
Wahlmodul 1135
Elterngespräche mit vier Ohren

Kommunikation im Elterngespräch

1. Das Vier-Ohren-Modell

Es geht bei Elterngesprächen wie bei jeder menschlichen Kommunikation nicht nur um die 
Sachebene. Jede Nachricht hat mehrere Seiten und wir hören sie sozusagen mit mehreren Ohren, 
wie  es das Kommunikationsmodell von Friedmann Schulz von Thun (1981) beschreibt:

Die  vier Ebenen bedürfen unterschiedlicher Gesprächsstrategien:

1. Inhaltsebene: Die Situation genauer schildern lassen
Die Informationen auf Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und Relevanz prüfen, selbst den 
Sachverhalt beschreiben, nicht deuten oder werten und eigene Wahrnehmungen als Ich-
Botschaften schildern

2. Ebene der Selbstkundgabe: Aufmerksam sein für das, was beide Seiten über sich selbst 
mitteilen
Ebene explizit nur sehr bedacht und immer als Wahrnehmung in Ichform einbringen
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3. Beziehungs- /Bedeutungsebene:  Die Bedeutung der Situation für Schüler und Eltern 
erkunden
Interesse zeigen, sich einfühlen und die Perspektive wechseln, behutsam nachfragen, 
doppeln und spiegeln

4. Ebene der Wünsche und angestrebten Reaktionen/Handlungen: Erkunden, was 
erwartet wird
Das Wahrgenommene spiegeln, das Eigene als Ich-Botschaften formulieren

Das Informieren und Beraten selbst findet auf der Sachebene statt:

– Folgen von Entscheidungen aufzeigen und begründen
– auf gesetzliche Grundlagen verweisen
– an Fristen erinnern
– Hinweise zur Umsetzung geben

2. Die vier Wissensarten der beratenden Lehrperson
vgl. für die nachfolgenden Kapitel: Henning, C., Ehinger, W.: Das Elterngespräch in der Schule – 
von der Konfrontation zur Kooperation, Donauwörth 2012, S.74-79.

Die Kunst, ein erfolgreiches Elterngespräch zu führen, besteht unter anderem darin bei sich selbst 
und  beim Gesprächspartner  wach  und  sensibel  die  vielschichtigen  Ebenen  des  menschlichen 
Erlebens und Verhaltens zu beobachten, blitzschnell einzuschätzen und reagieren zu können.
Als beratende Lehrperson kann dabei folgender gedanklicher Kunstgriff sinnvoll sein: Ich sage mir 
an irgendeiner Stelle des Gesprächs „Stopp“, gehe gedanklich in eine weit entfernte obere Ecke 
des  Beratungszimmers  und  beobachte  aus  dieser  Distanz  heraus  (Dissoziation),  wie  ich 
beispielsweise  gerade  mit  Mutter  X  umgehe.  Ich  begebe  mich  also  für  kurze  Zeit  in  eine 
distanzierte Metaposition und schaffe so Abstand.
Aus dieser Position kann ich mir dann folgende Fragen stellen:

a) Das rationale Wissen: Was hat das, was die Mutter gerade erzählt, mit den Schulproblemen 
ihres Sohnes zu tun?
b) Das praktische Wissen: Welche Frage soll ich jetzt stellen?
c) Das Beziehungswissen: Sie offen für das, wad die Mutter gerade sagt und interpretiere nicht 
irgendetwas hinein.
d) Das Körperwissen: Jetzt spüre ich gerade eine Verkrampfung. Wie kann ich wieder gelassener 
und entspannter sein?

3. Die vier Kommunikationstypen

Eltern kommen oft mit einer Haltung zum Gespräch, die gekennzeichnet ist durch ein Gefühl der 
Bedrohung, der Angst, der Verunsicherung. Um den Selbstwert zu schützen greifen Eltern dann zu 
einer der von Virginia Satir beschriebenen vier Kommunikationsformen:

a) Versönliche, besänftigende Kommunikationsform:

Worte: Zustimmen, Entschuldigen, Wohlwollen, nie Fordern
Stimme: leise, weinerlich, vorsichtig
Auftreten: vorsichtig bis zaghaft
Körper: Schultern nach vorn gebuegt, im Sitzen eine Hand offen, wenig Atmung
Syntax: Häufiger Gebrauch von Einschränkungen: „wenn“, „nur“,... und häufige Verwendung des 
Konjunktivs



b) Anklagende, fordernde Kommunikationsform:

Worte: nicht zustimmend, fordernd, beschuldigend, ablehnend, unterbrechend
Stimme: laut, oft schrill, hart, fest
Auftreten: scheinbar sicherer stand, nach vorne gebeugt
Körper: Atmung in kleinen, engen Zügen oder ganz angehalten.
Syntax: Häufige Verallgemeinerung: „Jeder“, „Alle“,...

c) Intellektualisierende, rationalisierende Kommunikationsform:

Worte: Vernünftig erklärend, begründend
Stimme: Oft monoton und langweilig
Körper: unbewegt, gespannt
Syntax: es entfällt oft das Subjekt der aktiven Verben: „kann gesehen werden“ statt „Ich sehe“ oder 
„es ist störend“ statt „es stört mich“

d) Ablenkende, ausweichende Kommunikation:

Worte: ohne Beziehung, häufig Themen ausweichend, Thema- und Akzentwechsel
Körper: in verschiedene Richtungen weisend, farbig, auffällig
Syntax: rascher Wechsel, selten direkte Bezugnahme auf das vom Gesprächspartner Gesagte.

4. Die vier Blickweisen der beratenden Person

Wie  der  nordamerikanische  indianische  Schamane  und  Professor  für  Psychologie,  Dr.  Terry 
Tafoya, berichtet, muss der Berater den Gesprächspartner bzw. die Person, über die beraten wird, 
immer mit vier unterschiedlichen Augen, das heißt unter vier Blickwinkeln betrachten:

a) Mit dem Auge des Adlers: Einen Überblick verschaffen

Die Lehrperson sieht mit dem Auge des Adlers den Schüler im Beziehungsnetzwerk seiner Klasse, 
seiner Familie, seiner Freunde, statt ihn isoliert zu betrachten. Die Eltern des Schülers versucht sie 
in deren Lebenszusammenhang zu verstehen, das heißt vor dem Hintergrund der Berufstätigkeit, 
ihrer Wohnsituation, ihres sozialen Umfeldes...

b) Mit dem Auge des Falken: Genaue Detailbeobachtung

Im  Verlauf  des  Gesprächs  beobachten  Sie  als  beratende  Lehrperson  immer  wieder  fast 
unmerkliche  Veränderungen  der  Mimik,  Gestik,  Körperhaltung,  Atmung,...  In  welchen 
Zusammenhängen  erfolgt  beispi  ein  unmerkliches  Nicken,  ein  Verkrampfen  der  Hände,  ein 
nervöses Wippen. 
Oder  Sie  rücken  einen  Teilsaspekt  in  den  Fokus  des  Gesprächs,  über  den  Sie  genauere 
Informationen benötigen

c) Mit dem Auge der Maus: Nähe und Kontakt herstellen

Nah  an  den  Gesprächspartner  herankommen  bedeutet  für  Sie  als  Lehrperson  einfühlsam 
mitzuschwingen,  indem  sie  versuche  geäußerten  Inhalt  und  Gefühle  ernst  zu  nehmen  und 
nachzuvollziehen. Zeigen Sie im Gespräch Empathie

d) Mit dem Auge des Büffels: Mut und Stärke aufbringen

Auf  die  beratende  Lehrperson  bedeutet  dies:  Klarheit  in  der  Ausdrucksweise,  konstruktiv 
konfrontieren  zu  können,  Stelleung  beziehen  zu  können,  Probleme  klar  anzusprechen,  sich 
abgrenzen können – falls es der Gesprächsverlauf erfordert.


