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Gespräche mit Eltern/Ausbildern  
 
Teil III: Tipps für Schulleiter (Teil 1/2) 
 
Diese Tipps sind gedacht für Alltagsfälle, nicht für schwere Verfehlungen von 
Kolleginnen oder Kollegen, Wiederholungstaten, die bereits schon einmal 
verhandelt worden sind oder gar Straftatbestände, sondern für häufig  
vorkommende Beschwerdesituationen, mit der sich ein Schulleiter konfrontiert 
sieht. 
 
Denn wenn Eltern, Ausbilder oder Schüler beim Schulleiter um ein Gespräch 
nachsuchen, so handelt es sich fast immer darum, dass sie sich über eine 
Kollegin/Kollegen oder einen Abteilungsleiter beschweren wollen. Die Schulleitung 
soll die Kollegin, Kollegen oder Abteilungsleiter herbeizitieren, Schiedsrichter 
spielen (natürlich im Sinn der Beschwerdeführer) und ihn/sie – möglichst im Beisein 
der Beschwerdeführer – „zur Sau machen“. Und leider gibt es Schulleiter, die sich 
vom forsch auftretenden Schüler, dem Anwaltspapi, der allmächtigen Firma oder 
dem Kreishandwerksmeister unter Druck setzen lassen. 
 
Stattdessen sollte sich der Schulleiter ruhig und aufmerksam die Kritikpunkte der 
Beschwerdeführer anhören. Zeigen Sie Verständnis für deren Probleme und sichern 
Sie zu, dass Sie sich ihrer annehmen, Abhilfe schaffen und Lösungen suchen 
werden. Aber hüten Sie sich vor einem Urteil, gar vor einer Vor-Verurteilung allein 
aufgrund der Aussage Ihres Gegenübers, bevor Sie mit dem Angegriffenen 
gesprochen haben und seine Sicht der Dinge kennen. „Auch der andere Teil muss 
gehört werden“ ist ein eherner Grundsatz nicht nur in der Justiz.  
 
Tipp: 
Hören Sie zu, aber hüten Sie sich, Partei zu ergreifen! 
Hören Sie zu, aber hüten Sie sich davor, sofort Maßnahmen zu ergreifen! 
 
Denn erfreulicherweise erledigt sich die Sache in 70 % der Fälle von selbst, der 
Schulleiter bleibt unbehelligt und genügt sowohl seiner Fürsorge- und 
Aufsichtspflicht für gegenüber den angegriffenen Kollegen als auch seiner 
Sorgfaltspflicht gegenüber den Interessen von Eltern und Firmen, indem der 
Schulleiter nach der gründlichen (muss unbedingt sein!) Anhörung der 
Anklagepunkte den/die Ankläger fragt: 
 
Tipp 
„Haben Sie schon mit der betreffenden Person gesprochen?“ 
 
Machen Sie klar, dass es an Ihrer Schule üblich und im beiderseitigen Interesse ist, 
wenn die Konfliktparteien sich zunächst einmal selbst treffen. Versprechen Sie, 
dass Sie bei einem Misslingen des Gesprächs selbstverständlich zu einem Gespräch 
mit den Kontrahenten bereit seien.  
 
Es kommt nicht selten vor, dass die Beschwerdeführer auf ein Gespräch mit dem 
Betroffenen verzichten und alles im Sande verläuft. Dann haben alle Beteiligten 
Zeit und Nerven gespart.  
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Falls die Beschwerdeführer dennoch ein Gespräch mit dem Betroffenen im Beisein 
des Schulleiters wünschen, dann sollte der Direktor oder die Rektorin die 
betroffene Person sachlich und ohne Wertung über die Beschwerden informieren. 
Bitten Sie sie um eine persönliche Stellungnahme; hüten Sie sich aber auch hier vor 
einer Vor-Beurteilung. Sorgen Sie für einen gemeinsamen Gesprächstermin (z.B. 
durch Freistellung des Betroffenen vom Unterricht) und stellen Sie einen ruhigen 
Raum zur Verfügung. Nebenbei: für die Kollegin ist es psychologisch einfacher, in 
der gewohnten Umgebung zu verhandeln als in den Räumen der Firma, sozusagen 
„feindlichem Gelände“.  
 
Tipp 
Eine dritte Person, etwa ein Beratungslehrer oder Personalrat, übernimmt die 
Gesprächsleitung, falls beide Parteien damit einverstanden sind. 
 
Hinweis 
Eine schulinterne Ausbildung (z.B. durch den Beratungslehrer) von Kollegen in 
Verhandlungsführung sorgt für ein Reservoir an Schlichtungs-Fachleuten und 
entlastet die Schulleitung. Jede Volkshochschule, die Landeszentralen für 
politische Bildung und die Stiftungen der Parteien bieten kostengünstig 
entsprechende Seminare und z.T. auch Kursreihen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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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