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E-Mail, persönliche Nachricht oder 
doch das persönliche Gespräch?

E-Mails und persönliche Nachrichten bei IServ sind schnell geschrieben und verschickt. 
Dennoch solltet ihr euch gut überlegen, ob die elektronische Kommunikation auch 
wirklich sinnvoll ist oder ein persönliches Gespräch mit der Lehrkraft nicht besser wäre.

Neben der bloßen Information ist in der Kommunikation die gesamte Körpersprache 
sehr wichtig. Diese fehlt jedoch in E-Mails und persönlichen Nachrichten. Deshalb wird 
der schriftlichen Sprache deutlich mehr Gewicht beigemessen. Schon aus diesem Grund 
solltet ihr euch im Vorfeld überlegen, wie ihr etwas schreibt, damit es möglichst 
eindeutig ist.

E-Mails und persönliche Nachrichten eignen sich besonders, wenn es Informationen, 
Planungen und Organisation von unterrichtlichen Inhalten betrifft. Bei zeitintensiveren, 
persönlichen (und vielleicht sogar unangenehmen) Sachverhalten solltet ihr immer das 
persönliche Gespräch angestreben.

Ein wichtiger Hinweis: Starke Gefühle sind nie ein guter Ratgeber, wenn es um Online-
Kommunikation geht!



Die Form wahren
E-Mails und persönliche Nachrichten sind praktisch, da man 
schnell etwas mitteilen bzw. (er)fragen kann. Allerdings wird 
dabei oftmals die Form vernachlässigt, was wiederum beim 
Empfänger für Irritationen sorgen kann. 

Die Einhaltung der Form ist daher wichtig – immerhin wollt ihr als 
Schülerschaft doch auch vernünftige und respektvolle Antworten 
von euren Lehrkräften bekommen!

Denkt also daran, dass jede E-Mail und jede persönliche Nachricht 
dieselben Anforderungen wie ein formeller Brief hat. Dazu 
gehören immer

• ein Betreff (nur bei E-Mails),

• eine Anrede- und Grußformel,

• eine ordentliche Rechtschreibung und Zeichensetzung,

• ein höflicher und sachlicher Schreibstil, der dem Empfänger 
den nötigen Respekt entgegenbringt. 



Geduld
Die Beantwortung einer E-Mail oder 
persönlichen Nachricht erfolgt nicht 
immer sofort – das muss sie auch gar 
nicht!

Denkt bitte daran, dass eure Lehrkräfte –
wie ihr auch - ein Privatleben haben. Das 
gilt vor allem für das Wochenende und 
abends. Auch tagsüber müssen 
Lehrerinnen und Lehrer nicht ständig ihre 
dienstlichen E-Mails und Nachrichten 
abrufen, nur um schnellstmöglich zu 
antworten. Außerdem schreiben auch 
andere Schüler:innen eurer Lehrkraft. 
Daher kann es durchaus ein wenig dauern, 
bis ihr eine Antwort bekommt.



Weiterhin viel Erfolg und eine erfolgreiche
Kommunikation!
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