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Konstruktiv mit Eltern kommunizieren
Und dabei ein bewährtes Muster verwenden
27. Januar 2015

"Strafen" für Eltern, die nicht in die Schule kommen, etc.? Das scheint mir ein wenig einfach 
gedacht, solche Situationen sind meistens schwierig. Schwierige Situationen brauchen aber 
Zeit und eine gute Vorgangsweise zur Lösung.

Eine gute Lösung beinhaltet beides: freundlicher Umgang und – wenn dieser nicht zum Ziel 
führt – auch klare Konsequenzen. 

In der Wirtschaft* hat sich dafür ein Verfahren entwickelt und bewährt. Es könnte als Vorbild 
dienen.

Vorschlag: die Struktur des Mahnverfahrens in der Wirtschaft übernehmen:
• 1. Mahnung sehr freundlich

• 2. Mahnung freundlich, aber mit deutlichem Hinweis 

• 3. Mahnung Terminsetzung, Mahnspesen, Hinweis  auf Konsequenzen

• Schreiben des Rechtsanwalts,  hohe Zusatzkosten und Termin für Konsequenzen

• Klage durch den Rechtsanwalt.

Dieses Verfahren hat sich in der Realität entwickelt und bewährt.

Vorteile:
• Es gibt Zeit, Versäumtes nachzuholen und, falls nötig, über die Tatsache nachzudenken.

• Es erinnert mehrmals an etwas, das offensichtlich Probleme bereitet.

• Es beginnt freundlich, es setzt die Verständigung an erste Stelle - und versucht es 
mehrmals.

• Es erhöht den Druck langsam, stufenweise und auf vorhersehbare Art.

• Es wirkt per se erzieherisch.

Wichtig: jede Stufe muss schriftlich kommuniziert werden. Einschreiben ab der 3. Stufe. 
Wegen der Rechtssicherheit - und das gibt auch noch die Möglichkeit, die Stufen mündlich zu 
ergänzen und zu kommentieren. Es führt zu einem strukturierten Ablauf mit vielen 
Einzelimpulsen. Eine Struktur hat große Vorteile, wenn Vorgänge mit vielen unterschiedlichen 
Menschen organisiert werden müssen.

Vorgegebenes Verfahren:
Ein vorgegebenes Verfahren (das nicht immer verpflichtend eingehalten werden muss, etwa 
wenn Gefahr im Verzug ist) entlastet alle - LehrerInnen und Eltern. Die Situation ist viel klarer 
für alle. Es muss dann nicht in jedem Fall neu überlegt werden, wie gehen wir jetzt vor? Und 
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die Art des Vorgehens steht außer Diskussion - diese wird sonst „gerne“ zu einem ablenkenden 
Nebenthema künstlich aufgebauscht.

Wording:
Es sollte natürlich nicht „Mahnung“ etc. heißen, sondern klar, einfach und kommunikativ 
benannt werden. Ein Prozess, bestem Miteinander auch sprachlich  verpflichtet. Ein gutes 
vorgegebenes Muster hilft allen Beteiligten.

*In der kleinteiligen, sehr menschlichen Wirtschaft, die alles trägt - nicht im Turbokapitalismus.
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