräche aufgebaut sein: 
1. Türöffner  2. Darstellung des Sachverhalts  3. Gegendarstellung  4. Lösungssuche  
5. Lösung  6. Vereinbarung 
und zwar unter Beachtung der grundlegenden Regeln, wie Sie für alle Gespräche 
gelten: 
1) Kein Vorwurf in Tonfall, Wortwahl, Mimik und Gestik  2) Positives zuerst und 
immer zuerst etwas Positives 3) keine Wertung, sondern nüchterne und genaue 
Beschreibung 4) Ich-Botschaften 
 
 
 Mutter Lehrer Anmerkungen 
Einleitung, 
Türoffner 
 

Vielen Dank, Herr Müller, 
dass Sie mir einen Termin 
gegeben haben. Da kann 
ich Ihnen in Ruhe sagen, 
was mich bedrückt. 

 Anerkennung, 
dass Lehrer seine 
Zeit opfert (posi- 
tiver Aspekt) 

Darstellung des 
Sachverhalts aus 
eigener Sicht 

Ich komme zu Ihnen we- 
gen der Englischarbeit, 
die Sie am Mittwoch 
zurückgegeben und die 
Sie bei Peter mit einer 
„5“ bewertet haben. 
 
Mein Sohn behauptet nun 
zum einen, dass Sie sehr 
streng korrigiert hätten, 
nämlich alle 
Flüchtigkeitsfehler als 
volle Fehler. Einiges sei 
zudem zu Unrecht als 

 Was ist das 
Thema? 
 
 
 
 
Die Mutter 
behauptet nicht, 
dass es so sei, 
sondern gibt 
wieder, was ihr 
Sohn gesagt hat, 
ohne das zu 
werten.  
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falsch bewertet worden. 
Sein schlimmster Vorwurf 
ist aber, dass Sie die 
Klasse nicht genügend 
vorbereitet hätten und 
den Stoff nicht 
verständlich erklärt 
hätten. 
 
Mich würde interessieren, 
worin Ihrer Meinung nach  
die Ursache für die 
schlechte Note zu suchen 
ist. 

Sie geht bewusst 
vom schwächeren 
Vorwurf zum 
schwer-
wiegenderen. 
 
 
Keine 
abschließende 
eigene 
Beurteilung, 
sondern 
Aufforderung zur 
Gegendarstellung 

Darstellung des 
Sachverhalts aus 
Sicht des 
Lehrers  

 Es ist immer schade, 
wenn ich eine schlechte 
Zensur erteilen muss 
und ich kann Peters und 
Ihre Enttäuschung gut 
verstehen, zumal ja das 
Schuljahr ganz gut 
begonnen hatte und 
Peter recht intelligent 
ist. 
 
In der letzten Zeit 
allerdings hat Peter sehr 
häufig wegen 
Unwohlseins gefehlt und 
hat einiges nicht 
mitbekommen, auch 
wenn ich ihm durch 
seinen Nachbarn alle 
unsere Übungen habe 
zukommen lassen. In 
der Stunde vor der 
Arbeit war er dann zwar 
da, aber er hat wohl 
nicht gelesen gehabt, 
was ich über die 
Gewichtung der 
Grammatik-Fehler bei 
dieser speziellen Arbeit 
gesagt habe. Am 
Nachmittag hatte ich 
noch eine freiwillige 
Wiederholungs- und 
Übungsstunde 
anberaumt, in der die 

Eingehen auf die 
Gefühle der 
Mutter, keine 
vorschnelle 
Erläuterung; 
positiver Aspekt 
(Peters 
Intelligenz) 
 
 
 
Geht nicht zuerst 
auf Notengebung 
ein, 
sagt nicht 
„geschwänzt“ 
 
 
macht keinen 
Vorwurf, bleibt 
bei den Fakten 
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Schüler noch einmal 
Gelegenheit zum 
Nachfragen hatten. 
 

Dialog und Klärung: Jetzt kann sich ein sachlicher Dialog darüber entwickeln, ob Peter 
tatsächlich krank war, ob und wie er sich (nicht) vorbereitet hat. Wenn sich z.B. 
herausstellt, dass Peter gar nicht krank war, sondern geschwänzt hat, könnte die nächste 
Gesprächsphase so aussehen: 

Ich bin ziemlich 
enttäuscht über das, was 
ich über Peter erfahren 
habe. So kenne ich ihn 
gar nicht – er hat doch 
sonst nicht gelogen und 
Schule geschwänzt!  

 Das eigentliche 
Problem ist also 
Peters Verhalten, 
die schlechte 
Note ist nur die 
Konsequenz. 

 Ich glaube, dass es sich 
um einen Ausrutscher 
handelt und dass wir 
Peter gemeinsam 
wieder auf die richtige 
Schiene setzen können. 
Ich schlage vor, dass Sie 
ihn ruhig und sachlich 
von unserem Gespräch 
in Kenntnis setzen. Und 
ich werde ihn in meine 
Sprechstunde bitten. 

Lehrer macht 
Mutter und damit 
Peter Mut und 
baut eine Brücke. 

Ja, und er soll sich bei 
Ihnen entschuldigen! 

 Es geht der 
Mutter jetzt um 
das wirkliche 
Problem. 

 Das können Sie ihm 
vorschlagen, aber mir 
liegt daran, dass er die 
Ursache für die 
schlechte Note einsieht. 
Dann kann ich ihm auch 
den Vorschlag machen, 
was er tun kann, um das 
nächste Mal eine 
bessere Note zu 
bekommen. 

 

Das halte ich für eine 
gute Lösung. Halten Sie 
mich bitte auf dem 
Laufenden? 

  

Lösungen 
ausloten und 
eine Lösung 
festlegen 

 Ja, natürlich. Es liegt 
uns ja beiden daran, 
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dass Peter wieder Tritt 
fasst. 

Herzlichen Dank für das 
Gespräch. 

 bedankt sich Schluss 

 Es freut mich, dass Sie 
sich so um Peter 
kümmern. Wir bleiben 
in Kontakt. 

Lob, Verständnis 

 
Tipp: 
Nehmen Sie Ihren Sohn/Tochter/Auszubildenden zu dem Gespräch mit dem 
Lehrer/Ausbilder mit (sagen Sie diesem aber vorher Bescheid). Das allein 
versachlicht häufig schon die Atmosphäre.  
Außerdem ist es immer besser, nicht über, sondern mit dem Betroffenen zu 
sprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Betriebliche Kommunikation - Fachschulen und Berufskollegs 
 
Der Klassiker „Betriebliche Kommunikation“ vermittelt Kenntnisse in acht 
zentralen Themenbereichen wie z.B. Lern- und Arbeitstechniken, Rhetorik 
und Präsentation, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Organisation des 
Führens, Betriebliche Gespräche. 

Hier geht es zum Titel. 
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