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Gespräche mit Eltern/Ausbildern  
 

Teil I: Tipps für Lehrer 
 
Unter dieser Überschrift können sich verschiedene Szenarien verbergen: 

1) Die Initiative geht von den Eltern aus; sie wollen einen bestimmten Lehrer 
sprechen 

2) Die Initiative geht vom Lehrer aus; er hat die Eltern um ein Gespräch 
gebeten. 

 
Natürlich kann es bei diesen Gesprächen auch um das Schulfest, die 
Straßenbahnanbindung, ganz private Dinge (Krankheit, Scheidung, häusliche 
Schwierigkeiten) gehen, aber im Normalfall ist allen der genannten Fällen eines 
gemeinsam: es handelt sich um eine Beschwerde. 
 
Es fällt manchmal schwer, in einer konfliktgeladenen Atmosphäre an das 
Allerwichtigste zu denken: Eltern und Lehrer haben das gleiche Ziel, nämlich das 
Wohl des Schülers und der Schülerin. Sie sollten sich fragen: was will ich? Recht 
behalten oder das Beste und Sinnvollste für mein Kind/meinen Schüler auch und 
gerade dann, wenn es um gravierendes Fehlverhalten und Fragen wie 
Schulausschluss geht.  
 
Und wie geht man damit um? 
 
Ein häufiger Fall ist, dass die Eltern/der Ausbilder der Meinung sind/ist, dass der 
Schüler z.B. eine bessere Englisch-Note in einer Klassenarbeit verdient hätte. Die 
Fehler sind nach Ansicht der Eltern und nach den Erzählungen ihres Sohnes der 
Tatsache geschuldet, dass die Lehrerin nicht gut erklären kann und die Schüler nur 
mangelhaft auf die Arbeit vorbereitet hat. 
 
Häufig geht es dann so zu: Kaum sind die Eltern eingetreten und haben Platz 
genommen, da überschüttet – sagen wir mal die Mutter – die Lehrerin mit schriller, 
lauter Stimme mit Vorwürfen. „Also diese 5 in Englisch, das ist eine 
Unverschämtheit, das möchte ich Ihnen doch in aller Deutlichkeit sagen. Wie 
kommen Sie dazu? Erstens sind es gar nicht so viele Fehler, zweitens haben Sie 
jeden Flüchtigkeitsfehler als vollen Fehler gewertet und drittens liegt es an Ihnen, 
wenn die Arbeit so schlecht ausgefallen ist. Sie haben die Klasse überhaupt nicht 
vorbereitet!“ 
 
Achtung, Falle! Wenn Sie jetzt zurückschlagen und mit ebenso lauter und 
vorwurfsvoller Stimme sagen: „Also jetzt schlägt es aber 13! Sie können überhaupt 
nicht beurteilen, in welchem Verhältnis Fehlerzahl und Wortzahl verrechnet 
werden und schon gar nicht, was ganze und halbe Fehler sind. Und das, was Sie 
‚Flüchtigkeitsfehler’ nennen, sind handfeste und schwerwiegende 
Grammatikfehler. Wenn Ihr Sohn die Grundlagen immer noch nicht begriffen hat, 
dann ist er ohnehin fehl am Platz. Und dann will ich Ihnen mal was sagen: wissen 
Sie überhaupt, dass Ihr Sohn in drei Wochen fünfmal in Englisch gefehlt hat, aber in 
Sport da war? Und dass ich extra nachmittags noch einmal eine freiwillige 
Übungseinheit angeboten habe, bei der Ihr Sohn durch Abwesenheit glänzte?“ 
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Sie mögen noch so recht haben – die Mutter ist durch ihre Emotionen blockiert und 
daher jedem sachlichen Argument gegenüber unzugänglich. Das „Gespräch“ endet 
mit gegenseitigen Vorwürfen, mit der Drohung, zum Direktor zu gehen und mit dem 
Gefühl von Sieg und Niederlage – die Atmosphäre ist nachhaltig gestört. Es fällt 
dann schwer, gerecht zu bleiben und abzuwägen, inwiefern der eine oder andere 
Teil wohl auch ein Stückchen Recht haben könnte. 
 
Versuchen Sie in diesem Stadium nicht, 

- die Mutter zu unterbrechen 
- sich zu rechtfertigen 
- das Gegenteil zu beweisen 

 
Warten Sie, bis Ihr Gegenüber alles gesagt hat, was er/sie sagen wollte und sich 
allmählich beruhigt. Sehen Sie dabei die Mutter ruhig und interessiert an, weder 
schuldbewusst noch ärgerlich noch ungeduldig. Das ist ziemlich schwer und kann 
ganz schön lange dauern, aber es lohnt sich. Dann, und erst dann, erwidern Sie 
etwas - ruhig und sachlich und nach allen Regeln der Kunst des „Aktiven Zuhörens“. 
Eine gute Möglichkeit, das Gespräch auf eine ruhige, sachliche Ebene zu holen, ist 
die „Spiegelung“, bei der Sie den Kern der Aussage wiederholen. Das Gespräch 
könnte dann so verlaufen: 
 

Lehrer/-in Elternteil Hinweis 

 
Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, sind Sie 
der Meinung, dass die 
Englisch-Note ungerecht 
sei, weil meine 
Korrekturweise 
unangemessen ist und 
weil ich die Schüler nicht 
gut vorbereitet habe?“ 
 

 ruhig und sachlich 
sprechen 

 Ja, genau. Und was haben 
Sie dazu zu sagen? 

Die Mutter ist so weit, 
dass sie wenigstens eine 
Frage stellen kann, wenn 
auch immer noch 
vorwurfsvoll. 

Es ist schlimm, wenn ein 
Kind eine schlechte Note 
nach Hause bringt 
und noch schlimmer, 
wenn Sie die als 
ungerecht empfinden, 
weil die Schuld Ihrer 
Meinung nach eigentlich 
beim Lehrer liegt.  

 Zuerst auf die Gefühle 
eingehen, nicht auf die 
Aussagen. 
Lehrer geht nicht auf die 
Korrektur ein (das wäre 
kontraproduktiv und nur 
bei einem Englisch-
Kollegen möglich). 

 Sie sagen es ja jetzt 
selbst, dass das so ist! 

Fühlt sich bestätigt, auch 
wenn dies gar nicht der 
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Fall ist. 
Ich würde gerne auf Ihren 
Vorwurf meiner 
mangelnden Vorbereitung 
eingehen, denn das trifft 
mich sehr. Was veranlasst 
Sie zu dieser Aussage? 

 Ich-Botschaft (kein 
Schuldeingeständnis) 
 
 
konkrete, sachliche 
Rückfrage – Mutter muss 
jetzt darauf eingehen 

 Mein Sohn hat das gesagt!  
Wie kommt er denn 
darauf? Er war doch krank 
und in den beiden letzten 
Wochen vor der 
Englischarbeit gar nicht 
da. Ich habe ihm unsere 
Übungen durch Jochen ja 
extra geben lassen, damit 
er nichts versäumt.  

 Ohne Vorwurf oder Häme; 
Lehrer braucht gar nichts 
vom Sportunterricht zu 
sagen, einfach als 
Aussage, dann kann die 
Mutter es auch 
aufnehmen. 

 Wie bitte? Peter soll krank 
gewesen sein? Er war 
nicht im Unterricht? Das 
darf ja nicht wahr sein! 

fällt aus allen Wolken 

Er war auch nicht in der 
freiwilligen  Extra-Stunde 
am Nachmittag vorher, in 
der ich noch einmal alles 
wiederholt habe. Wenn 
Sie bitte hier im 
Klassenbuch nachschauen 
wollen? 

 Lehrer gießt kein Öl ins 
Feuer – sachliche 
Information, die 
nachprüfbar ist. 

 Nein danke, mir reicht es. 
Dann kann ich mich nur 
noch bei Ihnen 
entschuldigen. das habe 
ich nicht gewusst. 

Mutter ist wütend, aber 
jetzt auf den Sohn. 

Wenn Zeit ist, sollte der Lehrer die Situation nutzen und mit der Mutter 
erforschen, warum sich Peter so verhält. Es kann sich ein wertvolles und für Peter 
und seine Mutter hilfreiches Gespräch ergeben. 
 
 
Tipps bei wütenden Eltern: 

- Lassen Sie die Eltern ausreden, bis sich die Emotionen gelegt haben. Hören 
Sie einfach nur zu. 

- Auf die Gefühle eingehen und schauen, ob sie so weit abgebaut sind, dass 
der Gesprächspartner Sachargumenten gegenüber wieder zugänglich ist. 

- Nicht rechtfertigen, nicht verteidigen, nicht werten, sondern nüchtern den 
Sachverhalt aus Ihrer Sicht darstellen. 
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Hinweis 
Informieren Sie rechtzeitig vor Zeugnissen und Klassenarbeiten Schüler, Eltern und 
Ausbilder über mögliche Fehlentwicklungen. 
Juristische Falle: Sie müssten bei volljährigen Schülern deren Erlaubnis einholen.  
 
Tipp: 
Reden Sie rechtzeitig und vor Beginn einer möglichen Komplikation mit den 
Schülern, bevor es zu einer Eskalation kommt. 
 
Tipp: 
Bitten Sie die Eltern/Ausbilder, die Tochter, den Sohn bzw. Auszubildenden zu 
dem Gespräch mitzubringen. Dann muss er Ihnen seine Vorwürfe in Anwesenheit 
Dritter ins Gesicht sagen – allein das versachlicht häufig schon die Atmosphäre. 
Außerdem ist es immer gut, nicht   ü b e r   den Betroffenen, sondern   m i t    ihm 
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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