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Das Konzept dieser Fortbildung 

Die Video-Fortbildung „Gesprächsführung für schulische Führungskräfte | Teil 1: Grundlagen“ 

beschäftigt sich mit  

 Vorüberlegungen zum eigenen 

Kommunikationsverhalten 

 Einflussfaktoren auf Kommunikation 

 Methoden zur Beeinflussung von 

Kommunikation 

 Störungen der Kommunikation 

 Methoden zur Vermeidung von 

Kommunikationsstörungen 

Die Fortbildung kann als asynchrones 

Format zu einem beliebigen Zeitpunkt 

durchgeführt werden. Zur Teilnahme 

inclusive der Bearbeitung aller Aufgaben 

und Übungen werden ca. 4 Stunden 

benötigt.  

Nach dieser Fortbildung sollten Sie… 

 … die Bedeutung der Eigenanteile in jeder Art von Kommunikation kennen. 

 … den Stellenwert von Rahmenbedingungen der Kommunikation einordnen können. 

 … günstige und ungünstige Kommunikationsmuster analysieren können. 

 … unterschiedliche Methoden der Gesprächsführung erkennen und anwenden können. 

Wir stellen bayerischen schulischen Führungskräften für die Teilnahme an dieser Veranstaltung auch 

eine Teilnahmebescheinigung aus. Dazu senden Sie uns bitte eine Kopie der bearbeiteten Teile 

dieses Skripts (per Mail an wisniewski@sbopf.de oder per Post (siehe Seite 2). Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche Teilnahme sind  

 die schriftliche Bearbeitung der Aufgabe zu Gesprächsbeispiel 5 sowie  

 die schriftliche Bearbeitung der Reflexionen 1 bis 3.  

Die schriftliche Bearbeitung der übrigen Aufgaben ist freiwillig. Die Reflexionsaufgaben 4 bis 6 

können für Personen, die in der Oberpfalz tätig sind, als Grundlage für ein mögliches Coaching oder 

eine mögliche Einzelsupervision an der Schulberatungsstelle für die Oberpfalz genutzt werden. Wenn 

Sie Interesse an einem solchen Angebot haben, wenden Sie sich bitte an maiergigl@sbopf.de 

  

mailto:wisniewski@sbopf.de
mailto:maiergigl@sbopf.de
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Aufgaben 

Gesprächsbeispiel 1 

 Achten Sie auf den Gesprächsverlauf, kritische Stellen im Gespräch und die nonverbale 

Kommunikation der Beteiligten. 

 Welche der angesprochenen inneren und äußeren Einflussfaktoren können Sie erkennen? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 Benennen Sie diejenigen Einflussfaktoren, die zu einem ungünstigen Gesprächsverlauf 

beitragen. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Gesprächsbeispiel 2 

 Markieren Sie im Transkript die Stellen, an denen die Schulleitung einhaken könnte, um das 

Gespräch einen günstigeren Verlauf nehmen zu lassen. 

 Wenden Sie in der Rolle der Schulleitung Gesprächsregeln und -methoden an, die Sie im 

Vorfeld kennengelernt haben. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Schreiben Sie den Gesprächsverlauf so um, wie er unter Anwendung dieser Regeln und 

Methoden verlaufen könnte. Achten Sie besonders darauf, dass der Lehrkraft eine 

Möglichkeit zu einer anderen Reaktion geboten wird.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Reflexion 1 

 An welcher Stelle des Gesprächs müssten Sie persönlich darauf achten, die 

Gesprächssituation weiterhin unter Kontrolle zu behalten? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Reflexion 2 

 Auf welcher Ebene hören Sie bei welchen Personen besonders deutlich? Welche Ebene 

überhören Sie leicht? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Gesprächsbeispiel 3  

 Analysieren Sie das Gesprächsbeispiel                                                                                                     

daraufhin, auf welcher Ebene die                                                                                                                  

Gesprächspartnerinnen jeweils senden und                                                                                       

auf welcher Ebene sie empfangen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Finden Sie drei Beispiele, in denen Sender- und Empfängerebene nicht übereinstimmen. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Gesprächsbeispiel  4  

 An welchen Stellen setzt die Schulleiterin die Methode des Spiegelns gezielt zur Deeskalation 

ein? 

 Markieren Sie die entsprechenden Stellen im Transkript. 

 Wie werden die Reaktionen der Mutter durch das Spiegeln beeinflusst? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Gesprächsbeispiel 5  

 Überlegen Sie für sich, welche Strategien Sie anwenden können und welche Methoden Sie 

einsetzen können, wenn Sie als Schulleitung der Lehrkraft von dem Gespräch mit der Mutter 

berichten. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 Welche kritischen Reaktionen sind in diesem Gespräch zu erwarten und wie können Sie 

diesen präventiv begegnen?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Reflexion 3  

 Reflektieren Sie für sich ganz persönlich, welche Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen in 

einem Gespräch dieser Art bestehen. 

 Verwenden Sie dazu die Vorlage „SWOT-Analyse“. 

Ressourcen (Strengths) 

 Welche Strategien haben mir in Gesprächen 
schon öfters weitergeholfen? 

 Welche Konfliktsituationen habe ich bisher 
schon gut gemeistert? 

 Worin sehe ich meine ganz persönliche Stärke 
beim Führen von Gesprächen? 

 Was hilft mir, um ein Gespräch möglichst gut 
vorbereiten und durchführen zu können? 

 Welche positiven Rückmeldungen habe ich 
schon nach (schwierigeren) 
Gesprächssituationen erhalten? 

 Welche Momente eines Gesprächs erlebe ich als 
positiv? 

 Was erlebe ich vor/in/nach einem Gespräch als 
motivierend? 

Schwierigkeiten (Weaknesses) 

 An welcher Stelle haben sich in solchen 
Gesprächssituationen schon einmal 
Schwierigkeiten ergeben? 

 Welche Befürchtungen habe ich bezüglich 
solcher Gespräche? 

 Was fällt mir in Gesprächen schwer? 

 Worüber war ich bei vergangenen 
Gesprächssituationen im Nachhinein nicht 
zufrieden? 

 Welche Reaktionen von Gesprächspartnerinnen 
und -partnern treffen mich? 

 Welche unter Umständen unrealistischen 
Erwartungen trage ich an mich und das Gespräch 
heran? 

 Welche Hindernisse sehe ich bei der 
Durchführung eines schwierigen Gesprächs? 

Chancen (Opportunities)  

 Wo fühle ich mich noch unsicher bei Gesprächen 
und woran kann ich arbeiten? 

 Was erhoffe ich mir von der Arbeit an meinem 
Gesprächsverhalten? 

 An welcher Stelle werde ich mich durch neu 
Gelerntes sicherer fühlen? 

 Wo wird mein Gesprächspartner von der 
Veränderung meines Gesprächsverhaltens 
profitieren? 

 Was wird sich durch die Arbeit an meiner 
Gesprächsführung zum Positiven verändern?  

 Wo kann ich mir Unterstützung holen? 

 

Risiken (Threats) 

 Wo stecken Risiken bei der Veränderung? 

 Welche Fehlentwicklungen befürchte ich? 

 Was macht es für mich schwierig, mein 
Gesprächsverhalten zu verändern? 

 Was bedeutet es für mich persönlich, wenn eine 
Gesprächssituation einmal ungünstig endet? 

 Was ist, wenn etwas, was ich bewusst an 
meinem Gesprächsverhalten geändert habe, 
nicht zum Erfolg führt bzw. scheitert? 

 Was ist, wenn mich die bewusste Veränderung 
meines Gesprächsverhaltens im eigentlichen 
Gespräch verunsichert bzw. aus dem Konzept 
bringt? 

 Welche vielleicht zu hohen Erwartungen habe 
ich an mich und meine Einflussnahme auf den 
Gesprächsverlauf? 

 Welche Veränderungen in den 
Gesprächssituationen durch eine Veränderung 
meines Gesprächsverhaltens befürchte ich? 

 Auf welche negativen Reaktionen könnte ich mit 
meinem veränderten Gesprächsverhalten beim 
Gegenüber treffen? 
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Reflexion 4  

Schätzen Sie auf der folgenden Skala ein, wie stark die einzelnen Facetten bei Ihnen ausgeprägt sind. 

 Realistische Selbsteinschätzung und konstruktive Auseinandersetzung mit eigenen  Stärken 

und Schwächen 

 

 

 Bereitschaft, Feedback einzuholen 

 

 Bereitschaft zur Analyse von Erfolgen und Misserfolgen in Hinblick auf eigene 

Verbesserungsmöglichkeiten 

 

 Offenheit für Handlungsempfehlungen und ggf. Kritik 

 

An welchem der genannten Ansatzpunkte könnten Sie in den kommenden zwei Wochen arbeiten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welche Schritte sind Ihnen dabei möglich, um eine einen Punkt innerhalb Ihrer persönlichen Skala 

weiter zu kommen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

gar nicht sehr stark 

gar nicht sehr stark 

gar nicht sehr stark 

gar nicht sehr stark 
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Reflexion 5  

Beobachten Sie sich im Umgang mit einer Person aus Ihrem beruflichen Umfeld. Welche Mittel der 

nonverbalen Kommunikation setzen Sie gezielt ein? Welche Wirkung erzielen Sie damit? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Reflexion 6  

Eine Person aus Ihrem beruflichen Umfeld triggert bei Ihnen immer wieder bestimmte Reaktionen.  

Reflektieren Sie anhand des 4-Ohren Modells, welches Ohr bei Ihnen in den Begegnungen mit dieser 

Person verstärkt   geöffnet ist? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nehmen Sie eine Aussage dieser Person und deuten Sie diese auf einer anderen, für Sie hilfreicheren 

Ebene. 

Aussage: ___________________________________________________________________________ 

 

Sachaspekt: ________________________________________________________________________ 

Appellaspekt: _______________________________________________________________________ 

Selbstoffenbarungsaspekt: ____________________________________________________________ 

Beziehungsaspekt: ___________________________________________________________________
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Schlussreflexion/Feedback 

Schätzen Sie zum Schluss ein, inwieweit Sie die am Anfang definierten Lernziele  für sich erreicht  

haben: 

 stimme 
nicht 

zu 

stimme 
eher 
nicht 

zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

Ich kenne die Bedeutung der Eigenanteile in jeder Art von 
Kommunikation.  

    

Ich kann den Stellenwert von Rahmenbedingungen der 
Kommunikation einordnen. 

    

Ich kann günstige und ungünstige Kommunikationsmuster 
analysieren. 

    

Ich kann unterschiedliche Methoden der Gesprächsführung 
erkennen  

    

Ich kann unterschiedliche Methoden der Gesprächsführung 
anwenden. 
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Transkript 

Szene1 

Frau Schmidt: Haben Sie kurz Zeit für mich? Ich muss dringend wegen dem neuen Stundenplan 1 

mit Ihnen sprechen! 2 

Frau Baumann: Ist es sehr wichtig? Ich stelle gerade einen Elternbrief zusammen. 3 

Frau Schmidt: Dauert nur kurz! Also, mein Stundenplan, der ist so schlecht, da muss was dran 4 

geändert werden! An zwei Tagen habe ich zwei Freistunden. Dann am Freitag in 5 

der sechsten Stunde Mathematik. Also mal ganz ehrlich, da ist doch niemand 6 

mehr aufnahmefähig. Außerdem fällt dann die Randstunde ständig aus, wegen 7 

Ferienbeginn oder so. Und, wir Vollzeit-Lehrkräfte, wir sind ja wohl sowieso die 8 

Dummen. Da bauen wir Lücken extra ein, damit man vertreten kann. Und der 9 

Arbeitstag wird noch anstrengender, dann werden jetzt hier Hauptfächer unter 10 

Nebenfächer  gestellt. Also mal ganz ehrlich, so geht das nicht! 11 

Frau Baumann: Uh la la, da krieg ich jetzt den ganzen Frust ab. Mmh, muss ich mal schauen, aber 12 

Sie wissen schon, den Stundenplan erstellt der Herr Knorr. 13 

Frau Schmidt: Ja, mit dem hab ich schon gesprochen, aber der sagt, die Schulleitung legt fest, 14 

wie viele Stunden Vollzeit- oder Teilzeit-Lehrkräfte zur Verfügung stehen müssen, 15 

damit diese anfallenden Vertretungsstunden aufgefangen werden. 16 

Frau Baumann: Also ich muss sicherstellen, dass Unterricht gehalten wird, und damit vertreten 17 

wird, und jede Lehrkraft wird entsprechend ihres Stunden-Deputats für 18 

Vertretung herangezogen.  19 

Frau Schmidt: Ja, aber wir Vollzeit-Lehrkräfte, wir sind doch eh schon so belastet. Wir machen 20 

dann Vertretungen zusätzlich noch als festen Bestandteil zu unserer Arbeitszeit. 21 

Also ich muss sagen, ich kann und will für diese Mehrbelastung nicht zur 22 

Verfügung stehen. 23 

Frau Baumann: Jede Lehrkraft hält entsprechend ihres Stundenmaßes Vertretungsstunden. Das ist 24 

so abgesprochen mit dem Personalrat, in Abstimmung mit dem Personalrat. Dann 25 

würde ich Sie bitten, sich an den  Personalrat zu wenden. 26 

Frau Schmidt: Ja, das mach ich auch!! 27 
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Szene 2 

 

Frau Schmidt: Guten Morgen, Frau Baumann. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ich muss dringend 1 

wegen dem neuen Stundenplan mit Ihnen sprechen. 2 

Frau Baumann: Ist es wichtig? Ich schreibe gerade einen Elternbrief und ich würd‘ mir für das 3 

Gespräch gerne Zeit nehmen. Wenn ich den zu Ende schreibe, könnten wir uns 4 

anschließend in Ruhe unterhalten. 5 

Frau Schmidt: Ja, also … also dann warte ich lieber, weil es ist mir wirklich wichtig, dass Sie mein 6 

Anliegen verstehen. 7 

PAUSE  8 

Frau Baumann: Okay, Frau Schmidt, ich hätte jetzt Zeit für Sie. Ich habe eben schon rausgehört, es 9 

geht um Ihren Stundenplan. Da gibt es Unzufriedenheiten. 10 

Frau Schmidt: Ja, also, es ist so: der Stundenplan, der ist sowohl für mich als auch für die Schüler, 11 

total ungünstig, ja!? Ich hab zweimal an zwei Tagen eine Freistunde. Dann ist am 12 

Freitag in der sechsten Stunde Mathematik. Also mal ganz ehrlich, wer ist denn da 13 

noch aufnahmefähig, ja!? Und außerdem, fällt dann ständig diese Randstunde 14 

aus, wegen Ferienbeginn und so weiter. 15 

Frau Baumann: Okay, also, es geht einmal um diese Freistunden vor den Mathe-Stunden. Dann 16 

haben wir dieses Problem, Freitag sechste Stunde Mathematik. Äh, Ihnen ist aber 17 

schon klar, dass wir auch Probleme haben, jetzt einen Stundenplan da komplett 18 

neu zu rechnen. Und, äh, ich hab mir das jetzt nicht angeschaut. Haben Sie eine 19 

Vorstellung, wie das zustande gekommen ist, mit der Freitag-Stunde, sechste 20 

Stunde Mathematik? 21 

Frau Schmidt: Ja, also ich hab mir das schon angeschaut, aber ich bin trotzdem wirklich wütend 22 

über diese Lücken in meinem Stundenplan, weil ich dann ständige für 23 

Vertretungen eingeteilt werde und außerdem finde ich es total anstrengend, dann 24 

am Freitag auch noch gegen die Wochenend-Stimmung der Schüler ankämpfen zu 25 

müssen. Und ja, also ich hab mir den Plan angeschaut. Ähm, wahrscheinlich bin 26 

ich am Freitag eingeteilt worden, weil: vorher ist eine Doppelstunde Kunst und im 27 

Anschluss ist der Kunstraum belegt. Und, … ja, okay, vielleicht kann man mit 28 

Mathe dann doch mehr Aufmerksamkeit der Schüler  gewinnen, dann in der 29 

sechsten Stunde. 30 

Frau Baumann: Okay, also das mit der Freitag-Sechste-Stunde, das ist für Sie nachvollziehbar. Und 31 

wir müssten dann schauen, dass wir irgendwo an anderer Stelle, Entlastung 32 

hinkriegen, damit Sie nicht so überbeansprucht werden. 33 

Frau Schmidt: Ja, also wenn wenigstens eine der Freistunden entfallen würde oder der Freitags-34 

Abschluss. Also das wäre schon wirklich eine Erleichterung für mich! 35 

Frau Baumann: Okay, also es ist ja so, dass es uns wichtig ist, dass Mehrarbeit auch abgerechnet 36 

werden kann und dann müssen halt mehrere Vertretungsstunden 37 



 

 

17 

zusammenkommen, das ist so abgesprochen im Personalrat, und ich hatte immer 38 

den Eindruck, das findet durchaus die Zustimmung des Kollegiums. 39 

Frau Schmidt: Ja also, das stimmt schon, das war schon der Wunsch des Kollegiums und ich bin 40 

da prinzipiell auch nicht dagegen. Aber ich möchte die Mehrarbeit bezahlt 41 

bekommen. Und ja ich finde es manchmal einfach sehr anstrengend. Wissen Sie, 42 

Vollzeit zu arbeiten ist kein Puppenspiel, und dann zu der normalen Arbeitszeit 43 

kommt dann auch noch diese Zusatzbelastung dazu. 44 

Frau Baumann: okay aber wie gehabt, wie gesagt, diese sechste Stunde fällt ja öfters aus, das 45 

haben Sie ja selber angemerkt und deswegen brauchen wir ja diese 46 

Vertretungsstunden, um irgendwie diese Minusstunden durch die Freitagsstunden 47 

abzugleichen. 48 

Frau Schmidt: Ja gut, aber ich meine, so oft entfällt die Freitagsstunde ja jetzt auch nicht, ja, als 49 

das ich jetzt da Gefahr laufen würde, mein Geld nicht zu bekommen. 50 

Frau Baumann: Okay, also, Vertretungsstunden sind damit klar. Diese Freitagsstunde geht auch 51 

nicht unbedingt jetzt zu verlegen. Aber wir müssten dann halt gucken, dass in 52 

Zeiten, wo Sie besonders stark belastet sind, eventuell mal so eine Freistunde 53 

gesperrt wird vom Stundenplan-Macher. Könnte mir durchaus vorstellen, dass ich 54 

mit Herrn Knorr spreche, wenn’s dann bei Ihnen wirklich Land unter ist, weil 55 

einfach zu viel da ist, bekommen Sie so eine Stunde gesperrt. Das können Sie ja 56 

selber signalisieren und dann sind Sie ein bisschen entlastet, damit Sie in einer 57 

anderen Stunde wieder Vollgas geben können. Wäre das eine Überlegung wert? 58 

Soll ich mit Herrn Knorr reden darüber? 59 

Frau Schmidt: Ja, also das würde mich wirklich sehr entlasten, weil an manchen Tagen, da platzt 60 

mir einfach der Kragen und deswegen stehe ich ja jetzt auch hier.  61 

Frau Baumann: Aber, das will ich auch nicht, und wenn wir so die Entlastung hinkriegen, wäre ich 62 

froh, wenn wir so die Lösung jetzt erst mal sehen können. Passt das? 63 

Frau Schmidt: Danke, ja! 64 

Frau Baumann: Okay! 65 
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Szene 3 

Mutter:  Guten Tag, Frau Baumann! Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Es ist wirklich 1 

dringend. Es geht um die Situation mit meinem Sohn Michael und seiner Englisch-2 

Lehrkraft, der Frau Schmidt. 3 

Frau Baumann: Wieso denn das? Ich habe noch nie gehört, dass es Probleme mit Frau Schmidt 4 

geben soll!?  5 

Mutter: Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen! Mittlerweile grenzt das wirklich 6 

schon an Schikane und ich als Mutter möchte mir das jetzt nicht mehr länger 7 

anschauen! 8 

Frau Baumann: Also ich bin mir sicher, dass an meiner Schule keine Schikane stattfindet. 9 

Mutter: Aha, und wie würden Sie das dann bezeichnen? Ich mein‘, er hat jetzt das zweite 10 

Mal in der Schulaufgabe eine 5 mit nach Hause gebracht. Jedes Mal ist er um 11 

einen Punkt an der Note 4 vorbeigeschrammt. Und derselbe Fehler, den mein 12 

Sohn hat, ist bei seinem Banknachbarn nicht als Fehler gewertet worden. Das 13 

nenne ich schon Schikane, allerdings! 14 

Frau Baumann: Wissen Sie, wir hier, an meiner Schule, an unserer Schule, haben eine strenge 15 

Respizienz. Das heißt die Schulaufgaben, Leistungsnachweise werden alle nochmal 16 

genau und exakt nachkontrolliert. Das kann ich mir so nicht vorstellen. 17 

Mutter: Na ja, das ist mir klar, dass hier die eine Krähe der anderen kein Auge aushakt.  18 

Frau Baumann: Also Krähe und Lehrkräfte an meiner Schule … Ich möchte, dass Sie sich davon 19 

distanzieren. Also unsere Lehrkräfte sind keine Krähen. 20 

Mutter: Naja, dass Sie sich auf die Krähenseite schlagen, war mir auch klar. 21 

Frau Baumann: Das Gespräch oder der Verlauf gefällt mir so nicht. Ich möchte das hier beenden. 22 

In dem Ton geht das nicht. Es steht Ihnen natürlich jederzeit frei, sich zu 23 

beschweren und ich möchte das dann hier beenden. 24 

Mutter: Ja, das werde ich tun! 25 

Frau Baumann: Okay. Auf Wiedersehen! 26 

Mutter: Auf Wiedersehen! 27 
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Szene 4 

Mutter: Guten Tag, Frau Baumann! Es ist, äh, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ähm, es ist 1 

wirklich dringend. Die Situation zwischen meinem Sohn und, äh, der 2 

Englischlehrerin, dieser Frau Schmidt, ist momentan nicht mehr haltbar. 3 

Frau Baumann: Ich nehme mir gerne die Zeit. Schildern Sie mir doch kurz das Problem. 4 

Mutter: Ja! Also mein Sohn hat dieses Jahr die Frau Schmidt in Englisch. Und jetzt ist er 5 

zum zweiten Mal mit der Note 5 in der Schulaufgabe nach Hause gekommen, was 6 

ja an sich, ja, jetzt nicht so das Ding ist. Aber das Problem ist einfach, das ist jetzt 7 

das zweite Mal, dass er um einen Punkt an der Note 4 vorbeigeschrammt ist. Und 8 

das Nächste ist, sein Banknachbar hat für den gleichen Fehler keinen Punkte-9 

Abzug bekommen. So! Und der Michael, der fühlt sich einfach schikaniert, und er 10 

geht nicht mehr gerne in die Schule und ich habe jeden Morgen das Problem, dass 11 

er überhaupt in den Bus einsteigt. 12 

Frau Baumann: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass ihr Sohn zweimal ganz 13 

knapp die bessere Note versäumt hat und darauf jetzt wirklich heftig reagiert. 14 

Mutter: Ja! Und ich mache mir wirklich Sorgen, dass ihm die Lust am Lernen vergeht. Ja, er 15 

ist gerne in die Schule gegangen und momentan geht er überhaupt nicht gerne in 16 

die Schule und Englisch hat ihm immer Spaß gemacht! Und in anderen Fächern ist 17 

er ja auch gut! 18 

Frau Baumann: Da haben wir im Augenblick einen Motivationsverlust bei Ihrem Sohn und wir 19 

müssen gucken, wie wir ihn unterstützen können, damit das wieder voran geht. 20 

Mutter: Ja, vielleicht … ich weiß nicht. Vielleicht können Sie ja mal mit Frau Schmidt 21 

sprechen, ja? Vielleicht, damit sie einfach mal weiß, wie es dem Michael 22 

momentan geht. Vielleicht ist das ja alles gar keine Absicht! 23 

Frau Baumann: Das war eine gute Idee! Das ist durchaus möglich. Ich werde das Gespräch mit 24 

Frau Schmidt suchen und ihr die Lage schildern. Und dann müssen wir schauen, 25 

wie es weitergeht und gucken das wir das wieder in eine gute Richter kriegen. 26 

Mutter: Ja, das wäre super! Vielen Dank 27 

Frau Baumann: Gerne.  28 
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Szene 5 1 

 

Frau Baumann: Hallo, Frau Schmidt. Ich würde gerne ein Gespräch mit Ihnen führen. Ich weiß, im 2 

Augenblick ist bei allen die Zeit knapp. Wann hätten Sie denn Zeit? 3 

Frau Schmidt: Ist es wichtig? Oder um was geht es überhaupt? Beziehungsweise, wie lang würde 4 

das denn ungefähr dauern? 5 

Frau Baumann: Also es geht um ein Eltern-Anliegen und mich würde einfach Ihre Sicht der Dinge 6 

interessieren. Wir sollten uns schon ein bisschen Zeit nehmen. Wann passt es? 7 

Frau Schmidt: Puh, okay, also ich würde vielleicht Mittwoch die vierte Stunde vorschlagen, 8 

meine Freistunde? Wenn es da bei ihnen passt? Sie müssen nur dem 9 

Stundenplaner Bescheid geben, dass er mir die Stunde blockiert. 10 

Frau Baumann: Okay, das passt in meine Planung hinein. Wir treffen uns dann am Mittwoch in 11 

Ihrer Freistunde. 12 

Frau Schmidt: Okay. 13 

PAUSE  14 

Frau Baumann: Hallo, Frau Schmidt. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Gespräch. Und es 15 

war die Mama vom Michael Franke bei mir, da geht es wohl um die Englisch-16 

Noten, um die Punkte und vor allem darum, wie ihr Sohn jetzt auf diese Noten 17 

reagiert hat. 18 

Frau Schmidt: Ja, der Michael, der schrammt jetzt immer an der vier vorbei. Aber, wenn ich die 19 

Noten gerecht verteilen will, dann ist nun mal ein Fehler ein Fehler. Was soll ich 20 

machen? 21 

Frau Baumann: Also, ich höre raus, es ist Ihnen ganz wichtig, gerecht zu korrigieren,  niemand zu 22 

bevorteilen, es wäre trotzdem schön, wenn sie nochmal drüber schauen. Es kann 23 

immer mal passieren, dass man hier oder da an einer Stelle einen Punkt übersieht 24 

oder das einem da etwas nicht aufgefallen ist. 25 

Frau Schmidt: Ja, das kann ich schon machen, aber wie gesagt, in Englisch ist ein Fehler ein 26 

Fehler! 27 

Frau Baumann: Ja, also erstmal danke dafür, dass Sie bereit sind, da nochmal drüber zu schauen. 28 

Der Michael hat im Augenblick wohl für sich das Gefühl, das es ungerecht ist, und 29 

dementsprechend drückt das bei Ihm auf die Motivation. Und das ist ja ganz 30 

sicher nicht Ihre Intention. Da müssen wir sehen, dass wir  da irgendwie einen 31 

Weg finden. 32 

Frau Schmidt: Ja, aber also, das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen. Weil warum 33 

muss die Mutter da sofort zu Ihnen laufen, ohne mit mir vorher darüber zu 34 

sprechen? 35 

Frau Baumann: Das kann ich nachvollziehen, dass sie das verärgert. Aber ich höre auch heraus, 36 

dass Sie bereit sind mit der Mutter zu reden und das Problem mit ihr und Michael 37 

gemeinsam zu lösen. Und das wäre ja schon mal ein schöner Schritt. 38 
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Frau Schmidt: Ja, also ich kann jetzt als erstes einmal die Schulaufgaben nochmal durchschauen, 39 

die liegen eh schon bei der Respizienz. Vielleicht findet man ja da noch einen 40 

Punkt. Falls das nicht so ist, kann man bestimmt auch Möglichkeiten vielleicht 41 

ableiten, wie man dem Michael helfen könnte, dass er sich besser vorbereiten 42 

kann, ja, auf die Englisch-Schulaufgaben in Zukunft. Außerdem fehlt mir eh noch 43 

eine mündliche Note. Ja, also da wäre es auch möglich, vorher vielleicht mit dem 44 

Michael nochmal ein Gespräch zu suchen, wie er sich da bitte darauf vorbereiten 45 

kann. 46 

Frau Baumann: Ja, also erstmal danke dafür, dass Sie nochmal drüber schauen und die Benotung 47 

überprüfen, und vor allem dafür, dass  48 

Sie dann das Gespräch mit der Mutter suchen und wir so eine konstruktive Lösung 49 

für diese Situation finden. 50 

Frau Schmidt: Ich gebe ihnen dann Bescheid, wie das Gespräch gelaufen ist. 51 

Frau Baumann: Danke, das wäre schön, damit ich weiß, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. 52 
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