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9. AKTUELL HÄUFIGE TYPEN SCHWIERIGER ELTERN (Jost Schneider)
Bestimmte schwerwiegende Probleme können alleine
durch Reden und Gespräche nicht gelöst werden.
Dazu gehören beispielsweise Arbeitslosigkeit, Scheidung, lebensbedrohliche Krankheiten und ähnliche
Vorfälle, die die Lebenssituation eines Kindes und
seiner Eltern wesentlich beeinträchtigen können. In
solchen Fällen ist es erforderlich, nicht nur zu reden,
sondern auch konkret zu handeln. Dabei sind jedoch
nicht in erster Linie Sie als Lehrer gefragt. Es ist nicht
Ihre Aufgabe, nebenbei noch den Job von Seelsorgern,
Ärzten oder Juristen zu erledigen!

1. negative persönliche Schulerfahrungen der Eltern
in ihrer eigenen Kindheit oder Jugend
2. prinzipielle negative Grundeinstellung gegenüber
dem (deutschen) Bildungssystem
3. situativ oder persönlich bedingte Unfähigkeit,
Dinge vorausschauend zu planen und generell das
eigene Leben in die Hand zu nehmen

 ZU 1:
Wenn Eltern selbst sehr schlechte Schüler waren
und / oder wegen massiver Disziplinprobleme oft
mit Lehrern und Schulleitungen in Konflikt geraten
sind, prägt dies meistens in sehr negativer Weise ihre
Grundeinstellung gegenüber dem Bildungssystem, das
dann nicht als Sprungbrett in die berufliche Existenz,
sondern als gefährlich-willkürliche Selektionsinstanz
erlebt wurde und wird. Gelingt trotz schlechter Schulzeugnisse doch noch irgendwann die berufliche und
gesellschaftliche Etablierung, wird diese Negativerfahrung u. U. verdrängt und mit Humor als „Lausbubenphase“ umgedeutet. Bleibt eine solche Etablierung
hingegen aus und sind die Arbeits- und Familienverhältnisse auf Dauer prekär, verhärtet sich die abweisende Grundhaltung gegenüber dem Schulsystem
nach und nach immer mehr, ja es kann sogar zur
Konstruktion von Sündenbock-Geschichten kommen,
die den eigenen Misserfolg auf die Verfolgung durch
bestimmte dämonisierte Lehrer zurückzuführen erlauben („Wenn Lehrer xy mich damals nicht auf dem
Kieker gehabt hätte, wäre ich nicht von der Schule geflogen und alles wäre anders gekommen!“).
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Gleichwohl gibt es Fälle, in denen Sie als Lehrkraft
gut beraten sind, die familiären Probleme Ihrer Schüler bis zu einem gewissen Grad zu Ihrem Anliegen
zu machen und ggf. dafür zu sorgen, dass die jeweils
zuständigen schulexternen Hilfsinstanzen darüber
in Kenntnis gesetzt werden, dass hier ein Unterstützungsbedarf existiert. Humanitäre Überlegungen und
Einstellungen können hierbei eine Rolle spielen. Aber
oft gebietet es (auch) der schiere Eigennutz, aktiv eine
solche Vermittlung von Unterstützungsmaßnahmen zu
organisieren, weil die familiär bedingten Leistungsund Verhaltensprobleme des betroffenen Schülers
ansonsten so groß werden, dass Ihr Unterricht und Ihr
eigener Seelenfrieden nachhaltig darunter leiden.
Dabei fällt auf, dass bestimmte Schwierigkeiten – bei
aller Individualität des Einzelfalles – wieder und wieder auftreten. Im Folgenden werden die nach unserer
Beobachtung häufigsten Problemlagen skizziert und
Ihre jeweiligen Handlungsoptionen kurz beschrieben,
wobei insbesondere die Hilfsangebote thematisiert
werden, die den betroffenen Eltern und / oder Kindern
gesprächsweise oder auch auf anderen Wegen eröffnet
werden sollten.

Es ist wichtig, dass wir uns als Lehrkräfte immer wieder vor Augen führen, dass wir selbst zu den „Gewinnern“ unseres Bildungssystems gehören, die in Gestalt
von Abitur und Hochschulexamen die höchsten und
begehrtesten Trophäen errungen haben, die dieses
System zu vergeben hat! Unsere eigenen Erfahrungen
mit der Schule sind letztlich äußerst positiv. Aber
wir dürfen nicht vergessen, dass unser selektives Bildungssystem auch eine Menge „Verlierer“ produziert,
deren Schulabschlusszeugnis einen Klotz an ihrem
Bein darstellt, den sie nie wieder abschütteln können.

UNBEKANNTE BZW. NICHT ERREICHBARE
ELTERN
Ein leider besonders häufig auftretender, in manchen
Einzugsbereichen inzwischen eher die Regel als die
Ausnahme darstellender Elterntypus ist der ‚große
Unbekannte‘, d. h. Eltern, die trotz wiederholter mündlicher und schriftlicher Aufforderung nicht zu den
– u. U. speziell mit ihnen vereinbarten – Besprechungsterminen erscheinen. Zeitprobleme sind nur dann eine
glaubhafte Entschuldigung für ein solches wiederholtes
Fernbleiben, wenn Sie Ihrerseits immer nur einen ganz
bestimmten Termin in der Woche für Elterngespräche
reservieren und dadurch jene Eltern unwillentlich von
der Teilnahme ausschließen, die tatsächlich in dieser
Zeitspanne aus triftigen Gründen verhindert sind. Wenn
Sie wechselnde Terminangebote machen oder den Eltern sogar mehrere Terminoptionen zur Auswahl anbieten, müssen andere Ursachen ausschlaggebend sein. Die
drei häufigsten Gründe sind nach unserer Erfahrung:

Um Eltern mit einer entsprechend negativen Grundhaltung zu einem Gespräch zu bewegen, ist häufig der
Umweg über eine Vertrauensperson erforderlich, die
gemeinsam mit einem Elternteil zur Sprechstunde
eingeladen wird. Das kann eine Tante des Kindes, eine
Freundin der Mutter oder sonst eine ihr nahestehende
Person sein, die einerseits ein gutes Verhältnis zu den
Eltern und andererseits selbst eine positivere Grundeinstellung gegenüber der Schule hat. Bei vorsichtiger
Nachfrage im Rahmen einer Schülersprechstunde
können Sie zu ermitteln versuchen, welche Person
aus dem familiären Umfeld des betroffenen Schülers
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tung usw. zusammentreffen, um u. a. solche Schwierigkeiten zu thematisieren. Von den Mitgliedern einer
solchen Runde können fortschrittlich gesonnene
Personen gesucht und identifiziert werden, die in den
jeweils in Rede stehenden Personenkreisen genug
Autorität besitzen, um die Bereitschaft der Eltern zur
Kooperation mit den Lehrern ihrer Kinder zu erhöhen.
Im Einzelfall könnte dies beispielsweise ein beliebter
muslimischer Kinderarzt, das Familien- oder Stammesoberhaupt einer Roma-Gruppe, ein Priester der
polnischen katholischen Gemeinde oder eine ähnliche
Respektsperson sein, deren Wort besonderes Gewicht
hat und von den Mitgliedern der jeweiligen Gruppierung nicht einfach ignoriert werden kann.

eventuell in Betracht kommen und als Vermittlungsinstanz mit eingeschaltet werden könnte. Kommt es
dann wirklich zu einem Gespräch, kann es eine gute
nachhaltige Strategie sein, en passant im Sinne eines
Umbaus der subjektiven Erinnerungskonstruktion die
allmähliche Ersetzung der Sündenbock-Geschichte
durch eine Lausbuben-Erzählung anzubahnen, also
den schulischen Misserfolg der Eltern, wo er als Hintergrundproblem anklingt, augenzwinkernd herunterzuspielen und damit – freilich immer sehr behutsam
– die Voraussetzung für eine positivere Wahrnehmung
der eigenen Schulkarriere und des Schulsystems insgesamt zu schaffen.

 ZU 2:

Sollte es aufgrund einer solchen Intervention zu einem Gespräch kommen, empfiehlt es sich natürlich,
den Autoritätsvorsprung der jeweils gewählten Vermittlungsinstanz explizit symbolisch anzuerkennen
und damit aktiv zu nutzen. Bitte also keinesfalls
kopfschüttelnd monieren, dass manche Leute ja anscheinend „eine Extraeinladung brauchen“, sondern
vielmehr demonstrativ Ihren Respekt vor der Weisheit und Autorität der – schließlich von Ihnen selbst
eingeschalteten – Vermittlungsinstanz bekunden, auf
deren Anregung das Gespräch zustande gekommen
sei! Wenn auf diese Weise eine gemeinsame Basis geschaffen worden ist, kann man mittel- und langfristig
immer noch austesten, wie verhärtet und starr die
ideologische Vorprägung der Gesprächspartner tatsächlich ist. Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich
der interkulturellen Kommunikation sind in diesem
Prozess erfahrungsgemäß oft von Vorteil.

Eine fundamentale, nicht auf persönliche Erfahrungen, sondern auf ideologische Prinzipien zurückführbare negative Grundeinstellung gegenüber dem
Bildungssystem ist heutzutage eine Rarität. Dokumentarfilme aus den entlegensten Winkeln der Welt
zeigen uns, dass vom Amazonasindianer bis zum
Wüstenbeduinen viele Eltern sehr hart arbeiten und
die größten persönlichen Opfer bringen, um ihren
Kindern eine gute schulische Ausbildung zu finanzieren und ihnen damit eine berufliche und gesellschaftliche Etablierung zu ermöglichen. Gleichwohl gibt es
sie in manchen Milieus immer noch: die prinzipielle
Geringschätzung des schulischen Lernens als einer lebens- und praxisfernen, verweichlichenden oder sogar
drückebergerischen Tätigkeit, die zu nichts führt und
lediglich Zeit und Geld kostet.
Im Hintergrund dieser Ideologie steht der alte Konflikt zwischen Kopf und Hand, zwischen geistiger
und körperlicher Arbeit. Personen, die aufgrund ihres
kulturellen oder sozialen Hintergrundes mental gewissermaßen noch nicht in unserer modernen, tertiärisierten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft
angekommen sind, können sich manchmal effektiv
nicht vorstellen, dass man mit Stift und Papier etwas
in Gang bringen oder erwirtschaften kann, „ohne einen Schweißtropfen zu vergießen“. Man will nicht
„herumsitzen“ und „palavern“, sondern „machen“,
„zupacken“, „etwas bewegen“.

Eine situativ oder persönlich bedingte Unfähigkeit,
Dinge vorausschauend zu planen und generell das
eigene Leben in die Hand zu nehmen und den Tagesoder Wochenablauf zu strukturieren und zu organisieren, kommt besonders häufig in drei spezifischen
Problemlagen vor, nämlich bei persönlicher Überforderung, bei Suchterkrankungen und bei Verwahrlosung.
Eine persönliche Überforderung tritt allem Anschein
nach besonders häufig ein, wenn die Erziehungsberechtigten keine stabilen, belastbaren Beziehungen zu
primären Bezugspersonen wie beispielsweise Ehepartnern, Geschwistern, Eltern, Freunden oder sonstigen
Vertrauenspersonen haben und außerdem nicht die
nötigen Mittel besitzen, um bestimmte Dienst- und
Betreuungsleistungen einzukaufen. Musterbeispiel
hierfür ist heute sicherlich die schlecht ausgebildete
alleinerziehende Geringverdienerin, die aufgrund
familiärer Konflikte (Scheidung) weitgehend isoliert
lebt und der nun „alles über den Kopf wächst“. Aber
auch Sprachbarrieren, akute Überschuldung oder
schwere chronische Krankheiten können dazu führen,
dass dem Erziehungsberechtigten die Kontrolle über
seine Existenz entgleitet und dass die Haushaltsfüh-

Nach der uns von vielen Kolleginnen und Kollegen geschilderten Erfahrung ist häufig der Umweg über eine
Respektsperson das Mittel der Wahl, um in solchen
Fällen mehr Verständnis für den Wert der schulischen
Bildung zu erzeugen und die Bereitschaft zu einem
Gespräch zu erhöhen. Um solche Respektspersonen
zu identifizieren, bedarf es genauerer Kenntnisse der
kulturellen und religiösen Traditionen, die im jeweiligen Einzelfall eine Rolle spielen. In Schulen, die
aufgrund ihres Einzugsbereiches vermehrt mit dieser
Problematik konfrontiert sind, wird üblicherweise ein
Runder Tisch eingerichtet, an dem einmal im Quartal
die zuständigen Repräsentanten der Politik, der Schulverwaltung, der örtlichen Gemeinden aller relevanten
Konfessionen, der Jugendhilfe, der Erziehungsbera-
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 ZU 3:
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in 30- bis 60-minütigen Kurzkonferenzen die aktuellen Verdachts- und Problemfälle durchgehen und
rasch festlegen, wer wann mit welchem konkreten
Ansprechpartner in den örtlichen Unterstützungssystemen Kontakt aufnimmt, um die Sache voranzubringen. Es geht bei diesen Konferenzen also nicht um
eine langwierige inhaltliche Erörterung der konkreten
Lebensprobleme des betroffenen Schülers, sondern
um die effiziente und zügige Organisation geeigneter
Hilfsmaßnahmen von außen! Besser zehn Minuten
mit dem zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes
telefonieren und die notwendigen Schritte initiieren
als zwei Stunden mit einer fruchtlosen internen Diskussion über das Elend der Welt und die Begrenztheit
Ihrer eigenen Mittel vertrödeln! Professionelles Lehrerhandeln erfordert in den genannten Fällen in erster
Linie eine präzise Kenntnis der örtlichen Unterstützungsangebote und eine treffsichere frühzeitige ‚Überweisung‘ an die jeweils zuständige Stelle.

rung und die Erziehungsarbeit auf der Strecke bleiben.
Es ist nicht die Aufgabe eines Lehrers, solchen Personen in ihrer Lebenskrise konkrete Unterstützung zu
geben! Aber es ist in derartigen Fällen durchaus anzuraten, in Kooperation mit den örtlichen Erziehungsberatungsstellen oder Jugendhilfeträgern dafür zu sorgen, dass alle externen Unterstützungsmöglichkeiten
genutzt werden. Insbesondere muss auf Anzeichen einer „Frühparentisierung“ geachtet werden; beispielsweise kann häufiges Fehlen oder Zuspätkommen der
Kinder ein Indiz dafür sein, dass sie gezwungen sind,
anstelle ihrer Eltern Einkäufe und Behördengänge zu
erledigen oder ihre jüngeren Geschwister zu versorgen.
Auch bei einer Alkoholabhängigkeit oder bei sonstigen Suchterkrankungen der Eltern kann eine solche
Frühparentisierung eintreten, wobei dann viele Schüler aus Schamempfinden davor zurückschrecken, sich
ihren Lehrern anzuvertrauen, und lieber die Sanktionen für ihr häufiges Fehlen oder Zuspätkommen in
Kauf nehmen. Auch hier ist eine Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe unerlässlich, denn die
kausale Therapie einer Suchterkrankung übersteigt
eindeutig Ihre Kompetenzen und Zuständigkeiten.
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Elterngespräche mit Überforderten, Süchtigen oder
Verwahrlosten sollten fast niemals Einzelgespräche
sein, sondern Kleingruppengespräche, an denen
außer Ihnen und dem Erziehungsberechtigten typischerweise auch ein Vertreter der Erziehungsberatungsstelle, des Jugendamtes, eines Jugendhilfeträgers
oder sonst einer zuständigen Institution teilnehmen
sollte. Durchgängige Strategie in solchen Gesprächen
sollte es sein, den Betroffenen keine Vorhaltungen zu
machen, sondern sie in ganz sachlicher Form über die
Auswirkungen ihrer Situation und ihres Verhaltens
auf die schulische Laufbahn ihres Kindes zu informieren und ihnen möglichst konkrete kleinschrittige
Handlungsalternativen zu präsentieren und Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Bitte verzichten Sie also
darauf, sich z. B. den alkoholabhängigen gewalttätigen
Vater eines Schülers „mal so richtig vorzuknöpfen“
und ihm im Tonfall der höchsten Entrüstung vorzuhalten, dass er „mit seiner Sauferei die Zukunft seines
Sohnes ruiniert“! Den Frust über eine solche demütigende Zurechtweisung wird der Alkoholiker wahrscheinlich in Gestalt einer ordentlichen Tracht Prügel
an seinem Kind auslassen, und das Resultat Ihrer Intervention ist dann keine nachhaltige Lösung, sondern
eher noch eine Zuspitzung der Situation. Wenn Sie
nicht sicher sind, ob Sie an sich halten können, sollten Sie selbst keine derartigen Gespräche führen, was
Sie aber nicht von der pädagogischen Verpflichtung
entbindet, für geeigneten Ersatz zu sorgen und das Zustandekommen des besagten Kleingruppengespräches
aktiv zu organisieren.

Nicht anders verhält es sich im Falle der Verwahrlosung, die manchmal schon daran zu erkennen ist,
dass die betroffenen Kinder über Wochen oder Monate hinweg denselben Pullover bzw. allgemein sehr
ungepflegte und abgenutzte Kleidung tragen. Auch
das Thema häusliche Gewalt spielt in diesen Fällen
oft eine große Rolle. Dabei ist klar, dass bei jedem
Verdacht auf Verwahrlosung und erst recht bei Anzeichen für Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch
oder allgemein Kindeswohlgefährdung unbedingt das
örtliche Jugendamt einzuschalten ist! Lassen Sie diese
unbequemen Fälle nicht schleifen, sondern haben Sie
in dieser Hinsicht ein waches Auge auf Ihre Schutzbefohlenen, ohne aber selbst die Arbeit der dafür zuständigen und entsprechend ausgestatteten externen
Hilfsinstanzen übernehmen zu wollen!
Das A und O in allen diesen Fällen ist offenkundig
die enge und routinierte Kooperation zwischen der
Schule und den örtlichen Institutionen der Jugendund Sozialfürsorge. In großen Schulen gibt es eigene
Sozialpädagogen, die für die Organisation derartiger
Kontakte zuständig sind und u. U. sogar im Sinne der
aufsuchenden Elternarbeit Hausbesuche durchführen
oder sogar Elterntrainings anbieten, bei denen es um
Erziehungsfragen, Sprachprobleme, Mediennutzung
u. dgl. gehen kann. In kleinen und mittleren Schulen
bleibt die Kooperation mit den externen Hilfsinstanzen dagegen häufig an den Schulleitungen hängen,
die jedoch je nach Einzugsbereich ihrerseits mit dieser umfassenden Aufgabe überfordert sein können.
Deshalb empfehlen wir die Verteilung der Lasten auf
mehrere Schultern. Auch in kleinen oder mittleren
Schulen sollte es ein Team von wenigstens drei oder
vier Lehrern geben, die alle vier bis sechs Wochen

ÜBERENGAGIERTE ELTERN
Das Gegenstück zum Typus des „großen Unbekannten“ stellen die „Helikopter-Eltern“ dar, die beständig
über ihrem Schützling kreisen und mit aufmerksamer
Besorgnis alle seine (und Ihre) Bewegungen verfolgen,
um persönlich sicher zu stellen, dass ihr Kind auf
jeden Fall die bestmögliche Unterstützung erhält und
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Ihren Gesprächsangeboten entzieht, mit dem aber
dringend ein Gespräch geführt werden muss!

immer vollkommen fair behandelt wird und dass Sie
als Lehrer die fortschrittlichsten und effektivsten Unterrichtsmethoden anwenden.

1. aus gesellschaftlichen Ambitionen
2. aus zu enger emotionaler Bindung an das Kind
oder
3. aus übersteigertem Misstrauen

 ZU 1:
Von Überengagement aus gesellschaftlichen Ambitionen kann man sprechen, wenn die Sorge um die Erreichung eines bestimmten sozialen Status zum zentralen Lebensinhalt der Eltern geworden ist und alles nur
noch darum kreist, dass ihr Kind auf jeden Fall Arzt
oder Rechtsanwalt oder Ingenieur werden soll. Manche Eltern stellen ihr ganzes Leben in den Dienst einer
solchen Mission und opfern alles auf, um nur ja die
Erreichung dieses verabsolutierten Lebenszieles zu
befördern. Das Kind wird dann von seinen Eltern an
der ganz kurzen Leine gehalten, und Sie als Lehrkräfte
werden dauernd mit Nachfragen nach seiner Leistung
und seinem Lernverhalten gelöchert.

Wenn die Eltern dieser Argumentation folgen, kann
zu einem späteren Zeitpunkt immer noch versucht
werden, sie zu einer Relativierung ihrer übertriebenen
Ambitionen zu bringen. Anfangs ist es jedoch wichtig,
dass sie in Ihnen einen Verbündeten (zu) erkennen
(glauben), der dasselbe Ziel wie sie selbst anstrebt,
dabei aber gleichsam als professioneller Scout andere
Pfade einschlägt, die dem Ortsunkundigen verborgen
sind. Erst wenn Sie auf diese Weise das Vertrauen
der überambitionierten Eltern gewonnen haben, können Sie im zweiten Schritt allmählich eine stärkere
Selbstreflexion zu initiieren versuchen. Ein solches
strategisches Vorgehen fällt leichter, wenn Sie sich
Ihrerseits vor Augen führen, dass Statusdenken und
gesellschaftliche Aufstiegsambitionen meistens keine
individuellen, den ureigensten Wünschen der Eltern
entsprechenden Handlungsmotive, sondern das quasi
natürliche Nebenprodukt einer Leistungsgesellschaft
sind, in der das Erreichen äußerer Ziele mehr gilt als
die natürliche Entfaltung der persönlichen Talente
und Dispositionen.

Die erste Grundregel der Gesprächsführung lautet hier,
dass Sie sich die Entscheidung über Dauer und Frequenz von Elterngesprächen nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen. Mit welchen Eltern Sie wann und
wie lange sprechen, hängt alleine von pädagogischen
Erwägungen ab. Das bedeutet aber nicht, dass Sie
„lästige“ oder „nervende“ Leute einfach abwimmeln
dürfen, wenn sie Ihnen zu sehr zur Last fallen. Vielmehr muss mit kühlem Kopf geplant werden, welche
Eltern Sie aus welchen Gründen wann und wie lange
sprechen wollen, wobei natürlich bei dieser Planung
an jedes von Ihnen unterrichtete Kind gedacht werden muss. Dabei wird es sicherlich Kinder geben, mit
deren Eltern Sie aktuell nichts zu besprechen haben,
aber eben auch solche, mit deren Eltern Sie unbedingt
sprechen müssten.

 ZU 2:

Die Ihnen für Elterngespräche zur Verfügung stehende
Zeit und Energie muss dann unbedingt im Sinne Ihrer
aktuellen Prioritätenliste genutzt werden! Ob sich
die Eltern niemals in der Schule blicken lassen oder
ständig hinter Ihnen her laufen, ob sie Herzensbrecher
oder Nervensägen sind, darf also für Ihre Planung
keine Rolle spielen. Bitte nicht mit denen viel sprechen, die dauernd vor Ihrer Tür stehen oder Ihnen
besonders sympathisch sind, sondern mit jenen, mit
denen aus pädagogischen Gründen aktuell gesprochen
werden sollte, selbst wenn das bedeutet, dass Sie jemanden abwimmeln, der gerade vor Ihnen steht, um
hinter jemandem her zu telefonieren, der sich ständig

Ein Überengagement aus zu enger emotionaler Bindung an das Kind resultiert demgegenüber nicht aus
gesellschaftlichen Zwängen, sondern aus seelischen
Problemen, die manchmal sogar eine professionelle
Behandlung durch Psychologen oder Psychiater erfordern. Die umgangssprachlich ohne tiefere Bedeutung
geäußerte Redeweise, wonach mein Kind ‚mein Ein
und Alles‘ ist, wird für die von dieser Problematik
Betroffenen zu bitterem Ernst, d. h. sie fixieren sich
in einer vollkommen übersteigerten Weise auf das
Kind, von dem sie alle nur denkbaren Gefahren und
Schwierigkeiten abzuwenden versuchen. In einem bis

Roggenkamp / Rother / Schneider: Schwierige Elterngespräche erfolgreich meistern – Das Praxisbuch
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

Allerdings haben auch Überengagierte ein Recht auf
ein gewisses (von Ihnen definiertes) Quantum Ihrer
Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn es dann zum Gespräch kommt, sollten Sie natürlich den Druck zu reduzieren versuchen, den überambitionierte Eltern auf
ihr Kind ausüben und der sich manchmal schon in der
Grundschule bis zur regelmäßigen Verabreichung von
Schmerz- oder Aufputschmitteln steigern kann. Auch
wenn es Ihnen gewiss nicht leicht fällt: Sie sollten
sogar in diesen Fällen aus strategischen Gründen ein
gewisses Grundverständnis für die ehrgeizigen Ziele
der Eltern äußern und dann aber argumentieren, dass
ausreichende Pausen und vom Kind frei gestaltbare
Erholungszeiten oft viel leistungsfördernder sind als
ein ständiges Drängen auf Leistung und Erfolgskontrolle. Bitte also in solchen Gesprächen nicht die Ambitionen der Eltern oder gar die Leistungsfähigkeit des
Kindes in Frage stellen, sondern lieber betonen, dass
die Blume nicht kräftig wächst, wenn sie in Rankgerüste eingemauert wird, sondern wenn sie sich frei in
Licht, Luft und Sonne entfalten kann.

Solche überengagierten Eltern, die quasi omnipräsent
zu sein scheinen und Ihnen womöglich noch am Lehrerparkplatz auflauern, handeln meistens aus drei charakteristischen Motiven, die jeweils ein spezifisches
(Gesprächs-)Verhalten erfordern, nämlich:
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Kind-Symbiose stören kann. Ein Indiz für eine solche
einmauernde Umklammerung kann die manchmal zu
beobachtende, geradezu fanatische Verteidigung des
Kindes gegenüber allen Vorwürfen sein, die sich bis
zur Verleugnung offenkundiger Tatsachen steigern
kann („Mein Robby würde so etwas niemals tun!“).
Selbst wenn das Kind vor Zeugen eine Fensterscheibe
eingeworfen hat oder nicht zum Unterricht erschienen
ist, wird dann mit blinder Parteilichkeit darauf bestanden, dass das Kind auf jeden Fall alles richtig gemacht
hat und dass entweder alle Augenzeugen irren oder
der Lehrer selbst die Schuld an dem in Rede stehenden Problem trägt. In solchen schweren Fällen bleibt
Ihnen als Lösungsmöglichkeit nur noch das Gespräch
mit dem Schulpsychologischen Dienst, mit dem
Schulsozialarbeiter oder ggf. mit dem Ansprechpartner des Jugendamtes, damit die übergroße, die freie
Entwicklung des Kindes hemmende Fixierung der
Eltern durch geeignete Maßnahmen professioneller
externer Hilfsinstanzen korrigiert werden kann.

zur Selbstaufgabe reichenden Überengagement wird
von diesen Erziehungsberechtigten, unter denen sich
überdurchschnittlich viele Alleinerziehende beiderlei
Geschlechtes finden, jeder eigene Wunsch und jedes
eigene Interesse geopfert und alles nur noch für das
Kind getan.
Der Lehrer erscheint in dieser Konstellation als eine
Bedrohung, die das intimisierte Eltern-Kind-Verhältnis stören oder sogar in Frage stellen könnte, und das
schulische Überengagement dieser Eltern verdankt
sich einer besorgten Wachsamkeit, die alles im Keim
entdecken und ersticken will, was auf eine Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Symbiose hinauslaufen
könnte.
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In Ihren Gesprächen mit solchen Eltern sollten Sie
nicht den Psychotherapeuten zu spielen versuchen,
sondern durch gezielte sozialintegrative Maßnahmen
dafür Sorge tragen, dass einerseits die Eltern und
andererseits das Kind verschiedene Gelegenheiten erhalten, sich aus ihrer wechselseitigen Umklammerung
zu lösen und in neuen sozialen Kontexten zu agieren.
Auf Seiten der Eltern kann dies durch Mitwirkung
bei der Vorbereitung des Schulfestes, bei der Renovierung des Klassenzimmers, bei der Durchführung
des Sportfestes und dergleichen geschehen. Auch Elternabende können bewusst so gestaltet werden, dass
die anwesenden Eltern phasenweise in Kleingruppen
bestimmte Themen und Probleme erörtern, was wiederum Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen
und zum Austausch über Grundprobleme der Erziehung und Bildung liefert. Auf Seiten des Kindes wäre
an die Wahrnehmung von Ganztagsangeboten, an die
Mitwirkung in AGs (Schulorchester, Theatergruppe,
Schülerwettbewerbe, Fotolabor, Schülerzeitung etc.)
oder auch an Aktivitäten in Sportvereinen, Kirchengemeinden und ähnlichen externen Institutionen zu
denken.

 ZU 3:
Ein Überengagement aus übersteigertem Misstrauen
liegt vor, wenn die Eltern der Schule oder gleich dem
ganzen Bildungssystem mit Skepsis begegnen, weil sie
zu glauben wissen, dass dort vieles im Argen liegt und
dass man sich persönlich um das schulische Wohl des
eigenen Sprosses kümmern muss, um Pannen oder
Probleme aller Art aufzudecken und an den Pranger
zu stellen.
In der harmloseren Variante basiert diese Form des
Überengagements auf einer überwertigen Gerechtigkeits- und Korrektheitsvorstellung, die aber nicht
durch Fach- und Sachkenntnis unterfüttert ist. Die Betroffenen wachen dann mit Argusaugen über alle Aktivitäten der Schule und sind sofort zur Stelle, wenn sie
irgendwo irgendeinen Braten zu riechen glauben, haben aber letztlich keine Ahnung von der Materie und
laufen deshalb ins Leere, was jedoch ihren Ehrgeiz nur
noch mehr anstachelt, Sie als Lehrer bei irgendeiner
Unregelmäßigkeit oder Ungerechtigkeit zu ‚ertappen‘
und Ihnen unablässig ‚auf die Finger zu sehen‘. In der
komplizierteren Variante ist das Überengagement aus
übersteigertem Misstrauen mit Insider-Kenntnissen
und einem besserwisserischen Geltungsdrang kombiniert. In der Elternsprechstunde sitzt Ihnen dann ein
‚Schul-Profi‘ reinsten Wassers gegenüber, der alle Paragraphen und Erlasse auswendig kennt, der Ihre Arbeitsblätter oder Klausurkommentare durchkorrigiert
hat und der sich genauestens über Ihr Ansehen im
Kollegium und über Ihr Verhältnis zur Schulleitung
informiert hat, um daraus nun Profit zu schlagen und
das Maximum der für sein Kind interessanten schulischen „Dienstleistungen“ und Vergünstigungen aller
Art herauszuschlagen.

In Ihren Gesprächen mit kindfixierten Eltern sollten
Sie also nicht mit Vorwürfen und laienpsychologischen Diagnosen und Ratschlägen hervorpreschen,
sondern konkrete Bitten um Mitwirkung an die Eltern
richten, damit diese in wechselnden kleinen Elternteams ihr Verhältnis zum Kind mit dem anderer Eltern
abgleichen und allgemein neue und bereichernde
soziale Kontakte knüpfen können. Diese Zielsetzung
sollte man den betroffenen Eltern aber natürlich nicht
explizit erläutern, sondern in wertschätzendem Tonfall zum Ausdruck bringen, dass ihre Teilnahme an
der nächsten Gemeinschaftsaktion wirklich äußerst
hilfreich wäre und dass sie dort mit offenen Armen
empfangen werden.
Allerdings gibt es auch Fälle, in denen die Angst
und das Misstrauen der kindfixierten Eltern ein
solches Ausmaß erreicht haben, dass die besagten
sozialintegrativen Maßnahmen undurchführbar sind
und auch das Kind ängstlich von allen über das notwendige Ausmaß hinausgehenden Sozialkontakten
ferngehalten wird, damit nichts Fremdes die Eltern-

In Gesprächen mit solchen Personen wäre es vergebliche Liebesmühe, Ihr Gegenüber von der absoluten
Korrektheit aller Ihrer Aktionen überzeugen zu wollen
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AKTUELL HÄUFIGE TYPEN SCHWIERIGER ELTERN

Bei allen hier genannten, aktuell leider nicht selten
anzutreffenden Fällen problematischer Eltern ist es
ein verführerischer Gedanke, sich als Lehrer einfach
der lästigen Auseinandersetzung mit dem Problem zu
entziehen und diese schwierigen Leute zu ignorieren,
abzuwimmeln oder an die Schulleitung zu verweisen.
Aus pädagogischer Sicht ist eine solche Vermeidungshaltung jedoch unangebracht, weil die jeweils im
Hintergrund stehenden Probleme die Persönlichkeitsentwicklung und damit auch das Lern- und Sozialverhalten der betroffenen Kinder nachhaltig negativ
beeinflussen. Es ist deshalb unbedingt ratsam, einen
guten Kontakt zu den oben jeweils genannten externen
Hilfsinstanzen zu pflegen bzw. darauf zu dringen, dass
in Ihrem Kollegium ganz klar geregelt ist, wer sich in
welchen Fällen an wen wendet und die externe Unterstützung organisiert.
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und ihnen vielleicht sogar Einblick in interne Abläufe
oder Dokumente zu gewähren. Vielmehr sollten Sie
alle noch so absurden Vorwürfe, Verdächtigungen und
Forderungen in absolut sachlichem, ruhig-freundlichem Tonfall zurückweisen und nur jene Auskünfte
geben, auf die der Erziehungsberechtigte tatsächlich
gesetzlichen Anspruch hat. Eventuell können Sie
noch versuchen, das fehlgeleitete Engagement zu
kanalisieren und den Betroffenen für eine freiwillige konkrete Unterstützungsleistung zu gewinnen
(Fundraising, Renovierungsarbeiten, ehrenamtliche
Bibliotheksaufsicht, Gartenarbeiten etc.). Wenn dies
aber zu weiteren Komplikationen führt, sollten Sie
den Kontakt zu dieser Person auf das notwendige Maß
reduzieren und ggf., wenn die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes beeinträchtigt zu sein scheint, die
Experten der örtlichen Erziehungsberatungsstelle auf
das Problem aufmerksam machen.
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