
  

  

 

 
 

 

„Orte spielen im Leben des Menschen eine weit bedeutendere Rolle, als uns bewusst ist. Sie sind so 
etwas wie ein „Anker“, der alles „erdet“, was wir an dem jeweiligen Ort erleben bzw. erlebt haben, ja 
sie verankern manchmal sogar einen bestimmten Zeitabschnitt unseres Lebens. Dies ist keine nostal-
gische Sentimentalität, sondern ein Vorgang mit einem neurobiologischen Hintergrund.“(Bauer 2008: 
37) So beschreibt Joachim Bauer in seinem Buch „Lob der Schule“ die Bedeutsamkeit des Ortes 
Schule für unser Erleben. 
 
Wir alle, die wir in der Schule arbeiten, wissen, dass für viele Kinder und Jugendliche Schule (oft) ein 
guter, sicherer Ort ist. Ein Platz, an dem Interessantes passiert, der Struktur und Sicherheit bietet und 
an dem sich Kinder und Jugendliche immer wieder wohl und geborgen fühlen. Schule bietet heute 
für viele junge Menschen oftmals die einzige Möglichkeit, sich in einer größeren Gemeinschaft zu er-
leben. Das gemeinsame schulische Tun und Lernen steht meist im Mittelpunkt des Lebens der 6- bis 
18jährigen Mädchen und Burschen. Neben dem gemeinschaftsbildenden Moment steht schulisches 
Lernen aber auch unter dem Aspekt von Anpassung und Leistung. Um die erwartete „Leistung zu er-
bringen, brauchen wir Motivation. Die dazu nötigen Botenstoffe im Gehirn werden ausgeschüttet 
durch positive zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen. Wir sind – aus neurobiologischer Sicht 
– auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen und streben nach Anerkennung, Wert-
schätzung, Zuwendung und Zuneigung.“ (Bauer 2007: 93f.) Allerdings sind gerade diese Notwendig-
keiten oft im schulischen Kontext schwierig umzusetzen. Soziale, kooperative Kompetenzen sind bei 
manchen Kindern und Jugendlichen wenig ausgeprägt. In vielen Klassen erleben Schüler*innen kaum 
Zusammenhalt. Lehrende beschreiben ihre Schüler*innen als extreme Individualist*innen, die wenig 
Interesse am konstruktiven Miteinander haben. 
 
Die soziale Situation ist an den meisten Schulen fordernder geworden, der Umgangston oft rau. Phä-
nomene wie Ausgrenzung und Mobbing werden von vielen Kindern und Jugendlichen im Laufe ihrer 
Schulzeit schmerzhaft erlebt. Sie fühlen sich dann nicht wohl, ziehen sich zurück oder entwickeln auf-
fälliges Verhalten. Die meisten Eltern sind ratlos, ohnmächtig und können ihren Kindern nicht helfen. 
Auch immer mehr Pädagog*innen sind verunsichert. Zugleich steigt der Anspruch an Lehrende, die 
sozialen Kompetenzen ihrer Schüler*innen zu stärken und erziehend auf sie einzuwirken. Längst ist 
klar, dass Gewaltprävention in der Schule immer die gesamte Schulkultur betrifft. Alle im Haus müs-
sen an einem Strang ziehen, auch die Erziehungsberechtigten sollten verstärkt in diesen Prozess ein-
bezogen werden. Was tun angesichts immer komplexer werdender Herausforderungen? Päda-
gog*innen als „Alleskönner“? 
 
„Schüler brauchen Lehrer, die auch Gefühle zeigen können, die sich für eine Sache begeistern und an 
etwas (auch am Erfolg der Schüler) freuen können. Zugleich sollten Lehrkräfte aber auch klare Gren-
zen setzen und notfalls nachdrücklich auf deren Einhaltung bestehen können […] Die Gabe, im Beruf 
echt und authentisch zu sein, erhöht nicht nur die pädagogische Ausstrahlung, sie ist zugleich auch 
ein die eigene Gesundheit erhaltender Faktor“. (Bauer 2008: 72) Die Erwartung an Lehrkräfte ist 
durchaus anspruchsvoll. Sie verlangt von uns als Pädagog*innen, Wertschätzung, Klarheit und Offen-
heit zu leben, im Respekt und in der konsequenten Beziehungsorientierung zu bleiben und somit ein 
positives, „neues“ Bild einer Autoritätsperson zu entwickeln. 
 
Genau hier setzt das Konzept „Stärke durch Beziehung – Neue Autorität“ nach Haim Omer an. Es hat 
sich als theoretisch fundiertes und praktisch bereits in vielen Ländern erprobtes Programm etabliert.  

Damit Schule ein sicherer Ort bleibt: 
Stärke durch Beziehung – Neue Autorität 



  

 

 
Dieses Haltungs- und Handlungskonzept befähigt Pädagog*innen, auch in schwierigsten Situationen 
handlungsfähig zu bleiben. Basierend auf der Erkenntnis, dass gewaltpräventives Handeln auf ver-
schiedenen Ebenen vor allem von den Erwachsenen eines Systems vorgelebt und eingefordert wer-
den muss, beschreiben Omer und  
 
sein Team die Notwendigkeit, Autorität neu, zeitgemäß, wertschätzend und gewaltfrei zu definieren. 
Eine solche bedingungslos beziehungsorientierte Autorität ermöglicht es den erwachsenen Personen, 
Vorbild und Halt gebender Anker zu sein – besonders in stürmischen Zeiten. 
 
„Es geht um die Stärke [respektive Stärkung, Anm. d. A.] von Pädagoginnen und Pädagogen durch die 
Erweiterung des persönlichen und gemeinsamen Handlungsspielraumes, wenn herkömmliche Vorge-
hensweisen nicht mehr greifen.“(Haller/Omer 2019: 12) Im Konzept „Neue Autorität“ steht also – im 
Unterschied zu vielen anderen Modellen – vorerst der erwachsene erziehende Mensch im Zentrum. 
Denn nur, wenn es Lehrer*innen gut geht, ist effektive Beziehungsarbeit und qualitativ guter Unter-
richt möglich, lautet die Prämisse. „Wenn mir selber die Luft ausgeht, wenn ich mich müde und 
hilflos in schwierigen Unterrichtssituationen fühle, dann kann ich beim besten Willen nicht für meine 
Schülerinnen und Schüler mehr da sein“, erzählt Kollegin S. in einem Trainingsseminar. Das Gefühl 
und die Möglichkeit, wieder gerne und kraftvoll zu arbeiten und somit Kindern und Jugendlichen Si-
cherheit und Halt geben zu können, ist das Grundanliegen des Konzeptes „Neue Autorität“.  
 
Wie aber kann das gelingen? „Neue Autorität“ ist kein starres Konzept, kein Rezept, das wir einfach 
anwenden und damit alle Probleme lösen. Es besteht aus Elementen, die Grundlagen sind, um in ei-
nem Schulhaus (wieder) Sicherheit und positive Atmosphäre zu schaffen. Präsenz ist ein Grundprin-
zip. Es bedeutet, dass Lehrer*innen und Schulleiter*innen im Schulhaus sich für alle Schüler*innen 
verantwortlich zeigen. Das Motto lautet: Wir sind da, wenn alles gut geht, aber wir bleiben auch da, 
wenn es Schwierigkeiten gibt. Somit vermitteln sie das Gefühl, anwesend zu sein, Probleme ernst zu 
nehmen und anzusprechen. Die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens werden nicht nur theore-
tisch in Hausordnungen beschrieben, sondern auch klar von den Erwachsenen eingefordert. Denn 
Gewalt an Schulen und Mobbing zwischen Kindern und Jugendlichen in der Schule passiert immer 
dann, wenn Schüler*innen das Gefühl haben, die Erwachsenen seien zwar im Schulhaus, schauen 
aber über vieles hinweg. 
 
Die Möglichkeiten, sich unpassendem Verhalten entgegen zu stellen, basieren auf Ideen des gewalt-
losen Widerstandes nach M. Gandhi, M. Luther King und anderen. Diesen Ideen gemäß sind Beharr-
lichkeit und Selbstkontrolle weitere wichtige Grundprinzipien. Der Glaube an die schnelle Lösung 
wird in diesem Zusammenhang in Frage gestellt. „Neue Autorität“ setzt auf Zeit, Geduld und die 
Möglichkeit, nicht sofort handeln zu müssen. Es geht nicht um schnelle, sondern um nachhaltige Lö-
sungen. 
 
Lehrende erleben sich auch heute noch oft als Einzelkämpfende, die in schwierigen Situationen auf 
sich allein gestellt sind. „Neue Autorität“ arbeitet daher mit Vernetzung und Kooperation als ent-
scheidende Grundlagen im Sinne eines neuen Rollenverständnisses. Nur wenn wir bereit sind, mit 
Kolleg*innen gemeinsam offen und wertschätzend zu agieren, werden wir in herausfordernden Situ-
ationen ruhig und kompetent handeln können. Das Bild des Ankers wird in der „Neuen Autorität“  
 



  

 

 
gern als Metapher für diese neue Haltung im pädagogischen Kontext verwendet. Es steht für Halt, 
Sicherheit, und ein bedingungsloses Beziehungsangebot. 
 
Dieses Konzept erfordert allerdings, wie alle nachhaltigen pädagogischen Ansätze, intensive Schu-
lung. Durch Reflexion der eigenen Haltung und durch regelmäßige Trainings (Kommunikation, Kon-
flikt, …) kann es den erwachsenen Personen gelingen, auch in schwierigsten Situationen deeskalie-
rend, wertschätzend und klar zu agieren. 
 
Die KPH Wien/Krems bietet seit geraumer Zeit das Konzept „Stärke durch Beziehung - Neue Autori-
tät“ als zentralen gewaltpräventiven Schwerpunkt in ihrem Fortbildungsprogramm an. Österreichs 
erster Hochschullehrgang „Neue Autorität“ für Pädagog*innen aller Schularten bietet demnächst die 
Möglichkeit zur vertieften Professionalisierung in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ein 
ausgewähltes Trainer*innenteam arbeitet kompetent und effizient im Rahmen der verschiedenen 
Fortbildungsformate daran, gemeinsam mit Pädagog*innen Schulen für alle zu sicheren, angst- und 
gewaltfreien Lebens- und Lernräumen zu entwickeln. 
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