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1   EINLEITUNG 
 

Konfliktgespräche mit einzelnen Schüler(inne)n und Lernentwicklungsgespräche beim Elternsprechtag 

führen – diese Thematik spielt bei der Lehrerausbildung keine große Rolle. Trotzdem ist es wichtig, 

diese Gespräche erfolgreich zu führen. Deshalb möchte ich Lehrer(inne)n hier Rüstzeug an die Hand 

geben, dessen sie sich bei ihren Gesprächen bedienen können. 

Es geht hier nicht um die Beratungslehrer(innen), die über eine besondere Qualifikation in Gesprächs-

führung verfügen sollten. 

Es geht um die unterrichtenden Lehrer(innen) ohne Zusatzqualifikation, die mit einzelnen Schü-

ler(inne)n reden, um eine Verhaltensänderung zu erwirken. 

Bevor ich genauer auf Einzelheiten pädagogischer Einzelgespräche eingehe, soll es zunächst um die 

grundsätzlichen Voraussetzungen erfolgreicher Gespräche gehen.  

 

2   ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN ERFOLGREICHER GESPRÄCHE 
 

Zu den allgemeinen Voraussetzungen erfolgreicher Gespräche gehören folgende Einstellungen und Fä-

higkeiten: Wertschätzung und die Fähigkeit zu kritischer Konfrontation, genaues Zuhören, ein kon-

struktiver Umgang mit Aggressionen und schließlich der stimmige Gebrauch von Ich- und Du-Botschaf-

ten. 

 

2.1  Wertschätzung und kritische Konfrontation 

Wertschätzung ist grundlegende Voraussetzung für motivierende Gespräche (Wehrmann 2013). Schulz 

von Thun u.a. fügen dem hinzu, dass Wertschätzung eines Gegenpols als Ergänzung und Korrektiv be-

darf, einer „Schwestertugend“, wie sie es nennen: „So erstrebenswert … eine akzeptierende und wert-

schätzende Haltung ist – ohne die ausgleichende Fähigkeit zur Konfrontation verkommt sie zur kritik-

losen Nettigkeit. Das Gleiche gilt in umgekehrter Weise: Konfrontatives Verhalten kann nur dann kon-

struktiv wirken, wenn es um die Fähigkeit zur Akzeptanz und Wertschätzung ergänzt wird. Ohne diesen 

ausgleichenden Gegenpol, die sogenannte Schwestertugend, besteht die Gefahr, dass Konfrontation 

übertrieben wird und zu einer feindseligen Aggression missrät.“ (Schulz von Thun u.a. 2012, S. 246) 

Bezogen auf die Schule bedeutet das, dass die Lehrperson im Gespräch mit Schüler(inne)n diesen mit 

Wertschätzung und kritischer Konfrontation begegnen sollte. 

Damit Kritik angenommen werden kann, ist es wichtig, zwischen Person und Verhalten zu unterschei-

den: Lehrer(innen), die die Schüler(innen) wertschätzen und diesen das Gefühl geben, als Person ak-

zeptiert zu werden, machen gute Erfahrungen, wenn sie das Verhalten kritisieren (Toprak 2016, S. 

91f.). 

 

2.2  Genaues („aktives“) Zuhören 

Durch genaues (oder „aktives“) Zuhören wird die Beschränktheit der eigenen Perspektive überwun-

den. Es gibt drei Mittel, um genau zuzuhören: 

-   Nachfragen 

-  Paraphrasieren. Der Zuhörende erreicht „durch Zusammenfassung des Gehörten und ohne Kom-

mentierung und Lösungsvorschläge eine Verständnisüberprüfung“ (Benien 2017, S. 130). 

-  Verbalisieren. Der Zuhörende „versucht …, auch das Unausgesprochene, die (emotionalen) Zwischen-

töne des Gesagten herauszuhören und wiederzugeben“ (Schulz von Thun u.a. 2012, S. 13). 

Beispiel zum Verbalisieren: 

Die Lehrperson sagt aufgrund des Gesichtsausdrucks eines Schülers oder einer Schülerin: „Ich habe 

den Eindruck, dass du mit der von mir vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden bist.“ 
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Zum genauen Zuhören gehören auch „minimale“ Ermutigungen zum Sprechen, „wie z.B. kleine Gesten 

(Kopfnicken …), ermunternde Worte (‚Mmh‘ oder ‚Ja‘) oder aber kurze eingeschobene Informations-

fragen“ (Kölln/Pallasch 2020, S. 64). 

Warum ist gutes Zuhören so wichtig? 

Hierzu Benien: „Ich kann den anderen und beim anderen nur etwas erreichen, wenn er sich von mir 

verstanden fühlt!“ (Benien 2017, S. 131) 

Das Vorige bedeutet in Bezug auf Schule: Genaues Zuhören führt dazu, dass die Schülerin oder der 

Schüler sich von der Lehrperson verstanden fühlt. Dies ist wiederum in vielen Fällen Voraussetzung für 

eine Verhaltensänderung. 

 

2.3  Konstruktiver Umgang mit Aggressionen 

Voraussetzung für ein produktives Gespräch ist die Vermeidung von Extremen im Umgang mit Aggres-

sionen. Weder dürfen sie ausagiert werden, noch sollten sie völlig unterdrückt werden: „Da Ärger und 

Wut häufig explosive und energiereiche Emotionen sind, stellt sich die Frage der Kontrolle dieser Ge-

fühle. Vor allem in beruflichen Feldern ist es wichtig, dass wir nicht etwas schnell aus Ärger heraus 

sagen, was wir nicht sagen wollen und hinterher bedauern. Es geht darum, die Emotion so weit zu 

kontrollieren, dass wir mit der Emotionsäußerung nicht ständig anecken … Es geht aber auch darum, 

die Emotion nicht zu stark zu kontrollieren, weil sonst die Lebendigkeit verloren geht und der Sinn, der 

in jeder Emotion steckt, nicht mehr wahrgenommen werden kann. Ständige Kontrolle und Selbstbe-

herrschung macht es unter Umständen schwierig, mit dem eigenen Ärger konstruktiv umzugehen.“ 

(Benien 2017, S. 118f.) 

Dies gilt selbstverständlich auch für Lehrpersonen. Sie müssen professionell mit ihren Aggressionen 

umgehen. Das heißt, dass sie lernen ihre Aggressionen zu kontrollieren, ohne sie vollständig zu unter-

drücken. Statt ihre Aggressionen zum Beispiel durch verletzende Äußerungen auszuagieren, sollten sie 

bewusst mit ihren Aggressionen umgehen und sie z.B. in einer kraftvollen und energischen Weise äu-

ßern (etwa durch die Bestimmtheit des Tonfalls).   

 

2.4  Gebrauch von Ich-Botschaften und Du-Botschaften 

Was sind Ich-Botschaften? 

Bei einer Ich-Botschaft handelt es sich um eine persönliche Äußerung im Sinne einer „Selbstoffenba-

rung“ (Schulz von Thun), welche die eigene Meinung zu Sachverhalten und die eigenen Gefühle mit-

teilt. 

Was sind Du-Botschaften? 

Bei einer Du-Botschaft handelt es sich um eine Aussage über andere. 

Was ist der Vorteil von Ich-Botschaften? 

Der Adressat lässt die Ich-Botschaft an sich herankommen, ohne dass eine „selbstwertbeschützende 

Abwehr“ (Schulz von Thun 2007, S. 36) ausgelöst wird. 

Was ist der Vorteil von Du-Botschaften? 

Diese wirken nachhaltiger als Ich-Botschaften. 

Außerdem spielt der Rollenkontext eine große Rolle. In den meisten Fällen sollte sich die Lehrperson 

Du-Botschaften bedienen, da es hier nicht um die „Kundgabe der eigenen Innenwelt“ (a.a.O., S. 40) 

geht. Du-Botschaften sind vor allem zu verwenden, „wenn ich in Ausübung meiner Rolle das Verhalten, 

das Aussehen, den Zustand meines Gegenübers zu diagnostizieren, zu kommentieren, zu korrigieren 

habe“ (ebd.). 

Wann sollte eine Lehrperson Ich-Botschaften verwenden? 

Eine Lehrperson sollte Ich-Botschaften verwenden, wenn es um Klärungen, insbesondere um die Klä-

rung der pädagogischen Beziehung geht.  
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Hier einige Beispiele: 

-  Eine Lehrperson drückt mit einer Ich-Botschaft aus, dass sie zufrieden mit der Entwicklung einer 

Schülerin oder eines Schülers ist oder sich sogar über sie freut. Damit wird gleichzeitig betont, dass von 

Seiten der Lehrperson keine Gegnerschaft zur Schülerin oder zum Schüler besteht. 

-  Eine Lehrperson bedient sich einer Ich-Botschaft, um eine Unsicherheit über die Richtigkeit der eige-

nen Einschätzung auszudrücken und zu verhindern, dass sich die Schülerin oder der Schüler verein-

nahmt oder übergangen fühlt. (Beispiel: „Ich habe den Eindruck, dass du mit dem, was ich sage, nichts 

anfangen kannst!“) 

-  Handelt es sich um einen Schüler, dessen Impulskontrolle völlig unzureichend ist, bedient sich die 

Lehrperson einer Ich-Botschaft, um bei Kritik eine Eskalation zu verhindern. (Beispiel: „Ich bin ent-

täuscht, dass du abgeschrieben hast.“) 

-  Ich-Botschaften dienen der Rollenklärung, indem die Lehrperson z.B. äußert: „Ich bin die Lehre-

rin/der Lehrer!“ 

 

 

3.  DAS PÄDAGOGISCHE KONFLIKTGESPRÄCH MIT EINZELNEN SCHÜLER(INNE)N 
 

Es geht im Folgenden um Gespräche zwischen Lehrperson oder Lehrpersonen und einzelnen Schü-

ler(inne)n. Bei diesen Gesprächen werden Konflikte zwischen Schüler(inne)n und Lehrpersonen the-

matisiert, die beispielsweise durch respektloses Verhalten, Regelübertretungen, Unterrichtsstörungen 

oder auch durch eine mangelnde Beteiligung im Mündlichen verursacht werden.  

Von diesen Konfliktgesprächen zu unterscheiden sind Lernentwicklungsgespräche. Diese werden in 

dem Kapitel über Elternsprechtagsgespräche thematisiert. 

Was die Konfliktgespräche anbetrifft, werde ich zunächst auf deren Vorbereitung eingehen. 

 

3.1  Die Vorbereitung 

Wenn die Lehrperson in Konflikte mit einer Schülerin/einem Schüler direkt involviert ist, sollte sie sich 

um einen gewissen innerlichen Abstand bemühen. Es geht darum, „sich innerlich mit Ruhe, Abstand 

und Übersicht auf das Gespräch einzustimmen“ (Benien 2017, S. 49). 

Oft ist es vorteilhaft, wenn das Gespräch mit einem zeitlichen Abstand zu dem Konflikt stattfindet. 

Außerdem sorgt die Vorbereitung auf das Gespräch für die nötige innere Distanz. 

Bei der Vorbereitung des Gesprächs kann die Lehrperson sich an folgenden Fragen orientieren: 

-  Wie kann ich am Anfang des Gesprächs für eine freundliche Atmosphäre sorgen? 

-  Welche Gefühle habe ich gegenüber der Schülerin/dem Schüler (z.B. Wut, Enttäuschung, Sympa- 

   thien)? 

-  Welche Beispiele und konkreten Beobachtungen gibt es, um Fehlverhalten deutlich zu machen?  

-  Habe ich als Lehrperson fehlerhaft auf das Verhalten der Schülerin/des Schülers reagiert? 

-  Welche konkreten Verhaltensänderungen soll das Gespräch bewirken? 

 

3.2  Die Struktur 

Das Einzelgespräch gliedert sich in folgende vier Phasen: 

1.  Eröffnung 

2.  Klärung 

3.  Lösungssuche 

4.  Abschluss 
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1.  Eröffnung 

In der Eröffnungsphase (Gesprächseinstieg) sorgt die Lehrperson für eine freundliche Gesprächsat-

mosphäre. Wenn es um schwerwiegende Konflikte geht, kommt sie ziemlich zügig und direkt auf das 

Problem zu sprechen. 

2.  Klärung 

Hier bemüht sich die Lehrperson, wenn die Schülerin oder der Schüler zum Beispiel in einer oder meh-

reren Stunden gestört hat, um Klärungen. Dazu gehört, dass sie überprüft, ob weitere Schüler(innen) 

beteiligt waren (die Schülerin oder den Schüler, mit der/dem das Gespräch geführt wird, z.B. abgelenkt 

oder unter Druck gesetzt haben). Auch ist es angebracht, dass die Lehrkraft im Gespräch mit der Schü-

lerin/dem Schüler die eigene Wahrnehmung und das eigene pädagogische Handeln (z.B. Ermahnun-

gen) überprüft und sich bei eigenen Fehlentscheidungen (z.B. unberechtigten Ermahnungen) bei der 

Schülerin oder dem Schüler entschuldigt. 

3.  Lösungssuche 

Sind Art und nähere Umstände der Regelübertretung geklärt, geht es um die Lösungssuche. Oft ist ein 

Vertrag zwischen Lehrperson und Schülerin/Schüler hilfreich. (Dieser sollte unter Umständen schrift-

lich festgehalten werden.) 

Im Einzelgespräch ist es einfacher als im Gespräch mit der Klasse, kooperativ Lösungen zu finden (vgl. 

Kapitel 3.8). 

4.  Abschluss 

Hier kann eine „innere Bilanz“ (Schulz von Thun u.a. 2012, S. 82) geäußert werden, etwa: „Ich bin froh, 

dass wir das geklärt haben.“ 

Es sollte geklärt werden, ob noch Fragen offen sind, ob die Schülerin/der Schüler noch etwas Wichtiges 

auf dem Herzen hat, was bisher nicht thematisiert wurde. 

Schließlich sollte überlegt werden, ob noch ein oder mehrere Gespräche sinnvoll sind. 

 

Wichtig ist, dass die Lehrperson die Klärung klar von der Lösungssuche bzw. der berechtigten Forde-

rung nach einer Verhaltensänderung trennt: Einzelgespräche haben „häufig einen „eigenartigen Dop-

pelcharakter“ …: Auf der einen Seite soll das Gespräch eine Klärung bringen; die Lehrkraft möchte 

Gründe für das Fehlverhalten erfahren. Dies zeigt sich in Fragen wie: „Was ist los mit dir?“, „Warum 

hast du …?“, „Kannst du mir erklären, wieso du …?“, usw. Auf der anderen Seite zeigt schon der Ton 

solcher Fragen, dass der Schüler sein Verhalten auf jeden Fall ändern muss. Ganz deutlich wird dies 

dann durch Ermahnungen, Aufforderungen oder Strafandrohungen. 

Beides  -  die Klärung und die Verhaltensänderung  - sind berechtigte Anliegen. Aber sie sollten sich in 

der Gesprächsführung nicht miteinander vermischen. Eine Frage wie: „Was ist los mit dir?“ klingt eben 

nicht wirklich nach dem Wunsch, ein Verhalten besser zu verstehen, sondern klingt eher wie eine An-

klage. Es ist wenig wahrscheinlich, dass dies den Schüler „öffnet“, es ist wahrscheinlicher, dass er sich 

verschließt, um bloß nichts zu sagen, was wieder gegen ihn verwendet werden könnte.“ (Nolting 2012, 

S. 116f.) 

 

3.3  Klärungsphase und Konfrontation 

Klärungen erfordern manchmal konfrontative Gesprächsstrategien. Dies verdeutlicht Ahmet Toprak 

am Beispiel von Ali, der 30 Minuten zu spät zum Unterricht erscheint (Toprak 2013, S. 21f.). Ali be-

hauptet, er habe knapp den Bus verpasst. Die Lehrerin konfrontiert ihn daraufhin mit dem Wider-

spruch, dass der Bus alle 10 Minuten fährt, Ali aber 30 Minuten zu spät kommt. Dieser übernimmt 

daraufhin die Verantwortung für sein Zuspätkommen.  

Die Reaktion der Lehrerin auf Alis Verspätung ist insofern konfrontativ, als sie nicht auf Motive oder 

Gründe für Alis Zuspätkommen eingeht (Toprak 2016, S. 88), sondern ihm nur die Widersprüchlichkeit 

seines Verhaltens vorhält, hat er doch offensichtlich die Unwahrheit gesagt. 
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Ein Gespräch darüber, ob die Verspätung entschuldigt ist oder nicht, sollte nicht während der Unter-

richtszeit stattfinden, wie Toprak meint, sondern in einem Einzelgespräch direkt nach der Stunde. Eine 

Schülerin oder ein Schüler, die/der zu spät kommt, wird dann eher die Verantwortung für die Ver-

spätung übernehmen. Darüber hinaus wird der „Unterrichtsfluss“ (Nolting) als eine der Grundbedin-

gungen für störungsfreien Unterricht nicht unterbrochen. 

Toprak weist darauf hin, dass Ali mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen oder Wochen 

wieder zu spät kommen wird: „Die Lehrkraft muss dann erneut konfrontieren und nicht nachgeben, 

weil die betroffenen Kinder die Grenzen ausloten wollen.“ (Toprak 2013, S. 22) Die wiederholte Kon-

frontation im persönlichen Kontakt reicht aber nicht aus: Wiederholte Verspätungen müssen darüber 

hinaus auch andere Maßnahmen zur Konsequenz haben, z.B. Elternanruf oder schriftliche Missbilli-

gung. 

 

3.4  Voraussetzungen und Grenzen konfrontativer Gesprächsstrategien 

Folgende Voraussetzungen und Grenzen konfrontativer Gesprächsstrategien sind zu beachten: 

-  Der erfolgreiche Einsatz konfrontativer Gesprächsstrategien setzt das Gefühl von Wertschätzung in 

der pädagogischen Beziehung voraus (Bausmann 2013, S. 134). 

-  Mit Jugendlichen, die „ruhig und schüchtern“ sind, kann man nur bedingt konfrontativ umgehen, 

hier ist eher Empathie und Sensibilität gefordert (Toprak 2016, S. 92). 

-  Konfrontative Gesprächsstrategien setzen voraus, dass Kinder und Jugendliche „kognitiv und intel-

lektuell in der Lage sind, die Konfrontation richtig … einzuschätzen. Wenn diese Fähigkeiten vermindert 

sind oder eine geistige Behinderung vorliegt, kann die Konfrontative Gesprächsführung nicht erfolg-

reich sein.“ (Toprak 2016, S. 114) 

 

Kritik an Topraks Konzept der Konfrontativen Gesprächsführung: 

Alltäglichen kleineren Grenzverletzungen sollte in der Regel nicht konfrontativ begegnet werden, wie 

Toprak meint (Toprak 2016, S. 92), sondern vermittels deeskalierender Gesprächsstrategien 

(Rhode/Meis 2019, S. 25 – 92). 

Auch Topraks Ansicht, pädagogische oder sozialpädagogische Fachkräfte sollten grundsätzlich nach 

Regelübertretungen und dissozialem Verhalten keine „Einsicht verlangen“ (Toprak 2016, S. 93), ist 

fragwürdig. Bei der Einführung von Regeln ist durch Gespräche mit der Klasse sehr wohl deren Sinn zu 

vermitteln. Darauf in Gesprächen zurückzukommen, ist häufig sehr wirksam und führt zweifellos nicht 

in allen, aber in vielen Fällen zu echter Einsicht in die Problematik eigenen Fehlverhaltens. 

 

3.5.  Moralische Appelle, Vorwürfe und ihre Alternative 

Die Hirnforschung hat nachgewiesen, dass moralische Appelle an Verstand und Einsicht keinerlei Wir-

kung haben (Roth 2020). Auch Vorwürfe führen nicht zu einer positiven Verhaltensänderung, sondern 

dazu, dass sich die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler verschließt und eine Abwehrhaltung 

entwickelt. 

Es geht eher darum, dass die Lehrperson im Gespräch deutlich macht, dass und warum sie ein be-

stimmtes Fehlverhalten nicht billigt. 

Rhode/Meis schlagen als Alternative zu Appellen und Vorwürfen vor, angesichts gravierender Regel-

übertretungen auf die „unbewusste Kosten-Nutzen-Rechnung“ (Rhode/Meis 2019, S. 16) einzugehen, 

die Schüler(innen), die Regeln übertreten, oft vornehmen: „Die meisten Regeln werden übertreten, 

um sich Bedürfnisse zu erfüllen, die durch die jeweilige Regel behindert werden.“ (ebd.) Auf der Seite 

des Nutzens findet sich beispielsweise beim Rauchen: Befriedigung der Sucht, Entspannung und Cool-

ness als positives Image bei den Mitschüler(inne)n (das bei Regelübertretungen eine nicht zu unter-

schätzende Rolle spielt). Auf der Seite der Kosten muss die Schülerin/der Schüler in der Regel mit einer 

Elternbenachrichtigung rechnen. Rhode/Meis zeigen am Beispiel des Schülers Sven, dass der Nutzen 

die Kosten zunächst überwiegt, weil Svens Vater das Rauchen auf dem Schulgelände verharmlost und 
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Sven sogar ermutigt, damit fortzufahren. Wenn Sven allerdings der Ausschluss von der Klassenfahrt 

nach Berlin droht, überwiegen die Kosten den Nutzen und Sven unterlässt das Rauchen in der Schule. 

 

Was die Gesprächsführung anbetrifft, ist wichtig, dass möglichst nicht einfach eine Strafe verhängt 

wird, sondern eine Konsequenz erfolgt, deren Zusammenhang mit der Art der Regelübertretung der 

Schülerin/dem Schüler auch erläutert wird. Dies wird  - bezogen auf das Beispiel  - an der „Ansprache“ 

deutlich, die Sven sich aufgrund des fortgesetzten Rauchens von seiner Klassenlehrerin anhören muss: 

„Sven, du hast durch deine wiederholten Regelverstöße gegen das Rauchverbot unter Beweis gestellt, 

dass man sich nicht auf dich verlassen kann. Aber genau das ist die Basis für die Teilnahme an einer 

Klassenfahrt in eine Großstadt: Wir müssen uns auf dich verlassen können, da wir euch nicht Tag und 

Nacht bewachen können. Und genau diese Vertrauensbasis sehen wir bei dir nicht gegeben, solltest 

du noch einmal gegen das Rauchverbot verstoßen.“ (Rhode/Meis 2019, S. 18)    

 

3.6  Einsichten und Eingeständnisse 

Nach Regelübertretungen und dissozialem Verhalten (z.B. Unterrichtsstörungen, Mobbing, physische 

Gewalt gegenüber Mitschüler(inne)n) stellt sich oft das Problem, dass die Schüler(innen) nicht einse-

hen, dass sie falsch gehandelt haben und es erst recht nicht zugeben. 

Es kommt allerdings relativ häufig vor, dass Schüler(innen) ihr Fehlverhaltens einsehen, aber Schwie-

rigkeiten haben, dieses Fehlverhalten außer bei einer Person des Vertrauens zuzugeben.  

Als Strategie, um Eingeständnisse zu erwirken, empfiehlt sich die „Reduktion von Öffentlichkeit“ 

(Rhode/Meis). Hierzu zwei Beispiele: 

Beispiel 1: 

Ein türkischer Junge hat einen Lehrer im Netz gemobbt. Er leugnet dies zunächst bei dem Elternsprech-

tagsgespräch (Anwesend: Mutter, eine Freundin der Mutter, Tutorin und Tutor, ein türkischer Lehrer). 

Gegenüber dem türkischen Lehrer kann der Schüler seine gravierende Regelverletzung allerdings auf 

Türkisch zugeben. Der türkische Lehrer gibt dies dann auf Deutsch an die gesamte Gruppe weiter. 

Die Reduktion von Öffentlichkeit besteht hier darin, dass die deutschsprachigen Lehrpersonen durch 

den Gebrauch der türkischen Sprache vorübergehend vom Gespräch ausgeschlossen waren. 

(Der türkische Schüler verhielt sich nach dem Elternsprechtagsgespräch deutlich kooperativer und leis-

tete sich keine gravierenden Regelübertretungen mehr.)   

Beispiel 2: 

Ein Schüler gibt eine Grenzverletzung gegenüber der Klassenlehrerin zu. Auch wenn der betreffende 

Schüler bei der Anhörung „dicht macht“ und sein Fehlverhalten nicht zugibt, sollte es als positiv gese-

hen werden, dass der Schüler seine gravierende Regelübertretung gegenüber der Klassenlehrerin zu-

gegeben hat. Diese kann dies den anderen Personen, die bei der Anhörung anwesend sind, mitteilen. 

Die Reduktion von Öffentlichkeit besteht hier darin, dass das eigentliche Eingeständnis des grenzver-

letzenden Verhaltens in einem Einzelgespräch mit der Klassenlehrerin stattfand. 

Ist der Verzicht auf ein öffentliches Eingeständnis z.B. gegenüber einer Schülerin oder einem Schüler, 

die/der andere gemobbt und massiv verängstigt hat, nicht zu milde? 

Nein, denn es entspricht der Grundhaltung von Wertschätzung und kritischer Konfrontation. Eine Pä-

dagogin oder ein Pädagoge darf die Einsicht in eigenes Fehlverhalten und die Bereitschaft, Regelüber-

tretungen und dissoziales Verhalten gegenüber bestimmten Personen einzugestehen, nicht ignorieren. 

Andererseits müssen gravierende Regelübertretungen selbstverständlich trotz Einsicht und Einge-

ständnis (die im Sinne „mildernder Umstände“ berücksichtigt werden sollten) durch Ordnungsmaß-

nahmen sanktioniert werden.  

 

3.7  Die Zusammenarbeit der Tutoren 

Mit „Tutoren“ sind hier die verschiedenen Konstellationen gemeint, die möglich sind, also: Tutorin und 

Tutor, zwei Tutorinnen oder auch – was selten vorkommt – zwei männliche Tutoren. 
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Bei inklusiven Klassen tritt noch eine Sonderpädagogin/ein Sonderpädagoge hinzu. 

Oft ist es sinnvoll, ein Einzelgespräch mit zwei Tutoren zu führen. Bei schwierigen Konfliktgesprächen 

können sie sich gegenseitig unterstützen. 

Auch eine Rollenverteilung kann sinnvoll sein: Die eine Lehrperson übernimmt den eher konfrontati-

ven Part, die andere den eher verständnisvollen und empathischen. 

Manchmal sollten die Gespräche aber auch bewusst von nur einer Lehrperson geführt werden: wenn 

es darum geht, dass eine Schülerin oder ein Schüler sich öffnet und Regelübertretungen oder dissoziale 

Verhaltensweisen zugeben soll. 

 

3.8  Die Bedeutung des Einzelgesprächs und die Lehrersprechstunde 

Einzelgespräche haben aus mehreren Gründen eine große Bedeutung: 

 

-  Sie führen zu einer positiven Verhaltensänderung einzelner Schüler(innen). Dies hat oft Auswirkun-

gen auf die ganze Klasse oder den ganzen Kurs, weil die Einzelgespräche negativen gruppendynami-

schen Prozessen innerhalb der Klasse/des Kurses entgegenwirken. 

Beispiel: 

Ein Schüler, der häufig den Unterricht stört, stellt dieses Fehlverhalten nach dem Gespräch mit der 

Lehrperson – zumindest vorübergehend - ein. Dies führt dazu, dass auch andere Schüler(innen), die 

bisher von ihm abgelenkt wurden, sich an die Regeln halten. 

 

-  In Einzelgesprächen kann die Lehrperson die partnerschaftliche Seite der pädagogischen Beziehung 

entwickeln. Kooperative Konfliktlösungen sind hier einfacher als im Gespräch mit der ganzen Gruppe. 

Beispiel 1: 

Eine Schülerin oder ein Schüler kann sich angesichts von Störungen und der Einsicht, dass eine Ände-

rung des Sitzplatzes sinnvoll ist, an der Suche nach einer verbesserten Sitzordnung beteiligen. 

Beispiel 2: 

Ein Klassenlehrer bezieht die Klassensprecherin und den Klassensprecher in Entscheidungen zur Un-

terrichtsgestaltung ein und macht sie ihnen gegenüber transparent. Die Klassensprecherin und der 

Klassensprecher üben aufgrund der Gespräche unter Umständen einen positiven Einfluss auf andere 

Schüler(innen) aus, die sich dadurch kooperativer verhalten. 

 

Die Einzelgespräche sind somit eine wichtige Ergänzung zu Gesprächen in der Gruppe, zum Beispiel im 

Klassenrat. 

Geht man davon aus, dass Einzelgespräche von großer Wirksamkeit sind, sollte eine regelmäßige Leh-

rersprechstunde nicht nur eingerichtet sein, sondern auch aktiv wahrgenommen werden. Die Lehrkraft 

sollte nicht darauf warten, dass Schüler(innen) auf sie zukommen, sondern sollte die Initiative ergrei-

fen. 

Oft reden Lehrer(innen) aus Zeitnot nur zwischen Tür und Angel mit den Schüler(inne)n, etwa in der 

Pause nach der Stunde. Eine Lehrersprechstunde ermöglicht es, in größerer Ruhe und ausführlicher 

Gespräche zu führen. 

Darüber hinaus können in Lehrersprechstunden nicht nur Konfliktgespräche, sondern auch Entwick-

lungsgespräche geführt werden. 

 

4.  ELTERNSPRECHTAGSGESPRÄCHE/LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHE 

 
Es ist sinnvoll und notwendig, bei den Elternsprechtagen auch die Schüler(innen) einzubeziehen. 

Elternsprechtagsgespräche sind Lernentwicklungsgespräche. Es geht darum, gemeinsam zu bilanzie-

ren (in Bezug auf Stärken und Schwächen), Ziele zu verabreden und Wege zu finden, wie Kompetenzen 

besser gefördert werden können (Giese 2013). 
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Auch wenn der Umgang zwischen Lehrer(inne)n, Schüler(inne)n und Eltern möglichst partnerschaftlich 

sein soll, bedeutet dies allerdings nicht, dass sich Kinder oder Jugendliche und Erwachsene auf Augen-

höhe begegnen. Die Beziehung der Schüler(innen) zu den Lehrer(inne)n und Eltern kann „keine „sym-

metrische“, also in jeder Hinsicht gleichrangige sein“ (Giesecke 1999), was z.B. bei der Auseinander-

setzung über Konflikte und der Reflexion über den Lernprozess deutlich wird. Aus diesem Grund halte 

ich an dem herkömmlichen Begriff „Elternsprechtag“ fest. 

Auch wenn es sich grundsätzlich um Entwicklungsgespräche handelt, geht es bei den Elternsprechta-

gen immer wieder darum, Konflikte zu klären und zu schlichten. Unter Umständen kann hierbei auch 

die Sozialpädagogin oder der Sozialpädagoge unterstützen. 

 

Folgende Vorgehensweisen zur Durchführung von Elternsprechtagen sind zu empfehlen: 

-  Die Elternsprechtagsgespräche sollten von beiden Tutoren vorbereitet werden, indem sie die Leis-

tungen und das Verhalten der einzelnen Schüler(innen) besprechen. 

-  Vor den Gesprächen und nachher sollten Notizen angefertigt werden. 

-  Alle Fachlehrer(innen) sollten den Klassenlehrer(inne)n zusätzlich zu den Noten Informationen über 

deren Zusammensetzung und das Arbeits- und Sozialverhalten zukommen lassen. 

-  Wie bei den Konfliktgesprächen ist es wichtig, dass zu Anfang der Elternsprechtagsgespräche für eine 

freundliche Stimmung gesorgt wird. 

-  In vielen Fällen sollten beide Elternteile zum Elternsprechtag kommen. Manchmal ist ein Elternteil 

gegenüber der Schule sehr negativ eingestellt und arbeitet gegen sie. Dies kann auch für beide Eltern-

teile gelten.   

Hier lässt sich bei den Elternsprechtagsgesprächen einiges bewirken, zum Beispiel indem dem negativ 

eingestellten Elternteil oder beiden Elternteilen deutlich gemacht wird, dass Informationen oder An-

schuldigungen gegenüber Lehrer(inne)n, die das Kind geäußert hat, nicht zutreffen. (Bei Kritik an Fach-

lehrer(inne)n sollten die Eltern in der Regel gebeten werden, dies mit den Fachlehrer(inne)n selbst zu 

klären.) 

-  Gerade auch bei getrennten oder geschiedenen Paaren sollten bei gemeinsamer Sorge – soweit mög-

lich - beide Elternteile zum Elternsprechtag eingeladen werden. Bei hochstrittigen Paaren ist es eher 

sinnvoll, Einzeltermine mit den Elternteilen zu vereinbaren. Dabei sollte eine Sozialpädagogin oder ein 

Sozialpädagoge hinzugezogen werden. 

-  Bei Konflikten (die manchmal durch falsche Informationen oder unberechtigte Vorwürfe des Kindes 

zustande kommen) ist es oft sinnvoll, wenn das Kind gebeten wird, für die Zeit der Klärungsphase im 

Gang zu warten. Dies ist manchmal notwendig, auch wenn es für das Kind aus verschiedenen Gründen 

unangenehm ist (Pfannmöller 2013, S. 65). 

-  Schließlich sollte hier noch auf Beratungsmöglichkeiten hingewiesen werden, die die Lehrer(innen) 

wahrnehmen können. Manchmal gelingt es, Leistungsverbesserungen durch Belohnungen („Anreize“) 

zu erwirken. Sofern die Eltern diesen Weg nicht von sich aus eingeschlagen haben, sollten die Lehrper-

sonen ihnen dies vorschlagen. Grob sollte auch über den Wert und den Zeitpunkt der Belohnungen 

beraten werden. Außer dass der Wert der Belohnungen verhältnismäßig sein sollte, sollte die Zeit bis 

zur Belohnung nicht zu lang sein. Darüber hinaus ist von Lehrerseite darauf hinzuweisen, dass Leis-

tungsverbesserungen nur unter der Bedingung belohnt werden, dass die Schülerin/der Schüler sich im 

Großen und Ganzen an die Regeln hält. Ist dies nicht der Fall, sollte eine der Lehrpersonen die Eltern 

darüber informieren. 

Selbstverständlich ist intrinsische Motivation einer Beeinflussung des Verhaltens durch Belohnungen 

vorzuziehen, aber in vielen Fällen  - vor allem bei mangelnder Erziehungskompetenz der Eltern – gibt 

es keine Alternative zur Änderung des Verhaltens durch positive Anreize. Diese sind auf jeden Fall dem 

Versuch der Eltern vorzuziehen, das Verhalten der Kinder und Jugendlichen vorwiegend durch Strafen 

zu steuern. 
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Abschließend hier noch kurz zur Gestaltung der Sprechtage zu Zeiten der Pandemie: Unproblematische 

Gespräche können auch telefonisch geführt oder durch digitale Kommunikation ersetzt werden. Je 

nach Infektionslage und aktuell geltenden Regeln muss eventuell auf die Anwesenheit beider Eltern-

teile oder beider Tutoren verzichtet werden. 

 

5.  STOLPERSTEINE DER KOMMUNIKATION 

  
Beispiele für unproduktive Gesprächsstrategien, die zu Konflikten oder zur Eskalation von Konflikten 

führen: 

-  Ich-Botschaften sind versteckte Du-Botschaften. 

Beispiel: 

Der Satz „Ich finde, du bist rechthaberisch!“ beginnt zwar „mit dem Wort „Ich“, ist jedoch eine Du-

Botschaft, da der Schwerpunkt des Satzes eine bewertende Aussage über den anderen ist.“ (Benien 

2017, S. 128) 

-  Aktuelle Verhaltensweisen (oft: vermeintliche Verhaltensweisen) werden generalisiert. 

„Die eigene Aussage sollte von der aktuellen Problematik und dem aktuellen Gefühl ausgehen. Dies 

fällt uns häufig schwer, denn sobald uns etwas emotional betrifft, werden womöglich alte Wunden 

und Narben berührt. Dann sind wir schnell grundsätzlich. Wir sagen dann etwa: „Ich finde, du bist 

immer sehr rechthaberisch“. Dies ist nicht nur eine pervertierte Ich-Botschaft, sondern durch das Wort 

„immer“ (oder „nie“) ziele ich auf etwas Generelles. Sind unsere Gefühle betroffen, machen wir gerne 

Aktuelles zu Generellem, da uns dann der eigene Ärger berechtigter zu sein scheint. Wir verhindern 

aber häufig damit, dass wir ein aktuelles Problem aktuell lösen können, da sich der Konfliktpartner 

gegen die Generalisierung wehren muss. In der Klärungsphase sollten Jetzt-Sequenzen ausgetauscht 

werden, also eine Auseinandersetzung darüber geführt werden, was uns jetzt ärgert.“ (ebd.) 
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