
So kann  Kommunikation zwischen Eltern – 
ElternvertreterInnen – LehrerInnen gelingen 

 

 

Elternhaus und Schule wollen das Selbe: den größtmöglichen Schulerfolg für das Kind. 

Entweder das eigene, oder das ihm / ihr anvertraute. 

Nur wird darunter manchmal etwas anderes verstanden.  

Eltern und Lehrer sehen das gleiche Kind in einem anderen Kontext:  

Einmal ist es der Sohn, der zu Hause erzählt, dass die Lehrerin nichts erklärt und häufig 

mosert. 

Einmal ist es die Schülerin, die im Unterricht …………………………… 

Einmal ist es die Tochter, die ………………………………………………… 

Einmal ist es der Schüler, der im Unterricht immer das letzte Wort haben will. 

 

Kommunikation hilft dabei, die Sichtweise des Anderen kennenzulernen und zur Kenntnis zu 

nehmen. Es gibt verschiedene Gespräche: 

Das individuelle Eltern-Lehrer Gespräch: 
Mutter/Vater oder beide mit der Lehrkraft 

 

Das Gespräch zu dritt:  
Eltern mit dem Schüler / der Schülerin und der 

Lehrkraft 

 

Das EV- Gespräch: 
Der Elternvertreter / die Elternvertreterin mit der Lehrkraft 

 

Alle Gespräche sollen konfliktfrei und lösungsorientiert verlaufen. Dazu kann man 

verschiedene Regeln einhalten, die zur Zielerreichung betragen: 

 

 

Die Vorbereitung: 

o Gelungene Vorbereitung beginnt mit Einladung oder der Bitte um ein Gespräch. 

Dabei sollten kurz erste Informationen über den geplanten Inhalt formuliert werden. 

Damit kann sich das Gegenüber vorbereiten. 

o Schreiben Sie entweder ins Hausaufgabenheft Ihren Wunsch auf, mit dem Lehrer in 

Kontakt zu kommen. Oder vereinbaren Sie mit dem Sekretariat eine Rückrufbitte. 

o Manchmal dauert es etwas; Lehrer haben auch ein Privatleben. In der Regel wird sich 

zeitnah zurückgemeldet.  

o In der heutigen Zeit hat jede/r Termine. Günstig ist es mehrere Terminwünsche 

anzugeben. 



o Wenn sie als Eltern eine Person ihres Vertrauens mitbringen wollen, informieren sie 

vorab die Lehrperson darüber. Das ist nur fair und wird in der Regel auch nicht 

abgelehnt.  

o Der zeitliche Rahmen sollte auch im Groben festgelegt sein (z.B. eine halbe Stunde 

für ein ausführliches Gespräch, 10 min für eine Informationsweitergabe) 

o Machen Sie sich einen Spickzettel mit den Themen, die Sie ansprechen wollen. Dies 

hilft nichts zu vergessen.  

o Klären Sie Ihre eigene Erwartungshandlung: Was wollen Sie von dem Gespräch? 

o Gespräche brauchen einen entsprechenden Rahmen. Vielleicht werden auch sensible 

Daten besprochen, da ist der Flur der falsche Raum. An unserer Schule haben wir 

einen Eltern-Lehrer-Besprechungsraum. Der kann gerne genutzt werden.  

 

Das Gespräch: 

o Zu Beginn sollen positive Dinge herausgestellt werden.  

o Schauen Sie ihr Gegenüber offen an, das  verdeutlicht, dass Sie Interesse am 

Gesprächspartner haben. Lächeln Sie. 

o Vermeiden Sie Angriffe und Schuldzuweisungen, drohen Sie nicht.  

o Hören Sie aktiv zu.  

o Arbeiten Sie mit Ich-Botschaften. 

o Scheuen Sie sich nicht nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 

Denken Sie daran: „Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.“ 

o Versuchen Sie freundlich zu bleiben, auch wenn Sie wütend sind oder sich verletzt 

fühlen. 

o Sprechen Sie von eigenen Beobachtungen, es kann vorkommen, dass die sich nicht 

mit denen des Gegenübers decken. Wir haben schon festgestellt, dass das nichts 

Außergewöhnliches ist.  

o Sprechen Sie auch an, wenn Sie sich bei dem Gespräch unwohl fühlen, wenn Sie 

feststellen, dass sich das Gehörte nicht mit dem von Ihnen Gesehenen übereinstimmt. 

Wir alle sind nur Menschen! 

o Versuchen Sie das Problem so genau wie möglich zu definieren. Nur so kommt man 

schnell zum Punkt.  

o Mögliche Ursachen sollten gemeinsam herausgearbeitet werden, genauso sollen 

gemeinsam Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 

o Lassen Sie den Anderen aussprechen – auch wenn es schwerfällt. 

o Auch bei bisherigen unguten Erfahrungen hat jedes Gespräch verdient, frisch und 

unbelastet geführt zu werden. 

o Machen Sie sich Notizen während des Gespräches, so verlieren Sie den roten Faden 

nicht und haben ein kleines Erinnerungsprotokoll. 

o Vereinbaren Sie gemeinsam kleinschrittige und realistische Ziele zur 

Problembeseitigung.  

o Überzeugen Sie sich, dass beide Gesprächspartner das Selbe verstanden haben und 

sich auf das gleiche Vorgehen geeinigt haben. 

 

 

 

 



Das Auseinandergehen: 

o Die Zielvereinbarung sollte in einem zeitlich definierten Rahmen überprüft werden. 

Legen Sie den nächsten Termin am besten jetzt schon fest. Sollten sich die 

Maßnahmen als wirkungsvoll erweisen, kann man die Abstände zwischen den 

Gesprächen durchaus ausweiten. 

o Gehen Sie in angenehmer Atmosphäre auseinander. Das erleichtert das nächste 

Zusammenkommen. 

 

 

 

 

 

 

Einige Redewendungen, die eingeübt werden können und sich als hilfreich erwiesen 

haben: 

o „Da haben Sie sicher Recht.“,  

o „Wir sollten aber noch bedenken, dass…..“,  

o „Worauf beziehen Sie sich genau?“,  

o „Können Sie mir das näher erzählen.“,  

o „Helfen Sie mir hier auf die Sprünge.“,  

o „Ihnen ist es wichtig, dass……“ 

 

Reflexion: 

Erfolglose oder sogar gescheiterte Gespräche sind für beide Seiten unbefriedigend. Einige 

Punkte kann man einüben, doch sind sie auch kein Garant für ein gelungenes Gespräch. 

Machen Sie sich nach einem Gespräch klar, dass viele Faktoren dafür verantwortlich sein 

können: Die Tagesform der einzelnen Beteiligten, die äußeren Umstände und nicht zuletzt 

die Gabe der Empathie des Einzelnen und dessen Persönlichkeit.  

 

verabschiedet von der Elternvertretung in der Sitzung am 9. März 2016 


