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Das Gespräch führte Doris Helmberger 

Dass Unterrichten kein Zucker-
schlecken ist, war für die meis-
ten klar. Wie verheerend eine 
Schulstunde ablaufen kann, 
wurde vielen aber erst durch 

die verstörenden Videos aus einer Otta-
kringer HTL bewusst. Bildungsminister 
Heinz Faßmann (ÖVP) hat prompt Maßnah-
men gegen Gewalt an Schulen angekün digt 
(s. u.), doch derweil zerbröselt die Regie-
rung. Was wäre generell nötig, um in den 
Schulen ein Klima der Wertschätzung zu 
schaffen, ohne das guter Unterricht nicht 
möglich ist? Erich Breier, Direktor der Neu-
en Mittelschule in der Aderklaaerstraße in 
Wien-Floridsdorf und systemischer Coach, 
arbeitet an seiner Schule mit dem pädago-
gischen Konzept der „Neuen Autorität“. Auf 
Einladung der FURCHE hat er mit dem Wie-
ner Schulsozialarbeiter Anton Mayer und 
dem Vorsitzenden des Wiener Zentralaus-
schusses in der Pflichtschullehrergewerk-
schaft, Thomas Krebs (Fraktion Christ-
licher Gewerkschafter), diskutiert. Dass 
sich nur Männer austauschten, war üb-
rigens weder geplant noch für den Schul-
bereich repräsentativ, sondern Folge der 
kurzfristigen Absage einer Expertin.

DIE FURCHE: Herr Direktor Breier, wären 
Szenen wie jene aus der Ottakringer HTL 
an Ihrer Schule theoretisch möglich?
Erich Breier: So eine Szene ist fast an jeder 
Schule möglich. 
Thomas Krebs: Ich glaube auch, dass das 
überall passieren kann. Ich weiß auch, 
dass ähnliche Geschichten schon passiert 
sind, nur sind sie nicht medial so hinaus-
getragen worden. Mich erreichen wöchent-
lich Beschwerden von Lehrerinnen und 
Lehrern, dass sie körperlich, seelisch und 
medial von Schülern angegriffen werden. 

DIE FURCHE: Aber nimmt die Häufigkeit der 
Übergriffe tatsächlich zu?
Krebs: Ich nehme jedenfalls die Tendenz 
wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen 
eher bereit sind, offen zu sprechen: Denn 
wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin atta-
ckiert wird, ist das ja auch immer mit un-
heimlicher Scham verbunden. Lange hat 
man Kollegen, die davon berichtet haben, 
als Nestbeschmutzer dargestellt. Da ist 
viel unter den Tisch gekehrt worden. Doch 
jetzt bemerke ich langsam einen Schulter-
schluss, sodass die Kolleginnen im Leh-
rerzimmer, die Direktionen und dann 
auch die Behörden hinter den Betroffenen 
stehen. 
Anton Mayer: Ich merke auch diese Scham 
unter betroffenen Lehrkräften. Viele wis-
sen außerdem gar nicht, welche Hilfestel-
lungen es überhaupt gibt, denn die Wiener 
Bildungsdirektion, bei der ich als Sozialar-
beiter angestellt bin, hat hier schon einiges 
geschafft. Durch die sozialen Medien hat 
sich die Situation natürlich nochmals zuge-
spitzt. Aber ich würde nicht pauschal sa-
gen, dass die Gewalt zugenommen hat: Die 
Anzeigen sind sogar zurückgegangen. 

DIE FURCHE: Ein wesentlicher Streitpunkt 
war und ist, inwieweit dieses Video ein sys- 
temisches und/oder persönliches Versa-
gen zeigt. Der Sozialarbeiter Reinhard Am-
minger hat das in einem „Standard“-Gast-
kommentar so zugespitzt: „Das System 
Schule begegnet auffälligen Schülerinnen 
und Schülern mit Hilflosigkeit und Inkom-
petenz.“ Würden Sie das unterstreichen, 
Herr Mayer?
Mayer: So würde ich es nicht ausdrücken, 
es gibt schon viele gute Ideen und Projekte. 
Krebs: Also ich nehme diese Aussage der 
Inkompetenz nicht hin. Ich orte aber Rat-
losigkeit in bestimmten Bereichen und ha-

be das Gefühl, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer insofern oft alleingelassen sind, 
als man heute vieles, was früher im Eltern-
haus stattgefunden hat, einfach in ihr Auf-
gabenfeld übertragen hat. Die Schule ist 
für alles zuständig – vom Essen mit Messer 
und Gabel bis zur Hochschulreife. Diesen 
Spagat wird sie nie leisten können. Ich gebe 
aber zu, dass viele Kolleginnen und Kolle-
gen auch noch nicht wissen, welche Unter-
stützungsangebote es gäbe. Aber das Pro-
blem ist, dass diese Hilfe sehr plötzlich da 
sein und idealerweise vor Ort sein muss, 
und das ist großteils nicht gegeben.
Breier: Ich möchte mich auch gegen die 
obige Aussage verwahren. Wir sind sicher 
nicht hilflos, aber hin und wieder alleinge-
lassen und auf die eigene Kreativität ange-
wiesen. Auch das Einzelkämpfertum ist 
noch weit verbreitet – diese Meinung, mit 
allem persönlich und allein fertigwerden 
zu müssen, weil es sonst ein Zeichen von 
Schwäche und Inkompetenz wäre. Hier 
wirkt die „Neue Autorität“ dagegen. 

DIE FURCHE: Dieser pädagogische Ansatz 
wurde in den 1980er-Jahren vom israe-
lischen Psychologen Haim Omer entwi-
ckelt und grenzt sich sowohl von der „alten 
Autorität“ ab, der es nur um das Durch-
setzen von Regeln geht, als auch von der 
„antiautoritären Erziehung“ (vgl. www.
neueautoritaet.at). Herr Breier, Sie sind 
seit 19 Jahren Direktor an der Schule und 
haben diesen Ansatz vor etwa vier Jahren 

implementiert. Wie sieht das konkret aus? 
Breier: Es geht um eine generelle Haltungs-
änderung, eine Stärkung des Wir. Wenn es 
etwa einen Vorfall gibt, dann sage ich dem 
betroffenen Lehrer immer, dass das kein 
Angriff auf die Person ist, sondern maxi-
mal auf die Institution und zwar auf die ge-
samte. Eine Missachtung unserer Verein-
barungen ist ein Angriff auf uns als Schule, 
und dagegen leisten wir Widerstand. Zen-
tral ist dabei Präsenz. Wir zeigen dem Schü-
ler: Wir sind für dich da und werden nicht 
weggehen, auch wenn du Schwierigkeiten 
machst, und wir werden dich dabei unter-
stützen, dass du dich mit uns gemeinsam 
an unsere Vereinbarungen halten kannst. 
Wir schauen auch nicht weg, das ist ganz 
wichtig: Wenn es negative Dinge gibt, so-
wohl von Lehrerinnen- als auch von Schü-

lerseite, dann nennen wir die Dinge beim 
Namen. Aktuell haben wir etwa einen Fall 
von Cybermobbing, den wir gründlich auf-
arbeiten: Gemeinsam mit den involvierten 
Schülern haben wir uns angesehen, wo 
die Geschichte herkommt, wir haben den 
Grätzelpolizisten eingeladen und einen El-
ternbrief verfasst, in dem das Vorgefallene 
ganz deutlich beschrieben wird. Der Kon-
takt zu den Eltern ist generell wichtig: Wir 
kontaktieren schon in den ersten Schulwo-
chen alle telefonisch und bieten ihnen un-
sere Zusammenarbeit an. Die erste Mel-
dung aus der Schule soll eine positive sein. 
Denn wir erleben ja auch Eltern, die später 
nicht mehr abheben, wenn sie die Schul-
nummer sehen. 
Krebs: Es ist natürlich großartig, wenn die 
ganze Schule an einem Strang zieht. Aber 

„Neue Autorität“ 
für die Schulen?

Was gegen Gewalt im Klassenzimmer hilft. Und was zu mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber 
allen führen könnte: Ein Schuldirektor, ein Sozialarbeiter und ein Lehrervertreter im Gespräch.

„ Es geht um eine neue Haltung, eine Stärkung 
des Wir. Eine Missachtung unserer Vereinba-
rungen ist ein Angriff auf uns als Schule,  
dagegen leisten wir Widerstand. (Erich Breier) “

Neun Punkte gegen Gewalt – und Neuwahlen
Nach den Videos aus der HTL Ottakring präsentierte Bildungsminister Heinz 
Faßmann (ÖVP) einen Neun-Punkte-Plan gegen Gewalt an Schulen. Die Neu-
wahlen mischen nun die Karten neu, doch was wäre geplant (gewesen)? Zur 
Prävention sollte es Teambuilding-Maßnahmen im Klassenverband geben, 
auch das Aus- und Weiterbildungsangebot (insbesondere für Quereinstei-
ger) im Bereich Konfliktmanagement sollte ausgebaut werden. Dazu kämen 
rechtliche Schulungen des Managements zum Verhalten im Konfliktfall und 
eine Plattform für betroffene Lehrkräfte und Schüler. Ebenfalls gewünscht 
wurden Qualifizierungen von Lehrkräften zu Streitschlichterinnen und die 
Möglichkeit von „Cool Down“-Phasen, bei denen Schüler kurzfristig außer-
halb des Klassenverbandes untergebracht werden. Kommt es zu massiven 
disziplinarischen Verfehlungen, sollten Schüler vorübergehend „Time-Out“-
Gruppen mit fünf bis acht Schülern zugewiesen werden, die Rückkehr in die 
Regelklasse sollte nach Wunsch des Ministers gut begleitet sein. Zusätzliches 
Personal hätte Faßmann dafür aber nicht vorgesehen – was seitens der Oppo-
sition und der Lehrervertretung auf heftige Kritik gestoßen ist.  (dh)
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