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3. TYPISCHE GESPRÄCHSSITUATIONEN
3.1

FLUR- UND PAUSENHOFGESPRÄCHE

Besprechung einer Klausur könnte – je nach Tonfall –
als „Angriff“ auf die Korrektheit der Note verstanden
werden. Wurde die Aufgabe aber eben besprochen, so
lässt sich leicht die „Musterlösung“ mit den tatsächlich vorhandenen Aussagen in der Klausur vergleichen – und die Unterschiede werden offensichtlich
sein.

„Herr Müller, haben wir in Mathe etwas auf?“
„Herr Meier, was kann ich noch machen, damit ich die
bessere (Zeugnis-) Note bekomme?“
Jeder Lehrer kennt die vielen kurzen Anfragen oder
Anmerkungen, mit denen man auf dem Weg von einer
Klasse zum Lehrerzimmer konfrontiert wird. Im guten
Willen, jede Anfrage ernst zu nehmen, versuchen Lehrkräfte so weit als möglich, auch immer eine Antwort
zu geben. Diese Intention ist im Prinzip gut, aber nicht
bei allen Fragen und Anmerkungen sinnvoll. Wenn
Sie noch wissen, welche Mathe-Aufgaben sie gegeben
haben, dann beantworten Sie diese Frage – und zeigen
Ihre Kooperationsbereitschaft und Freundlichkeit.

Denn Schüler und Lehrer haben gemeinsam einen Prozess durchlaufen (Vergleich von „Soll“ und „Ist“) und
betrachten so eher die jeweilige Situation aus dem
gleichen Blickwinkel. Dieses „Inhaltlich-in-einemengen-Kontakt-Sein“ ist eine wichtige Voraussetzung,
gerade auch Verständnisfragen und Probleme bei der
Bearbeitung von Aufgaben gemeinsam zu reflektieren.
Dies beinhaltet das gemeinsame Nachdenken über
Verständniswege und Lösungsstrategien und lädt
beide Seiten ein, Handlungsalternativen zu sehen,
deren Vorteile zur Kenntnis zu nehmen und einmal
auszuprobieren.
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Die zweite Frage ist eine Art Verführung, einen „Ratschlag“ zu erteilen. Allerdings: „Ratschläge sind auch
Schläge“ – oder können zumindest auch so empfunden werden. Denn Ratschläge sind primär aus dem
Blickwinkel des Ratgebers heraus entstanden – und
berücksichtigen deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeiten und Intentionen des Ratsuchenden nicht angemessen. Aus diesem Grund ist
es eher ein Zeichen von Professionalität, in einem
solchen Fall zu sagen: „Wenn du ernsthaft für eine
bessere Note arbeiten willst, dann sollten wir in Ruhe
einmal darüber sprechen, wie dir dies am besten gelingen kann! In der nächsten Stunde vereinbaren wir
einen Termin.“

3.3

SPRECHSTUNDENGESPRÄCH

Im Prinzip lassen sich zwei Sorten von SchülerGesprächen in den mit jedem Schüler mindestens
ein- bis zweimal jährlich anzusetzenden Sprechstundenterminen unterscheiden.
a) Die Schüler wollen sich darüber informieren, „wie
sie so stehen“, wie sie also von der Lehrkraft in Mitarbeit und Leistungsfähigkeit eingeschätzt werden.

Mit diesen beiden Beispielen soll verdeutlicht werden, dass es unproblematisch ist, kurze (Sach-) Informationen auf Nachfrage auszutauschen. Je mehr es
sich bei Antworten und Anmerkungen an Schüler um
Anregungen, Vorschläge oder Hinweise zu Aufgaben
und Aufträgen handelt, desto größer ist die Chance,
dass diese als „Befehl“, Ratschlag oder kritischer
Kommentar zum Schüler und seinem Verhalten verstanden werden. Da in einem kurzen Gespräch mögliche Missverständnisse selten erkannt – und noch seltener geklärt werden können, ist in diesen Fällen ein
vereinbartes Gespräch, das auch nicht „lange“ dauern
muss, die sicherere Variante und deshalb vorzuziehen.

3.2

(Norbert Rauch)

b) Die Schüler sind mit der Beurteilung durch die
Lehrkraft unzufrieden und / oder vermuten bzw.
erkennen deutliche Defizite bei sich und möchten
gerne wissen, wie diese Lücken aufgefüllt werden
könnten, um die gewünschte Note (und die Versetzung) zu erreichen.
Die eher informellen Gespräche vom Typ a) könnten
– im Hinblick auf den reinen Informationsaustausch
über die Noten und die Einschätzung – eher rasch erledigt sein. Dabei ist allerdings auch wieder die Gefahr
einer „Einladung“ zu Ratschlägen gegeben, wie sie unter 3.1 bereits besprochen wurde. Darüber hinaus ist
dies meist nur die „unwichtigere Ebene“ des tatsächlich stattfinden Gespräches. Meist findet unter dem
Deckmantel eines Informationsaustausches ein wechselseitiges „Abtasten“ statt: So könnten aus Schülersicht folgende Fragen im Raum stehen: „Wie findet
mich der Lehrer – wie finde ich ihn, so persönlich? Ob
er mich wohl leiden kann oder mich gar sympathisch
findet? Was traut er mir zu? Wie kritisch betrachtet er
mich und meine Leistungen? Wie gerecht fühle ich
mich von ihm gesehen / behandelt / beurteilt?“

GESPRÄCHE AM RANDE DER
UNTERRICHTSSTUNDEN UND IN
DEN UNTERRICHT INTEGRIERT

Für Gespräche im und am Rande des Unterrichts
gelten im Prinzip die Anmerkungen wie bei 3.1,
allerdings sind alle Themen, die unmittelbar mit dem
jetzt laufenden Unterricht in engem Zusammenhang
stehen, leichter im Gespräch zu bearbeiten.

Weil diese Fragen meist im Raum stehen, aber praktisch nie offen thematisiert werden (vgl. Eisberg der
Kommunikation S. 26, Abb. 14), sollten Sie diese in-

„Wieso habe ich bei dieser Klausuraufgabe nur drei
Punkte kommen?“ Diese Frage im Anschluss an eine
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gentlich mit … los?“) führen zu der Entscheidung, den
Schüler einmal zu einem Gespräch „einzubestellen“.

formellen Gespräche so gut wie möglich nutzen,
einen guten Kontakt zu dem Schüler aufzubauen
(s. 5.3: Gesprächseröffnung, Kontaktgespräch). Ein
einmal hergestellter „guter Draht“ lässt sich auch in
kritischen Situationen wieder „reaktivieren“ – und
ist gerade dann eine unbedingte Voraussetzung für
einen erfolgreichen Gesprächsverlauf.

Damit ist dieses sehr wichtige Gespräch am letztlich
vereinbarten Termin meist schon überfällig und in seinem Verlauf von den Voraussetzungen her vermutlich
vorbelastet. Dies soll am Beispiel von Ruth (Beispiel
3b) exemplarisch erläutert werden.

Darüber hinaus haben Sie in solchen Gesprächen die
Möglichkeit, ohne „Druck“ z. B. wegen eines Konfliktes über eine Beurteilung mit dem Schüler in eine
Bearbeitung des Aspektes „Abgleich von Selbst- und
Fremdwahrnehmung“ einzusteigen. Hier können Sie
präventiv tätig sein. Denn die meisten Konflikte über
Noten gehen auf eine unrealistische Selbsteinschätzung von Schülern zurück, die nicht gelernt haben,
Selbst- und Fremdwahrnehmung abzugleichen und
die dabei auftretenden Spannungen auszuhalten bzw.
zu bearbeiten.
In einer konfliktträchtigen Ausgangslage (vgl. auch
Beispiel 2b) werden Sie Ihre Einschätzung nur dann
vermitteln können, wenn Sie zuerst einen guten
Kontakt zum Schüler aufbauen und dann in einem
klärenden Gespräch den Prozess der Notenfindung
als Beitrag zur Transparenz darstellen (vgl. Klärungsgespräch). Möchte ein Schüler tatsächlich Hinweise
zur Verbesserung seiner Leistungen aus dem Gespräch
mitnehmen (vgl. Beispiel 2b), so sollten Sie dennoch
nicht der Einladung zu „Ratschlägen“ folgen. Viel eher
ist es zunächst hilfreich, mit dem Schüler zusammen
seine vorhandenen Kompetenzen in Erinnerung zu
rufen und mit ihm zu klären, welche Ideen und Optimierungsansätze er selbst sieht, welche Schritte er als
nächstes gehen will usw. Erst danach kann es sinnvoll
sein, ergänzende Vorschläge als Lehrkraft anzufügen
– im Rahmen einer Reflexion, welche Schritte wohl
für den Schüler reell leistbar sind und welche Erfolg
versprechend sein könnten. Denn was ein Schüler als
für ihn selbst richtigen nächsten Schritt erkannt hat,
wird er eher umsetzen als einen ihm unverständlich
gebliebenen Vorschlag der Lehrkraft.

3.4

Zu b): Leider gibt es auch immer wieder Anlässe für
Gespräche, bei denen Schüler nach den ersten vorliegenden Informationen ganz offensichtlich wichtige
Regeln im Umgang der Schüler untereinander oder im
Umgang mit Kollegen nicht eingehalten haben. Solche
Gespräche haben dann die wichtige Aufgabe, den tatsächlichen Sachverhalt zu klären, zu überprüfen, ob
tatsächlich ein Regelverstoß vorlag, wie bewusst dies
in Kauf genommen oder absichtlich vorgenommen
wurde, wie der Schüler heute zu seinem Verhalten
steht und welche Sanktionen anzuwenden sind. Vom
Endergebnis her betrachtet, handelt es sich dabei in
vielen Fällen um Konfliktgespräche. Im pädagogischen Kontext betrachtet, könnte sich an die Klärung
des Sachverhaltes auch ein Beratungsgespräch anschließen. Deshalb wird der erfahrene Gesprächsleiter
in solchen Fällen beide Entwicklungslinien als Möglichkeit „im Kopf“ haben.

GROSSES BERATUNGSGESPRÄCH
MIT SONDERTERMIN

Hier lassen sich im Prinzip zwei Typen von Gesprächen unterscheiden:
a) Intensive Beratungsgespräche mit Schülern in
schwierigen schulischen oder privaten Situationen

Im Beispiel 4 wird das Gespräch mit Alex einen hohen
Anteil an „Konfliktbearbeitung“ beinhalten – denn er
hat eindeutig Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung von Nacktfotos schwerwiegend verletzt.
In diesem Kontext wird auch die Frage nach den Absichten seines Handelns anzusprechen und im Sinne
eines Beratungsgespräches zu berücksichtigen sein.
Denn hier liegt offenbar eine krasse Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung des eigenen
Verhaltens vor.

b) Konfliktgespräche mit Schülern nach schwerem
Fehlverhalten mit drohenden schulischen Sanktionen
Zu a): Die Leistungen eines Schülers, dessen Motivation und Konzentration im Unterricht haben deutlich
nachgelassen (vgl. Beispiele 3a, 3b) und / oder sein
Verhalten im Unterricht wird immer auffälliger und
störender. Die Beschwerden der Fachkollegen oder die
irritierten Nachfragen beim Klassenlehrer („Was ist ei-
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Für Ruth stellte sich die Situation wie folgt dar: Ihr
Leistungsabfall war ihr schon länger bewusst. Bisher
musste sie sich schon immer sehr anstrengen, um ein
mittleres Notenniveau zu halten – und dann noch
die lange Fehlzeit durch die Krankheit. Sie sah einen
riesigen Berg an aufzuarbeitendem Stoff vor sich – zusätzlich zum laufenden Pensum, das für sie nur knapp
zu bewältigen war. Dieser Druck lastete auf ihr – und
beeinträchtigte ihre Konzentration im Unterricht und
bei den Hausarbeiten. Jetzt aber wird sie „vorgeladen“
und fürchtet die Offenlegung ihrer Schwächen, die
ihr eigentlich schon länger klar sind. Eine solche,
für jeden Menschen sehr unangenehme Situation ist
kein guter Start für einen konstruktiven Austausch.
Dennoch ist ein warmherziges und wertschätzendes
Gespräch eine wichtige Chance, notwendige nächste
Schritte gemeinsam zu überlegen und wichtige Entscheidungen mit der Schülerin zusammen zu treffen.
Diese positive Gesprächsatmosphäre trotz der schwierigen Situation herzustellen, ist die Kunst einer guten
Gesprächsführung und die Frucht einer wertschätzenden Grundhaltung dem jeweiligen Gesprächspartner
gegenüber (vgl. 5.4).
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eines Beratungsgespräches anzubieten. Denn nach einem Gespräch über einen schwerwiegenden Konflikt
ist es kaum möglich, einen guten Übergang zu einem
Beratungsgespräch zu finden. Beide sind noch zu sehr
mental mit dem Konflikt beschäftigt.
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In einem solchen eher krassen Fall wie dem vorliegenden ist es sinnvoll, zunächst in der gebotenen
Bestimmtheit und Klarheit auf eine Klärung des Konfliktaspektes zu drängen, nicht ohne allerdings ein
Angebot für einen späteren Gesprächstermin im Sinne
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