
Glückliche Familie e.V. 
 

NewsLetter International  2006 - September 
 

©  Copyright 2006 / Alle Rechte vorbehalten ArbeitsGruppe International ® 

 

 
Rubrik  ‚Eltern, Erzieher, Lehrer und Interessenten kommen zu Wort’  

 
„Lehrerfreud’ und Lehrerleid“   
 

eine Lehrerin berichtet über enorme Belastungen und Konflikte an einer Grundschule  
 

Beitrag von unserer Leserin Hildegard M. 

 

Seit 35 Jahren unterrichte ich Grundschulkinder und zähle mich deshalb zu den ‚alten Hasen’ in meiner 

Zunft.  

 
Die damalige Motivation, gerade diesen Beruf zu erlernen, war die Freude am Umgang mit Kindern, 

mit ihrer unverfälschten Art, mit ihrer Freude, wenn sie einen Lernzuwachs gemacht haben. Diese 
positive Sichtweise meines Berufes, die unverkrampften Beziehungen zu meinen Schulkindern und die 

Anerkennung durch die Schülereltern waren und sind mir viele Jahre eine Quelle der Kraft. Ebenso 

haben sie mich immer wieder in meinem Engagement bestätigt. Wie viele Tränen sind geflossen, 
wenn wir uns nach zwei Jahren trennen mussten! Noch heute habe ich Kontakt zu vielen Ehemaligen. 

Auch sie erinnern sich gerne an unsere gemeinsame Zeit. 
 

Im Februar 2007 wird mein letzter Schultag sein, dann beginnt die inaktive Phase meiner Altersteilzeit. 

Im September 2004 bekam ich also zum letzten Mal neue Drittklässler von meiner Chefin zugeteilt. 
Meine Wunschklasse gab sie mir mit fadenscheinigen Begründungen nicht! Ich erhielt 22 Kinder, wie 

ich sie unterschiedlicher und schwieriger noch nie erlebt habe. Meine Vorgängerkollegin, die die Klasse 
in den beiden Jahren zuvor unterrichtete, hatte bereits unzählige Male von den Problemen mit und in 

dieser Klasse erzählt:  
 

- drei Buben zeigen Aufmerksamkeitsdefizite, sind hyperaktiv (1), lassen sich schnell ablenken, 

stören. Zwei davon nehmen deswegen Medikamente,  

- zwei Buben wussten nicht, wie Ordnung in der Schultasche, in den Heften und mit den Ar-

beitsblättern zu halten ist, machten ihre Hausaufgaben nicht,  

- drei  weniger leistungsstarke Mädchen erfordern ständig zusätzliche Hilfen und Erklärungen,  

- dieser ohnehin problematischen Klasse wurde damals  - auch von meiner Chefin, trotzdem 

ihr dringend davon abgeraten worden war - ein  Junge mit Tourette-Syndrom (2) zuge-

wiesen, der nach dem Besuch der Förderschule wieder in die reguläre Grundschule einge-

gliedert werden sollte. (3) 

 

Sicher kann sich jeder vorstellen, dass diese Klasse eine riesige Herausforderung und Belastung für 
mich darstellte. Normaler Unterricht war nicht möglich, laufend störte irgendein Kind. Immer wieder 

                                                 
1  der angewandte Begriff (korrekte Diagnose) wird an dieser Stelle nicht hinterfragt  
  

2  Symptomatik: Tics, z.B. macht laufend Geräusche, muss (will) alle 10 Minuten zur Toilette, zeigt ständig Stinke-
finger u.a.  

 
3  9 von insgesamt 22  (9-jährigen) Kindern sind ‚verhaltensauffällig’. Das ist mehr als ein Drittel oder knapp die 

Hälfte der Klasse   
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musste ich erziehlich einwirken, maßregeln, um dann - auch die lieben und unproblematischen Kinder 

der Klasse - wieder zum Lerninhalt zurückzuführen. 
 

Gleich in den ersten Wochen des Schuljahres kamen vor dem Unterricht, nach dem Unterricht, in die 

Sprechstunden und telefonisch (über meine Privatnummer) viele Eltern, um mir die Eigenheiten 
ihres Kindes darzustellen und mich ‚aufzuklären’, wie ich auf bestimmte Dinge zu reagieren hätte 

(4). 
 

Zweimal wöchentlich holten Mitarbeiterinnen des sonderpädagogischen mobilen Dienstes 

zwei Jungen aus dem Unterricht (heraus!) (5), um mit ihnen einzeln zu arbeiten. Natürlich be-
sprachen wir das dann auch - nach dem Unterricht. 

 
Schon bald fühlte ich mich gestresst und arbeitete am Limit meiner Nerven, denn ich bekam die 

schwierigen Jungen nicht in den Griff. Alle Einzelgespräche mit diesen Kindern, alle Rollenspiele, Phan-
tasiereisen, Entspannungsmusik, Konzentrationsübungen etc. führten weder zu Einsicht noch zu Ver-

haltensänderung.  

 
Es war schier unmöglich, norma- 

len Unterricht zu halten, weil laufend  
irgendeiner störte, unaufgefordert dazwi- 

schen redete, aufstand, lachte, kasperte,  

ans Fenster ging oder jemandem etwas  
herunter fiel usw.. Hefte wurden nicht  

gefunden, Bleistifte waren nicht da, die  
Hausaufgabe angeblich  daheim liegen ge- 

lassen, das Turnzeug vergessen - alles  
Dinge, die in anderen Klassen auch vor- 

kommen, jedoch nicht in dieser massiven  

Häufung.  
 
(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria und der Fotoagentur PantherMedia, München für die Aufnahme)  

 
Um den schwierigen Jungen klar zu machen (Einsicht), wie häufig sie während des Unterrichts stör-

ten, d.h. meine Aufmerksamkeit beanspruchten und die Konzentration aller anderen Kinder zunichte 

machten, schrieb ich während einer Probe immer dann einen Strich zu dem betreffenden Kind, wenn 
es störte: das ‚Tourette-Kind’ gab nach jeder Minute laute Laute von sich, die restlichen 

fünf ,,Schwierigen" jeweils nach ca. zwei Minuten.  
 

Für die übrigen Kinder war es deshalb sehr schwer, ihre Konzentration aufrecht zu halten. Bei jeder 

Störung ging ein Ruck durch die Klasse. Die Kinder waren genervt. Nach etwa 20 Minuten bat ich um 
kurze Unterbrechung der Arbeit und teilte den Zwischenstand der Störungen mit, verbunden mit der 

Bitte, nun endlich ruhig zu bleiben, damit jeder in der Klasse sich mit aller Kraft der Probe widmen 
konnte. Kaum hatte ich meinen Satz zu Ende gesprochen, als einer dieser Knaben meinte: 

,,Warum?" 
 

Da war es mit meiner Beherrschung vorbei! Ich sagte zu ihm: ,,Wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist, 

schneide ich dir die Ohren ab!" Sofort bereute ich meinen Ausbruch, aber er war passiert. 
 

                                                 
4  z.B. sollte ich einen Jungen immer an den Händen anfassen, wenn ich mit ihm redete, damit er sich von mir 

überhaupt angesprochen fühlte, die Namensnennung allein genügte bei ihm nicht ! 
 

5  diese Kinder versäumten dadurch Unterrichtsstoff (Anm.d.Red.)  
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Bei einem Elternstammtisch im November, an dem ich aus Solidarität zu meinen Kollegen nicht teil-

nahm, wurde diskutiert, was die ‚böse Lehrerin’ mit den lieben Kindlein so alles anstellt. Am nächsten 
Morgen erschienen unangemeldet vier Mütter in meiner Sprechstunde und überreichten mir ein ge-

meinsames Schreiben vom Abend vorher mit allen Unterschriften der Anwesenden. Tenor: Ich solle 

sofort unterlassen, ihre Kinder zu bedrohen! In diesem Schreiben war meine verbale Entgleisung zi-
tiert, aber auch Sachen angeführt, die nie passiert sind.  

 
Es wurde z. B. behauptet,  
 

- ich hätte mit Schwämmen nach den Kindern geworfen. Fakt ist, dass ich einmal gesagt habe: 

,,Was mache ich nur mit dir? Ich möchte nicht dauernd mahnen und schimpfen. Soll ich mit 
dem Schwamm nach dir werfen?"  

 

- ich hätte Kinder am Kragen geschüttelt. Das stimmt nicht. Ich habe lediglich den einen Jungen 

an den Händen angefasst, bei dem mich die Mutter dazu aufgefordert hatte. (!) 
 

Diese falschen Behauptungen der Eltern stammten wahrscheinlich von den Kindern und wären damit 

Belege dafür, dass Kinder sprachliche Äußerungen oft missverstehen (6) und schlecht in die Realität 
einordnen können. Außerdem zeigen sie, dass Eltern häufig ihren Kindern vorbehaltlos glauben 

und nicht bei den Betroffenen (mir) nachfragen, wie es um den Wahrheitsgehalt von Kindererzählun-
gen bestellt ist. (7)  

 

Ich war sprachlos und bat um Bedenkzeit. Meine Kolleginnen reagierten entsetzt, denn sie kennen die 
Klasse und mich. Sie gaben mir viele hilfreiche Tipps, wie ich mit dieser Situation umgehen und sie 

bewältigen könnte. Meine Chefin informierte ohne mein Einverständnis den Schulrat. Sie gab mir eine 
mündliche Abmahnung - von Unterstützung also keine Spur. Zwei Tage später fand ein Elternsprech-

abend an der Schule statt. Alle acht Eltern, die nacheinander mit mir redeten, entschuldigten sich für 
die Vorgehensweise und bedauerten den Vorfall. Ihre Kinder kämen mit mir gut zurecht. Beim Stamm-

tisch muss also ein regelrechtes ‚Kesseltreiben’ stattgefunden haben. Wortführerinnen: die Müt-

ter der drei schwierigsten Kinder. 
 

Mich hatten die Vorwürfe der Eltern und die Art, wie diese vorgebracht wurden, derart verletzt, dass 
ich völlig verzweifelt medikamentöse Hilfe von meinem Arzt annahm. Kurze Zeit später musste ich 

eine Psychosomatische Klinik aufsuchen.  

 
In der folgenden Woche rief ich die Klassenelternsprecherin an und sagte ihr meine Gedanken zu ih-

rem Schreiben: 
 

- dass von ihren Vorwürfen die meisten unwahr sind,  

- dass mich diese Form der Kritik tief verletzt hat,  

- dass in 14 Einzelgesprächen mit Eltern vorher kein Wort von Kritik gefallen war,  

- dass ich offene und ehrliche Kommunikation pflege und schätze,  

- dass ihre Aktion kaum dazu beiträgt, den Kindern der Klasse das Lernen leichter zu machen,  

                                                 
6  und/oder sich selbst ungenügend artikulieren können - besonders derartig brisante Themen -  (Anm. d. Red.)  
 

7  die Eltern hatten offensichtlich die Aussagen ihrer Kinder nicht hinterfragt und deshalb nicht substantiieren 
können. Zur Bewertung einer Situation wie zur Lösung eines Konfliktes gehört außerdem, auch die 
Aussage der Gegenseite zu integrieren, um authentische und tragfähige Lösungen zu finden (Anm. d. Red.)  
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- dass alle Klassenelternsprecher bisher um Ausgleich bemüht waren,  

- dass ich weiterhin gesprächsbereit bin und zum Wohle der Kinder hoffe, dass wir in Zukunft 

sachlicher miteinander reden können.  

 
Im Verlauf dieses Telefonats äußerte die Klassenelternsprecherin (Ärztin), sie habe ohnehin bereits 

bemerkt, dass meine Parallelkollegin auf einem anderen (gemeint ist ‚besseren’, ‚Anm.d.Red.)  Niveau 

arbeite als ich. (8)  
 

Dieser Vergleich mit meiner Kollegin hatte mich erzürnt. Können Eltern das Niveau des Unterrichts  
beurteilen? (9) Spielen dabei nicht viele Faktoren eine Rolle? Dürften dann im Gegenzug nicht auch 

Lehrer die Qualität der elterlichen Erziehung ‚begutachten’ und dies auch offen aussprechen? Ich fand 

die Äußerung der Frau Doktor ziemlich anmaßend und unpassend.  
 

Auf alle Fälle teilte die Klassenelternsprecherin den Inhalt unseres Telefonats wohl den anderen Eltern 
mit, denn alle weiteren Elterngespräche verliefen recht ruhig und brachten Verständnis auf beiden 

Seiten. So sollte Zusammenarbeit Schule-Elternhaus funktionieren und so hatte sie in meinem bisheri-

gen Lehrerleben auch funktioniert:  
 

offen, sachlich, ehrlich, vertrauensvoll -  

gemeinsam und miteinander an der Entwicklung der Kinder arbeiten!  

 

Mit meiner Klasse habe ich gleich darauf gesprochen - die amtlichen Lerninhalte mussten warten. Es 

war mir wichtiger, Missverständnisse aufzuklären und ein positives Lernklima zu schaffen, als den 
Lehrplan durchzunehmen. Gemeinsam haben wir eine Klassenordnung erstellt, die alle Kinder und 

auch ich unterschrieben. Die Unruhe in der Klasse hat sich wesentlich verringert. Vor allem bei Proben 
gab es nun Arbeitsruhe. Den Rückstand im Lernstoff hatten wir schnell aufgeholt. Endlich können wir 

nicht nur miteinander arbeiten, sondern auch miteinander lachen!  

 
Die Freude an meinem Beruf wäre mir durch diese Aktion der Schülereltern fast vergangen. Auch die 

Stimmung in der Klasse wurde dadurch nicht besser. Dabei war mir immer ein besonderes Anliegen, 
dass  ich mit ,,meinen" Kindern auf der Beziehungsebene gut auskommen möchte, damit die Motivati-

on für das Lernen steigt.  
 

In einer psychosomatischen Klinik am Chiemsee habe ich meine eigene Motivation für den 

Lehrerberuf wiedergewonnen. Die beruhigenden Medikamente nehme ich seitdem nicht 
mehr ein.  

 
,,Wir" sind in der vierten Klasse. Beim ersten Elternabend habe ich den unrühmlichen Vorfall vom 

vorigen Schuljahr nochmals aufgegriffen, habe allen gesagt, wie sehr mich ihr Vorwurf verletzt hat, 

dass er nun erst verarbeitet ist und wir nun endlich zum Wohle der Kinder konstruktiv zusammenar-
beiten werden. Endlich sind auch meine Kinder dort angelangt, wo ich sie schon vor einem 

Jahr gerne gehabt hätte: sie haben Spaß am Lernen und in der Schule. Ich auch - wieder  

                                                 
8  diese Kollegin hatte erst zum zweiten Mal eine dritte Klasse und verwendete deshalb viele Arbeitsblätter von 

anderen Kollegen, z.B. auch von mir. Außerdem ist ihre Klasse wesentlich ‚pflegeleichter’ als meine.  

 
9  die Bewertung der pädagogischen Qualität der Lehrerin erfolgte nicht etwa aufgrund eigener Hospitationen und 

der für eine authentische Bewertung vorausgesetzten eigenen Fachkenntnis/Qualifikation, sondern aufgrund 
der Erzählungen von Kindern bzw. deren gezeigten Leistungen, d.h. ohne eigene und ohne die dafür notwendi-
gen professionellen Bewertungsgrundlagen (Anm.d.Red.)  


