
Leitfaden zur fairen Kommunikation 
 
 
Im §55 des Schulgesetzes Baden-Württemberg heißt es: „Die gemeinsame Verantwortung der Eltern und 

der Schule für die Erziehung und Bildung der Jugend fordert die vertrauensvolle Zusammenarbeit beider 

Erziehungsträger. Schule und Elternhaus unterstützen sich bei der Erziehung und Bildung der Jugend und 

pflegen ihre Erziehungsgemeinschaft.“ 

Diese Erziehungspartnerschaft ist eine wichtige Grundlage für eine gute schulische und soziale Entwicklung 

der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Im Bereich dieser Zusammenarbeit können auch Meinungs-

verschiedenheiten entstehen. Konflikte im menschlichen Zusammenleben sind nicht ungewöhnlich. Wir 

wollen ihnen konstruktiv begegnen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Im Zentrum steht dabei das  

Wohl der Heranwachsenden, für die wir gemeinsame Erziehungsverantwortung tragen. Ebenso maßgeblich  

ist dabei das Profil unserer Sießener Schulen, nach dem das Leben in der Schule geprägt ist von Annahme 

und Wertschätzung, von Begegnung und Dialog, von Betreuung und Fürsorge.          

Zur Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Lehrern hat die MJRS St. Elisabeth ein dreistufiges Kon zept 

entwickelt. Mit diesem Vorgehen bei Konflikten tragen wir zu einem noch besseren Gelingen der Kom-

munikation zwischen Schule und Elternhaus bei.  

 

Stufe 1: Eltern - Lehrkraft  

Konflikte sollten möglichst auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstehen. Das heißt, bei Unstimmig kei-

ten zwischen Eltern und Lehrern werden diese direkt in einem persönlichen Gespräch thematisiert. Im Be-

darfsfall kann der/die betroffene Schüler/in mit einbezogen werden. Ein bei diesem Gespräch entstandenes 

Protokoll bleibt bei der Lehrkraft. Ist eine Lösung nicht möglich, erfolgt ein Übergang zur Stufe 2, indem der 

Gesprächskreis erweitert wird.  

 

Stufe 2: Moderator, Eltern und Lehrkraft  

Neben der beteiligten Lehrkraft und den Eltern wird ein schulinterner Moderator eingesetzt. Er übernimmt 

die Gesprächsführung, verhält sich neutral und geht lösungsorientiert vor. Die Rolle des Moderators kann 

ein anderer Fachlehrer oder der Klassenlehrer bzw. ein Elternvertreter übernehmen. Ein vom Moderator 

angefertigtes Protokoll wird für alle Gesprächsteilnehmer und die Schulleitung erstellt. Kann der Konflikt 

auch auf Stufe 2 nicht gelöst werden, wird die Schulleitung hinzugezogen (siehe Stufe 3).  

 

Stufe 3: Lehrer, Eltern und Schulleitung  

Lehrer, Eltern, ggf. Schüler/in und Schulleitung setzen sich zur Konfliktlösung an einen Tisch. Von diesem Ge-

spräch wird ebenfalls ein Protokoll erstellt. Gelingt es auf dieser Ebene nicht, zu einer einvernehmlichen 

Lösung zu gelangen, so entscheidet die Schulleitung über das weitere Vorgehen.  


