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Gespräche mit Eltern/Ausbildern  
 
Teil III: Tipps für Schulleiter (Teil 2/2) 
 
Tipp 
„Haben Sie schon mit der betreffenden Person gesprochen?“ Diese Frage sollte ein 
Schulleiter jedem stellen, der sich bei ihm über einen Schüler oder Kollegen 
beschweren will. 
 
Das gilt auch, wenn ein Lehrer sich über einen Schüler beschwert oder ein Kollege 
über einen anderen: sind vorher alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden? Erst dann 
muss die Schulleitung eingreifen. In 70 % der Fälle erledigt sich die Sache von 
selbst. 
 
Wenn es trotz dieser Bemühungen den Konfliktparteien nicht gelingt zu einer 
Einigung zu kommen, dann ist die Schulleitung in der Pflicht und er oder sie muss 
die Gesprächsführung übernehmen. 
 
Der Schulleiter ist bei der Gesprächsführung Moderator, nicht Schiedsrichter. 
Einigen sich die Konfliktparteien, so bleibt es bei dieser Rolle. Nur wenn keine 
Einigung gelingt und es die Situation oder die rechtliche Lage erfordern, nimmt er 
wieder die Rolle als Vorgesetzter und Schulleiter ein, der eine Entscheidung fällt. 
 
Der Schulleiter muss sich als Moderator strikt an die Grundregeln der 
Kommunikation halten: 

1) Kein Vorwurf in Tonfall, Wortwahl, Mimik und Gestik   
2) Keine Wertung, sondern nüchterne und genaue Beschreibung bzw. eine 

sachliche Wiedergabe dessen, was die Parteien sagen  
 

Darüber hinaus ist es seine Aufgabe, die Konfliktparteien zu wertschätzendem 
Verhalten gegenüber der Gegenpartei zu veranlassen, indem er persönliche 
Angriffe und Vorwürfe möglichst unterbindet und auf nüchterne Beschreibung der 
Sachverhalte dringt. 
 
Die Phasen des Gesprächsaufbaus gelten auch jetzt: 
1. Türöffner  2. Darstellung des Sachverhalts  3. Gegendarstellung 4. Lösungssuche  
5. Lösung  6. Vereinbarung.  
 
 
Hinweis: 
Bei der Phase 2 „Darstellung des Sachverhalts“ und Phase 3 „Gegendarstellung“ 
muss ganz besonders auf die Einhaltung der Regel „Keine Unterbrechung“ geachtet 
werden.  
 
Zu Phase 2: Sachverhalt klären 
Partei A trägt den Sachverhalt aus ihrer Sicht ohne Unterbrechung vor. 
Kommentare, Einwürfe, Zwischenbemerkungen oder gar Erwiderungen von Partei B 
sind streng in dieser Phase untersagt. Auch der Schulleiter enthält sich jeglichen 
Kommentars; erlaubt sind höchstens Verständnisfragen.  
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Der Schulleiter macht sich Notizen und fasst dann die Hauptpunkte knapp 
zusammen (wenn möglich auf die linke Hälfte eines Flipchartblattes untereinander 
schreiben). 
 
Zu Phase 3: Gegendarstellung 
Danach trägt Partei B den Sachverhalt aus ihrer Sicht ohne Unterbrechung vor 
und/oder geht auf die Aussagen von A ein. 
 
Der Schulleiter macht sich Notizen und fasst dann die Hauptpunkte knapp 
zusammen (wenn möglich auf die rechte Hälfte eines Flipchartblattes 
untereinander schreiben). 
 
Hinweis: 
Der Phase 4 „Lösungssuche“ und 5 „Lösung“ geht im Allgemeinen eine 
Diskussionsphase voraus oder ist damit verwoben. Die Fähigkeiten sowohl eines 
Moderators als auch eines Diskussionsleiters sind gefragt. 
 
Zu Phase 4: Lösungssuche 
Diskussion 
A erwidert etwas auf das, was B gesagt hat und umgekehrt. Der Schulleiter muss 
eine 
- sachliche Diskussionsleitung anstreben und 
 - das Gespräch strukturieren,  
 - Zwischenergebnisse zusammenfassen (am besten schriftlich auf Flipchart) 
- dafür sorgen,  

- dass die Diskussion wertschätzend geführt wird und  persönliche Angriffe 
unterbleiben,  

- dass sich das Gespräch auf der Sachebene bewegt (was Emotionen durchaus 
nicht ausschließt). 

 
Zu Phase 5: Lösungen suchen und/oder Entscheidung treffen 

- Vorschläge sammeln (und möglichst aufschreiben) 
- Eine Lösung wählen (einvernehmlich) und/oder Entscheidung treffen (wenn 

keine einvernehmliche Lösung möglich). Entscheidungen werden erst in 
dieser letzten Phase gefällt. 

 
 

Tipp 
Benutzen Sie eine Pinnwand, auf der Sie auf einem Blatt die Kernaussagen von 
Darstellung/Gegendarstellung festhalten. 
Visualisieren Sie ebenso die wichtigsten Argumente und Aussagen in der Diskussion 
sowie Lösungsvorschläge. 
 
Tipp 
Verfertigen Sie von wichtigen Gesprächen ein Gedächtnisprotokoll oder heben Sie 
zumindest Ihre mit Datum versehenen Notizen auf. 
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Beispiel für den Beginn eines Gesprächs 
 
Phase 
Gesprächsverlauf  Mutter M / Lehrer L / 
Schulleiter S 

Tipps und Erläuterungen  

Türöffner  
S: Guten Tag, Frau Müller, ich hoffe es hat 
mit dem Parkplatz geklappt und Sie hatten 
keinen Ärger. Guten Tag, Herr Lehmann, 
bitte nehmen Sie doch Platz. 
 
 
 
 
Ich möchte zunächst Sie, Frau Müller, bitten, 
Ihre Beschwerde vorzutragen. Frau Müller, 
Sie haben das Wort. Bitte berichten Sie mir, 
welches Problem Sie haben. 
 

S gibt jedem die Hand, wenn 
Kontrahenten dies untereinander 
nicht tun – übersehen 
Sitzordnung im Dreieck, S an 
Spitze, aber so, dass jeder jeden 
sehen und ansprechen kann. 
 
 
Derjenige, der um das Gespräch 
gebeten hat, fängt an.  
M soll sich an S wenden, nicht an L 
wenden, das neutralisiert. 

Gespräch Phase I  
M: Ich komme zu Ihnen wegen der 
ungerechten  Englisch-5, die Herr Lehmann 
meinem Peter gegeben hat.  
 
Er kann meinen Sohn eben einfach nicht 
leiden und überhaupt ist er kein guter Lehrer 
und Sie sollten dafür sorgen, dass die Klasse 
einen anderen Lehrer in Englisch bekommt. 
Herr Lehmann hat Flüchtigkeitsfehler als 
volle Fehler gewertet und zudem Sachen 
angestrichen, die keine Fehler sind. Am 
schlimmsten ist aber, dass Herr Lehmann die 
Klasse nicht genügend vorbereitet und 
außerdem nicht gut erklärt hat. 
Bei den anderen hat er jedenfalls viel besser 
korrigiert. Man kann Noten nicht nach 
Sympathie vergeben! Ich will, dass die Note 
geändert wird. 
 

Erfassen des Problems möglichst 
als in sich geschlossener Vortrag. L 
darf nicht unterbrechen, egal, wie 
sehr es ihn reizt. S führt das 
Gespräch 
 
 

S: Frau Müller, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, dann sagten Sie: 

- die 5 in der Englischarbeit ist aus 
folgenden Gründen nicht gerecht- 

           fertigt: 
1. ungenügende Vorbereitung  
2. schlechte Erklärung 
3. Fehler zu schwer gewichtet 
4. es wurden zu Unrecht Fehler 

angestrichen 

S zieht das Gespräch auf die 
Sachebene, indem er die Aussagen 
von M wiederholt 
 
Punkte am besten auf ein Flipchart 
schreiben 

Frau Müller 
- ungenügende 
Vorbereitung 
 
 
- schlechte Er- 

Herr Lehmann 
- 4 Doppelstunden + 
2 freiwillige 
Zusatzstunden  
 
Vielleicht – aber 
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5. andere Schüler wurden besser 
korrigiert 

6. zur Person: a) Herr Lehmann 
kann Peter nicht leiden, b) er 
macht Noten nach Sympathie 

7. die Klasse soll einen anderen 
Englischlehrer bekommen 

 klärung 
.. 
. 
. 
. 
. 

dann Buch 
 

Steht z.B. Punkt 6 sichtbar und 
objektiviert vor Frau Ms Augen, 
wird sie sich in der Regel der 
Schwere ihrer Anklage erst 
bewusst. 

S: Herr Lehmann Sie haben gehört, was Frau 
Müller mir gesagt hat und Sie sehen die 
Punkte auf der Flipchart. 
Ich möchte Sie nun bitten, mir den Sachver-
halt aus Ihrer Sicht zu erläutern. 
 

Überleitung 
 
 
S fordert wieder auf, ihm den 
Sachverhalt zu erläutern, nicht 
Frau M. 

………. 
 
 
 
 
 
usw. 

L hat verschiedene Optionen: z.B. 
allgemein etwas zu Peters 
Verhalten oder Entwicklung in 
letzter Zeit zu sagen (von der M 
mutmaßlich nichts weiß); L könnte 
aber auch direkt auf die 
angesprochenen Punkte eingehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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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