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Neue Autorität in der Schule – Präsenz und Beziehung im Schulalltag  
(Martin Lemme / Bruno Körner; Carl-Auer Verlag 2016) 
 
«Ich gebe deinem Verhalten, bzw. dir nicht nach und ich gebe dich nicht auf!» 
 
Die neue Autorität speist sich aus der Quelle der Präsenz. Vordringliches Ziel ist die Erweiterung der 
Handlungsfähigkeit der Professionellen sowie der Eltern im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen 
von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere eine unterstützende Präsenz der beteiligten Erwachsenen und 
eine multisystemische Zusammenarbeit bergen ein grosses Lösungspotential. Indem die Erwachsenen auf 
psychische und physische Gewalt verzichten, Eskalationssituationen vermeiden und sich auf die Darstellung 
der eigenen Position beschränken, erlauben sie es den Kindern und Jugendlichen, in besser gelingende 
Kommunikationsprozesse zurückzukehren. Ein Erziehungsverständnis, das auf Präsenz, Beziehung, 
Gewaltlosigkeit, Transparenz und gegenseitige Unterstützung baut, erleichtert nachhaltig wirkende 
Interventionen. 
  
Wachsame (Für-)Sorge 
 
Kinder und Jugendliche brauchen für eine gute Entwicklung sowie die Entfaltung ihrer vollständigen 
Möglichkeiten ein Erleben von Sicherheit. Achtsame und aufmerksame Lehrpersonen bewirken dies bei ihren 
SuS. Sie sind ansprechbar, verbindlich, interessieren sich für die Schüler und ihre Belange, sind im Kontakt 
untereinander und ebenfalls mit den Eltern. Dies bedeutet eine Art wachsame Sorge. Diese wird durch drei 
Zustände der Aufmerksamkeit beschrieben: 

 
1.  Die offene Aufmerksamkeit mit einer grundsätzlichen Wachsamkeit: Offener Dialog und 

Aufrichtigkeit 
 
a)  LP ist verantwortlich für die Belange der SuS, indem sie 
 - erreichbar und ansprechbar für die SuS ist, 
 - fix installierte Klassenrats-Sitzungen organisiert, 
 - im Dialog mit den SuS über Beobachtungen ist, 
 - schon vor dem Unterricht im Klassenzimmer ist, 
 - Ereignisse bei einzelnen SuS offen anspricht. 
 
b) LP ist verantwortlich für die Wiederaufnahme bzw. «Reparatur» der Beziehung, indem sie 
 - Vorgehensweisen in Einzelfällen bekannt macht, 
 - mit SuS den Kontakt aufnimmt, wenn anfängliche Schwierigkeiten beobachtet werden, 
 - sie bei auftauchenden Problemen und kritischen Beobachtungen anspricht und nachfragt, 
 - Kontakt aufnimmt, wenn SuS z.B. nicht in die Schule kommen. 
 
c) LP ist verantwortlich für die Netzwerkgestaltung, indem sie 
 - früh (zu Beginn des Schuljahres) Kontakt zu den Eltern aufnimmt, 
 - Eltern über Absprachen mit SuS informiert und umgekehrt, 
 - SuS und Eltern über Absprachen unter den LP informiert, 
 - mit den anderen LP ihre gemeinsame Präsenz bereits bei Angelegenheiten zeigt, wo dies nicht zwingend  
   erforderlich wäre, 
 - mit dem Team oder Kollegium zusammen in den jeweiligen Entscheidungsprozessen transparent und 
     sichtbar wird. 
 
2. Die fokussierte Aufmerksamkeit, die bei aufkommenden Schwierigkeiten erhöht und bekannt 

gemacht wird: Direkte Befragung und erste Bekanntmachungen 
 

Erfahrungen zeigen, dass viele Lehrpersonen lange warten, bevor sie handeln. Umso mehr sind die dann 
folgenden Klärungsanstrengungen mit Zeitnot und dem Wunsch nach schneller Veränderung verbunden, 
was die Gefahr von rigiden Handlungen erhöht. Das Etablieren des ersten Grades der wachsamen Sorge 
ermöglicht dann in einem zweiten Grad schon frühzeitig ein dosiertes und deutliches Intervenieren, da nicht 
ausschliesslich auf Krisen reagiert wird. 
Direktes Ansprechen des betroffenen Schülers bei aufkommenden Schwierigkeiten mit einer neugierigen  
und offenen Haltung steht dabei ganz am Anfang der fokussierten Aufmerksamkeit. Dabei wird der Schüler 
vor die Herausforderung gestellt, eine Antwort geben zu sollen.  Das schweigende Warten der Lehrperson  
 



ist Ausdruck für ihr Interesse, gemeinsam mit dem Schüler eine  Lösung zu finden. Sanktionen, Drohungen, 
Einschüchterungen oder Monologe dienen nicht der konstruktiven Lösung, sondern der eigenen Entladung.  
In dieser Stufe der wachsamen Sorge werden bereits kleine Ankündigungen, bzw. Bekanntmachungen 
genutzt – z.B. die Mitteilung, dass aus Sorge die Eltern und/oder die KollegInnen informiert werden. Die 
Herstellung einer wohlwollenden und zugleich notwendigen Öffentlichkeit bildet eine Haltung sowie ein 
Forum der gemeinsamen Fürsorge und  Aufmerksamkeit. 

 
3.  Schutz durch einseitige Massnahmen 
  

Stellen Lehrpersonen (und möglicherweise auch Eltern) fest, dass die bisherigen Massnahmen nicht 
ausgereicht haben und weitere Schritte notwendig sind, ist der dritte Grad der wachsamen Sorge erreicht. 
Dieser ist gekennzeichnet durch Schritte der Sorge und des Widerstands, die nicht mehr von der 
Zustimmung der SuS abhängig gemacht werden. Zur Optimierung der einseitigen Aufsichtsmassnahmen 
sind folgende Bedingungen erforderlich, die an sich schon im 1. Und 2. Grad der «wachsamen Sorge» 
eingerichtet worden sind: 
 

a) Emotionale und praktische Vorbereitung 
Einseitige Massnahmen im Rahmen der «wachsamen Sorge» sind wohlüberlegte und geplante Schritte. Sie 
sind nicht impulsiv, sondern drücken sich eher durch geduldige und fortwährende Bemühungen aus. Es geht 
nicht darum, dass Kind zu «erschüttern» oder durch ein massives Bedrängen eine sofortige und langfristig 
anhaltende Veränderung zu erwirken, sondern ein Netz aufzubauen, welches eher umfängt und Verstösse 
abdämpft. Mit Veränderungen im Verhalten des Kindes wird damit nur allmählich zu rechnen sein. Insofern 
ist zunächst eine Entschlossenheit und Entschiedenheit notwendig. Wenn dies gegeben ist, kann auch ein 
emotionaler Ausbruch oder vorübergehende Eskalation des Kindes ausgehalten werden. Dies wird 
«Stossdämpferhaltung» genannt. 

 
b) Aufbau eines Unterstützungssystems 

Ein Kollegium wird aktiver wahrgenommen und es wird ihm mehr Vertrauen entgegen gebracht, wenn es 
seine Aktivitäten frühzeitig öffentlich macht und möglichst viele Beteiligte einbezieht (LP, SuS, Eltern, SL). 
Damit wird jede Vorgehensweise als kompetent und auf breiter Zustimmung stehend wahrgenommen. Dies 
führt zum einen zu sichtbarer Stärke der Verantwortlichen, die negative oder destruktive Reaktionen weniger 
wahrscheinlich werden lässt, zum anderen stärkt es die Präsenz der einzelnen LP als Team-Mitglieder und 
macht sie somit selbstwirksamer. 

 
c) Herstellen von Öffentlichkeit 

Öffentlichkeit schützt alle Beteiligten vor Eskalation, verpflichtet selbst zur Einhaltung der eigenen 
angekündigten Verhaltensweisen und Haltungen, erhöht also auch die Verbindlichkeit. 
In der Schule gibt es meist eine grössere Gruppe von Beobachtern unter SuS, LP und Eltern. Durch die 
Veröffentlichung des gemeinsamen Vorgehens der LP werden die positiven Handlungsanteile auch dieser 
Personen gestärkt und negative Reaktionen geschwächt. Zudem entsteht eine grössere allgemeine 
Aufmerksamkeit, die mehr Schutz erzeugt. Die beiden Aspekte der Öffentlichkeit sind: Erzeugen von 
grösstmöglicher Transparenz und Bekanntmachung der eigenen Position und Aktivitäten. Die 
Bekanntmachung legitimiert das Vorgehen und verdeutlicht die Entschiedenheit des Kollegiums. 

 
d) Eskalationsvorbeugung 

Der erste Schritt zur Eskalationsvorbeugung ist schon durch die Entschiedenheit des Kollegiums und der 
Veröffentlichung des weiteren Vorgehens sowie der Verantwortungsübernahme gemacht. Gleichwohl tragen 
die Präsenz von mehreren Personen als auch beruhigende Gesten und Formulierungen dazu bei, dass 
einseitige Massnahmen als deeskalierend erlebt werden. Dabei wird bewusst auf Zeit und Beharrlichkeit 
gesetzt. Die emotionale Erregbarkeit sollte abgeklungen sein: «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!» (H. 
Omer), die Entschiedenheit im eigenen Vorgehen sichtbar vorhanden sein. Das Schweigen und die 
Möglichkeit, weitere Lösungen zu vertagen, sind gerade unter den einseitigen Massnahmen gute 
Möglichkeiten, selbst auf Provokationen zu reagieren. 

 
e) Demonstration 

Die Massnahmen des «Gewaltfreien Widerstands» beginnen mit einer Ankündigung an alle Beteiligten, in 
der das Kollegium öffentlich bekannt macht, wofür oder wogegen es sich einsetzt, dass es für den Schutz 
aller Beteiligten sorgen wird und welche Massnahmen umgesetzt werden sollen. Zudem werden Schritte 
durchgeführt, die die Position des Kollegiums sichtbar machen. Dies sind vor allem Massnahmen der 
Erhöhung der Lehrer- und Eltern-Präsenz, beharrliches Auftreten, Verstärkung der gemeinsamen 
Anwesenheit und schweigender, gleichzeitig sorgenvoller Protest. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Handlungsaspekte der «neuen Autorität» 
 
Menschen sind grundsätzlich nicht ohne ihre Zustimmung in ihrem Handeln und ihrer Überzeugung 
veränderbar. Daher ist erfolgreiches eigenes Handeln davon geprägt, dass man dieses unabhängig vom 
Verhalten des anderen werden lässt. Während Anstrengungen zur Verhaltensänderung durch Belohnen oder 
Bestrafen bei den SuS nicht selten zu Resignation und/oder weiterer Eskalation führen, geht es beim Fokus auf 
das eigene Handeln nicht um den Effekt bei den SuS, sondern vorrangig um die eigene Handlung und Aussage 
in aller Öffentlichkeit. Dies ist enttäuschend und befreiend zugleich. Enttäuschend, da wir somit keinen direkten 
Einfluss auf andere haben. Somit scheint auch keine Kontrolle über das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten der 
SuS möglich zu sein. Befreiend, da die LP eben nicht für die (unerwünschten) Verhaltensweisen der SuS 
verantwortlich sind. 
Beim Konzept der «neuen Autorität» erklärt sich die Lehrperson aber sehr wohl verantwortlich für die Prozesse, 
die im Rahmen ihres Auftrages und ihres Einflussbereiches auftauchen. Diese scheinbar banale Aussage hat 
aber radikale Konsequenzen und die Lehrperson ist in ihrer Entscheidung gefragt, die Erziehungsverant-
wortung für ihre SuS in der Schule zu übernehmen: 
- Ich übernehme die Verantwortung für die Beziehung. 
- Ich übernehme die Verantwortung für die Reparatur, bzw. (Wieder-) herstellung der Beziehung. 
- Ich übernehme die Verantwortung für eine gelingende Netzwerkorientierung. 
- Wir können dich nicht kontrollieren, aber in der Beharrlichkeit bleiben. 
- Wir werden dich nicht zwingen und dir zugleich unseren Protest und unsere Sorge demonstrieren. 
 
Dies meint durchaus auch die Klarstellung und das Einfordern von geltenden Regeln mit Beharrlichkeit und ggf. 
Einbeziehen anderer Erziehungsverantwortlicher. 
 
In der Praxis haben sich sechs Aspekte der Betrachtung und des Handelns herausgebildet, die im Folgenden 
einzeln beschrieben werden. Diese ergeben ihren komplexen Sinn im Zusammenhang und in der 
gegenseitigen Zugehörigkeit zueinander. 
 
 
a) Haltung, Entscheidung, Werte 
 
Körper und Sprache 
Das eigene Auftreten, die körperliche Präsenz in Verbindung mit der benutzten Sprache, Mimik und Gestik 
gestaltet einen Möglichkeitsraum von Begegnung. Um die Haltung der «neuen Autorität» zu entwickeln, braucht 
jede einzelne LP die innere Bereitschaft, sich auf diese selbstreflexive Handlung einzulassen. 
Die Anwesenheit der LP in allen Bereichen der Schule und die bewegliche Präsenz der LP im Klassenzimmer 
erhöht die Autorität der Erwachsenen und wirkt gegen Mobbingphänomene. Hilfreiche Möglichkeiten dazu sind: 
- Die LP ist bereits vor den SuS im Klassenzimmer 
- Alle einzelnen SuS werden persönlich begrüsst, ev. an der Tür, damit auch der Korridor einsehbar ist. 
- LP nimmt schweigend mit allen SuS fokussiert Blickkontakt auf, bis der Blick erwidert wird. 
- Gegenseitige angekündigte Unterrichtsbesuche der LP und/oder SL. 
- Der Raum wird mit einer persönlichen Note der LP und der SuS gestaltet. 
- Die Pulte und Stühle werden so arrangiert, dass unterschiedliche Aufmerksamkeiten notwendig sind. 
- Die LP bewegt sich regelmässig im Raum, bzw. wechselt die Plätze, von denen aus sie den Unterricht 

leitet. 
- Bei einer Störung  
 direkt zum S. hingehen und von dort aus weiter unterrichten. 
 kurzer, schweigender Unterrichtsunterbruch mit Blickkontakt zum S. 
 wie vorher, dann aber nach Schweigemoment die Erwartung äussern, dass Störung beendet wird.       
  Erneutes Schweigen und Blick (ist wie ein «Ausrufezeichen»). 
 ev. kurze, prägnante Ankündigungen zur späteren Klärung der Situation. 
 ev. Übergang zur dritten Stufe der «wachsamen Sorge». 

- Hohe Anzahl präsenter LP in der Pause und nach dem Unterricht in den Korridoren. 
- Aufgehängte Listen mit Bild/Namen aller SuS (Lehrerzimmer). 
- Die Regeln werden gemeinsam geklärt. 
 
Autorität und Anerkennung 
Autorität wird als zweiseitige Angelegenheit beschrieben: Eine Autoritätsperson muss zunächst entschieden 
haben, diese Funktion bzw. Rolle/Aufgabe auch einnehmen zu wollen, zum anderen benötigt Autorität die 
Anerkennung durch die anvertrauten Personen. Dies führt dazu, dass eine Lehrperson, die eine Autorität sein 
will, sich quasi anbieten, sich als solche zeigen müsste. Sie müsste es durch ihre Haltung und ihre gezeigten 
Verhaltensweisen den SuS möglich machen, sie als Autorität zu akzeptieren. 
- Früh in Kontakt treten (ev. Willkommensbrief vor Schulanfang, Besuch in alter Klasse). 
- Besondere Aktionen zum Schuljahresstart (Aktionen zum Kennenlernen, kooperative Spiele, Erlebnispäd.) 
- Nutzen des Klassenrates. 
 



 
 
Aufmerksamkeit und Kontaktaufnahme 
LP werden als kompetent angeschaut und als Autorität anerkannt, wenn sie sich auch jenseits des Unterrichts 
für die SuS interessieren. Hierbei geht es nicht nur um das Grüssen ausserhalb des Klassenraumes, sondern 
auch um die persönliche Ansprache bei Fehlzeiten oder Unpässlichkeiten. 
- Wahrnehmen und kommunizieren, wer da ist und wer fehlt. Nachfragen. 
- Störungen schon frühzeitig direkt in der Klasse ansprechen. Klärungsgespräch kann in der Pause oder 

nach dem Unterricht erfolgen. 
- Die Klasse soll diese Vereinbarung durchaus mitbekommen, ohne dass der S. blossgestellt wird. 
 
Ziele im eigenen sozialen Handeln 
Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn LP ihren SuS gegenüber frühzeitig die von ihnen angestrebten Ziele/Werte 
ankündigen und diese mit entsprechenden Handlungen versehen. Im Konzept zentral sind folgende 
Werthaltungen… 
Respekt und Wertschätzung: Diese Werte gelten auch dann, wenn sich das Gegenüber anders, bzw. 
respektlos und nicht wertschätzend verhält. Respekt und Wertschätzung zeigen sich in der intensiven und auf 
gemeinsame Veränderung ausgerichteten Auseinandersetzung ohne jede Form der Beleidigung oder 
Ausgrenzung. 
Lösungs- und Entwicklungsfokussierung: Wesentlich ist nicht die Frage nach Schuld und Ursache, sondern 
der Wunsch nach einer Entwicklung bzw. Lösung, die das Zusammenleben ab jetzt günstiger für alle gestalten 
lässt. 
Beharrlichkeit statt Strafen und Sanktionen: Die Veränderung im Verhalten einer Person findet letztlich 
ausschliesslich mit der Zustimmung dieser Person ab. Während Strafen und Sanktionen den Widerstand in der 
Regel erhöhen bzw. ihn massiv brechen (auf Kosten von Beziehungsoptionen), schaffen Beharrlichkeit in der 
Wiederholung (ohne Predigt und Überzeugen) und Konstanz die Gewissheit, dass wirkliches Interesse an einer 
Veränderung der Situation und der Beziehung existiert. Die Haltung ist von Neugier, Klarheit und (eher 
schweigender) Eindeutigkeit geprägt. Dies führt in der Regel zu Möglichkeiten der Veränderung. 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit des eigenen Vorgehens: Die Transparenz sorgt für die 
Nachvollziehbarkeit wie auch für die Möglichkeit, das erlebte Handeln selbstreflexiv infrage zu stellen. Daraus 
ergibt sich letztlich die Legitimität des eigenen Handelns. 
Eltern als Partner in einem kooperierenden und gegenseitig unterstützenden Prozess verstehen: LP sollten 
Einladungen und Möglichkeiten für die Eltern schaffen, egal ob sie kooperativ sind oder nicht. Wer nicht 
eingeladen wird, kann auch nicht kommen… 
 
Die Motive von destruktiv bzw. störend handelnden SuS umdeuten 
Bei der Strategie der Umdeutung sucht man nach einer verständlichen Motivation oder einem zugrunde 
liegenden Bedürfnis des störenden Verhaltens. Dabei geht man davon aus, dass mehrere Interpretationen 
desselben Verhaltens zugleich zutreffen können und ein problematisches Verhalten aus Sicht des Betroffenen 
eine angemessene Reaktion auf die von ihm wahrgenommene Situation darstellt. Eine «gute Absicht» 
anzunehmen ist genau so hypothetisch, wie eine «negative Absicht» zu unterstellen. Ersteres wirkt jedoch 
deutlich entlastend und schafft einen Kontext, der einer positiven Veränderung mehr Wahrscheinlichkeitsraum 
bietet als eine mögliche negative Zuschreibung. 
 
 
b) Selbstkontrolle und Deeskalation 
 
Zunächst ist es möglich, dass ich als Person aufgrund einer Situation oder einer persönlichen Betroffenheit 
innerlich emotional oder auch körperlich eskaliere und ausser Kontrolle gerate. Um die Selbstkontrolle wieder 
zu erlangen, ist es in der Regel hilfreich, Abstand zu gewinnen und Formen der Beruhigung und Entspannung 
zu finden. Auch Gespräche und Reflexionen mit anderen können helfen. Ziel ist, wieder mehr Einfluss über 
meine Emotionen und Körperreaktionen zu erlangen, so dass mein Handeln wieder angemessen erscheint. 
Oft berichten Lehrpersonen, dass sie sich in Konfliktsituationen häufig auch und gerade durch die Art und 
Weise des Verhaltens von SuS provoziert und abgewertet fühlen. Dann fällt es ihnen schwer, nicht wütend oder 
ausfallend zu werden. Es entsteht auch ein hoher Druck, unter dem sie in der Situation vor der Klasse stehen. 
Sie möchten dann nicht ihr Gesicht verlieren und haben den Eindruck, dass die ganze Klasse nun auf ihre 
Reaktion wartet. Nicht selten bewerten Lehrpersonen ihre daraufhin gezeigten Reaktionen im Nachhinein als 
wenig tauglich und kritisieren sich selbst für das entsprechende Vorgehen.  
 
Metaperspektive einnehmen: Für den deeskalierenden Umgang mit SuS (auch Eltern, KollegInnen und 
anderen Menschen 😊) erscheint eine Position hilfreicher, die es uns erlaubt, eskalierende Situationen als 
«Spiele» zu betrachten, deren «implizite und explizite Regeln» gerade übertreten wurden. Die hilft, eine 
distanziertere Perspektive einzunehmen. Die Fähigkeit, Verhaltensweisen mit mehr Distanz zu betrachten, 
ermöglicht eine Reflexion über die Zusammenhänge, die zu diesem Verhalten geführt haben. Insofern lässt 
sich über Bedürfnisse, Rahmenbedingungen oder auch Persönlichkeitsanteile sprechen, was mir wiederum 
ermöglicht, inakzeptables Verhalten als einen Versuch des Handelnden zu verstehen, seine Bedürfnisse zu 
erfüllen, nicht aber als ein Verhalten, das gegen mich gerichtet ist. 



Der Provokation standhalten: Gefühle haben einen starken Einfluss auf unser Verhalten. Die stärksten davon 
sind Angst, Scham, Schuld, Ärger und Ohnmacht. Wenn wir diese Gefühle empfinden, neigen wir schneller 
dazu, die Selbstkontrolle zu verlieren und anders zu handeln, als wir dies zunächst beabsichtigt haben. 
Entsprechend werden genau diese «Knöpfe» von den SuS gedrückt, wenn sie in eine Situation geraten, in der 
sie sich durchsetzen möchten. Es ist daher ratsam, sich der eigenen Reaktionsneigungen bewusst zu werden 
und Handlungsoptionen zu entwickeln, die der eigenen Kontrolleinschränkung entgegenwirken. Innere Bilder 
oder ritualisierte Handlungen können dabei helfen. Es ist auch schon hilfreich, in kritischen Situationen die 
Stimme zu senken und das Tempo zu reduzieren. 
 
Vertagen («Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!» Haim Omer): Es gibt kaum Konfliktsituationen, in denen es 
hilfreich ist, schnell zu handeln (ausser unter Schutzaspekten). Ein Vertagen der Lösung bringt sogar etliche 
Vorteile, weil sich alle beruhigen können und die Lehrperson mehr Zeit zum Überlegen und Absprechen mit 
Unterstützern hat. «Ich habe gesehen, was hier passiert ist und was du gemacht hast. Ich als 
Klassenlehrperson und wir als Kollegium können und werden dein Verhalten so nicht dulden. Ich werde mich 
mit anderen beraten. Wir werden auf dein Verhalten zurückkommen und dich darauf ansprechen.» Auf diese 
Weise reagiert die LP direkt, vertagt aber gelichzeitig die Lösung. So lässt sich Eskalation und Zwang 
vermeiden. 
 
Art und Weise über Situationen zu sprechen: Wenn ein Kollegium im Anschluss an einen Vorfall die 
Situation bespricht, sollten auch hier die Emotionen abgeklungen sein. Typisierungen und Etikettierungen 
sollten vermieden werden. Hilfreicher sind deeskalierende Fragemuster nach folgendem Beispiel: 
- Was genau ist passiert? Was ist das eigentliche Problem dieser Situation gewesen? 
- Welches Bedürfnis könnte hinter diesem Verhalten stehen? 
- Für wen oder was ist die geplante Intervention hilfreich? Was genau möchten wir denn erreichen? 
- Was könnte auch den betroffenen Schüler in seiner Entwicklung fördern, bzw. zu einer Gesamtberuhigung 
  aller Beteiligter beitragen? 
- Wann verhält sich der Schüler anders als in der berichteten Situation?  
- Welche Fähigkeiten besitzt dieser Schüler in anderen Kontexten? 
- Wer hat einen guten Einfluss und Kontakt mit diesem Schüler und kann somit entsprechend deeskalierend 
  wirken? 
- Unter diesen Umständen: Welches Vorgehen erscheint uns zielführend und angemessen? 
 
 
c) Transparenz und Öffentlichkeit 
 
Wie für alle Menschen so gilt auch für SuS: Unerlaubte Dinge tun wir am liebsten unbeobachtet, um etwaigen 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Auch das, was auf dem Pausenplatz oder im Schulhaus selbst 
eigentlich verboten ist, aber stillschweigend geduldet wird, weitet sich in der Regel aus. Demgegenüber stärkt 
das Konzept der «neuen Autorität» bewusst und gezielt die Bereitschaft, jede Form der Geheimhaltung und 
Isolation zu überwinden. Auch wenn in einzelnen Fällen noch nicht klar ist, wie das weitere Vorgehen genau 
aussehen soll, ist es schon sehr hilfreich, wenn die Lehrperson in einem ersten Schritt mitteilt, was beobachtet 
worden ist, wie die Meinung der LP dazu ist und dass sie die Verantwortung für die Klärung übernimmt. Hier 
zeigen sich die zentralen Funktionen der Handlungen zur Transparenz und zum Herstellen von Öffentlichkeit: 
- Schutz bieten durch Benennen der Beobachtung und dadurch, dass man die Verantwortung für das weitere 

Vorgehen übernimmt 
- Vernetzung und Bündnisse schaffen 
- Die Bekanntmachung des eigenen Handelns, indem man die Verhaltensweisen und Beobachtungen ohne 

Anklage oder Beschämung einzelner Personen (keine Namensnennung) benennt 
- Transparenz im Sinne der Überprüfbarkeit und Zuverlässigkeit sowie der Selbstkontrolle beim weiteren 

Vorgehen 
- Legitimation des eigenen Handelns (die sich aus den vorigen Punkten ergibt) 
- Bericht zu gemachten Schritten/Vorgehensweisen und was sich daraus ergeben hat 
 
Gewalthandlungen können ohne Diffamierung einzelner Personen in der Schule bekannt gemacht werden. Es 
macht Sinn, in den Klassen über entsprechende Vorkommnisse zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, 
was jeder Einzelne tun kann, um eine Wiederholung zu vermeiden. Es gilt, in der Schule eine Kommunikation 
zu fördern, die eine konstruktive Auseinandersetzung mit Gewalt und eskalierenden Konflikten ermöglicht. 
Diese basiert auf Transparenz und Berichterstattung. Es erhöht das Schutzgefühl der SuS massiv, wenn 
Überschreitungen benannt werden und dann vor allem auch die eingeleiteten Schritte und deren Wirkungen  
transparent werden. 
 
 
d) Unterstützung und Netzwerke 
 
Ein zentraler Bestandteil der Präsenz ist die Botschaft «Ich bleibe nicht allein!». Wenn wir uns als Teil eines 
Teams erleben, verstärkt dies unsere Position – es stärkt den Anteil selbsterlebter Autorität. Darüber hinaus 
führt der wertschätzende und lösungsfokussierte Austausch in einem Netzwerk zu einer selbstreflexiven 



Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen und Stärken, was insgesamt zu einer persönlichen Stärkung 
führt. Im Kontext Schule lassen sich drei wichtige Kooperationsebenen unter den Erziehenden betrachten: 
 
1. Kooperation im Kollegium: Es ist wichtig, nach sinnvollen Möglichkeiten zu suchen, wie sich in einer 
Schule Gruppen und Kreise von LP bilden können, in denen ein intensiver Austausch über Erlebnisinhalte 
möglich wird. In Fallbesprechungen und Supervisionen kann man gemeinsame Gestaltungs- und Handlungs-
erfahrungen machen, die einen Ausbau der Kooperations- und Integrationsmöglichkeiten schaffen. Das 
bedeutet im Alltag, dass Gesprächsräume eingerichtet werden, in denen man sich konstruktiv über das eigene 
Erleben, die Wahrnehmung von Verhalten und Personen sowie über die Selbstreflexion des eigenen Handelns 
austauschen kann. Erst unter dem eigenen Eingeständnis von Fehlern und erlebter Hilflosigkeit ist es möglich, 
sich konstruktiv gegenseitige Hilfe anzubieten. Daraus resultierend können gemeinsame Vorgehensweisen 
entstehen, die die LP sonst alleine durchgeführt hätten. Die Kultur eines Teams entsteht dann, wenn man auf 
Unterstützung zurückgreift und in sichtbarer Form in einem «wir» spricht – selbst wenn diese Unterstützung 
nicht zwingend notwendig ist. Fallbesprechungen, offene Klassenzimmer und persönliche Reflexion des 
eigenen Handelns bilden die Basis dieser Vorgehensweise. 
 
2. Kooperation mit Eltern: Der Kontakt zwischen LP und Eltern ist manchmal sehr belastet. LP neigen 
manchmal dazu, Eltern nicht als Partner in Auseinandersetzungen wahrzunehmen – denn nicht selten machen 
sie die Eltern für die Verhaltensweisen des Kindes verantwortlich. Darüber hinaus befürchten LP oft, dass das 
Aufdecken von Schwierigkeiten die Kritik gegen sie selbst verstärken könnte. Gerade dieses häufig als 
abweisend und begrenzend wahrgenommene Verhalten führt allerdings in der Regel zu mehr Misstrauen und 
Auseinandersetzungen sowie zur Abwertung seitens der Eltern. 
Gleichwohl kann Lernen nur bei intensiver Kooperation stattfinden. Dort, wo Erwachsene nicht miteinander 
sprechen, entstehen Kommunikationslücken. Manche SuS nutzen solche Lücken aus. Wenn die Erwachsenen 
nichts voneinander wissen, ist es schwierig, dies bei Konflikten aufzuholen. Daher wird eine grundsätzliche und 
frühzeitige Entwicklung einer Kooperationskultur zwischen Eltern und LP empfohlen, die die Wahrscheinlichkeit 
gegenseitiger Abwertung verringert. Beispiele und Anregungen dazu: 
- frühzeitige Einladungen an Eltern zur Beziehungsgestaltung – zu Beginn eines Schuljahres bzw. bei 

Übernahme einer neuen Klasse 
- Gestaltung von Gesprächen mit Eltern als Kooperation von gleichberechtigten Erziehungsverantwortlichen, 

die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind 
- Öffnung des Klassenraumes für Eltern im Sinne der Hospitation und Unterstützung 
- Transparenz und Öffentlichkeit als Grundhaltung zwischen LP, Eltern und SuS 
- frühzeitiges Einbinden der Eltern bei entstehenden Schwierigkeiten 
- Gremium für Konflikte zwischen Eltern und LP 
- Projekte im Sinne gemeinsamer sozialer Verantwortlichkeit 
- gemeinsame Vorgehensweisen bei Problemen 
 
3. Kooperation mit Externen: Ebenso wie mit Kollegen und Eltern lässt sich auch mit anderen Personen und 
Institutionen (SSA, ehemalige SuS, Polizei, EB, Ärzten, Therapeuten etc.) ausserhalb der Schule eine 
regelmässige entsprechende Kooperation aufbauen. Der Kontakt zu anderen Erwachsenen erhöht die 
Möglichkeit auf das Verhalten der SuS Einfluss zu nehmen. Schule bildet für die SuS – aber auch für alle 
beteiligten Erwachsenen – die Schnittstelle zur Gesellschaft, repräsentiert diese in gewissem Sinne. Insofern ist 
die Verantwortung für das System Schule stets auch eine Verantwortung für die gesellschaftliche Integration 
und Rahmung. 
 
 
e) Gegenüber, Protest und Widerstand 
 
Grundlage aller folgenden Methoden ist die vorausgehende Entscheidung, einem Verhalten deutlich zu 
begegnen, welches so in dieser Art in der Schule entweder nicht akzeptabel ist oder Anlass zur Sorge gibt. 
Damit stellt sich die LP erziehungsverantwortlich in die Rolle einer aktiv handelnden Person, die sich mit den 
beteiligten SuS auseinandersetzen will und wird. Schrittweise können Interventionen zunächst wiederholt 
werden, dann durch grössere Unterstützung nachhaltiger gemacht und schliesslich durch die Intensivierung 
verstärkt werden. Entsprechend kann man die Massnahmen wieder reduzieren, wenn sich das Verhalten 
bessert. 
- Ausrufezeichen: Nachdem die LP sich zunächst im Raum vor allem dort bewegt, wo die Unruhe entsteht, 

führt sie bei anhaltender Unruhe den Unterricht weiter, schaut die beteiligten SuS aber nachhaltig mehrere 
Sekunden lang an. Sollte auch dies nicht ausreichen, bleibt sie vor den betreffenden SuS stehen, 
unterbricht ihr Sprechen, schaut das Kind schweigend 3 Sekunden an, spricht eine kurze Anweisung (z.B. 
«Ich erwarte ab jetzt Ruhe!»), schaut danach erneut schweigend 3 Sekunden und führt dann den Unterricht 
weiter. Das Schweigen vor und nach der Mitteilung stellt das «Ausrufezeichen» dar. Die Erweiterung dieser 
Vorgehensweise könnte ggf. in einer … 

- Ankündigung der LP liegen, die erneut mit einem Ausrufezeichen betont wird: «Da ich feststelle, dass trotz 
meiner Anweisungen keine Ruhe eingetreten ist, werde ich mich mit meinen KollegInnen und euren Eltern 
beraten, wohl euch auch einzeln ansprechen, weil mir wichtig ist, dass der Unterricht für alle ungestört und 
angenehm durchgeführt werden kann!»  
Weiteres Beispiel: «Wir LP haben in eurer Klasse beobachtet, dass einige SuS von anderen getreten, 



geschlagen, erpresst und geplagt werden. Das macht uns grosse Sorgen! Wir sehen dies als Gewalt an 
und werden dies auf keinen Fall in dieser Klasse und an dieser Schule dulden. Daher werden wir 
Folgendes tun: Wir werden vermehrt vor und nach dem Unterricht anwesend sein. Wir werden, sobald uns 
Verhaltensweisen auffallen, die uns Sorgen machen, die betreffenden Schüler ansprechen, eure Eltern 
informieren und dann einzelne weitere Schritte überlegen. Wir scheuen auch vor Schulausschlüssen nicht 
zurück, um Schutz für alle zu ermöglichen. Dazu werden wir einen Elternabend mit euren Eltern 
durchführen, an dem wir mit diesen das gemeinsame Vorgehen absprechen. Alle unsere Beobachtungen 
werden dokumentiert und der Schulleitung, allen LP, euch und euren Eltern zur Verfügung gestellt. Wir 
möchten jede und jeden Einzelnen von euch weiter an dieser Schule halten und werden alles, was uns 
möglich ist, tun, um euch zu schützen.» 

- Das schweigende Gespräch drückt Sorge und Protest gegenüber einem nicht duldbaren Verhalten aus. 
Zudem wird der Schüler in seiner Verantwortung für die Gestaltung von Beziehungen ernstgenommen.  
« Wir wissen und akzeptieren, dass eine Veränderung deines Verhaltens nur mit Deiner Zustimmung 
möglich ist. Gleichwohl dulden wir («dein Verhalten» - wird konkret benannt) nicht mehr. Daher werden wir 
hier eine Weile sitzen und schweigen. Wir warten dabei auf Vorschläge von dir, was du tun willst, damit 
dein Verhalten und unsere Beziehung wieder besser werden.» Danach wird bis zu 3 Minuten geschwiegen. 
Konstruktive Vorschläge werden aufgegriffen und es wird eine Vereinbarung getroffen. Provokationen und 
unbrauchbare Vorschläge werden ignoriert. Sollte keine Vereinbarung getroffen worden sein, wird das 
schweigende Gespräch beendet mit: «Heute haben wir noch keine Lösung gefunden!» Entsprechend kann 
eine Wiederholung mit möglicherweise unterschiedlicher Beteiligung der Lehrpersonen stattfinden.  

- Das Schul-Sit-in ist ähnlich, aber umfangreicher und komplexer angelegt: «Wir sehen, dass sich auch 
positive Dinge ereignet haben. Heute sind wir aber wegen der genannten Vorfälle hier. Deswegen werden 
wir hier sitzen und darauf warten, das du Vorschläge machst, wie sich dieses Verhalten in Zukunft 
verhindern lässt und wie du die Verletzungen, die du angerichtet hast, wiedergutmachen kannst.» Danach 
schweigen die Anwesenden (LP, Eltern, Schulleitung) eine Viertelstunde, ohne sich auf Diskussionen und 
Provokationen einzulassen. Dann werden positive Lösungsvorschläge aufgegriffen und in der Umsetzung 
begleitet. Sollte keine Lösung gefunden worden sein, stehen die Anwesenden auf, erklären, dass heute 
keine Lösung gefunden worden sei und sie darauf zurückkommen werden.  

- Die präsente Suspendierung ist ein notwendiger vorübergehender Schulausschluss bei gleichzeitig 
aufrechterhaltenem Kontakt. Allein die Abwesenheit stellt aber kein angemessenes pädagogisches Mittel 
zu Veränderung dar. So könnte in einer entsprechenden Klassenkonferenz mit den Eltern abgesprochen 
werden, dass es während des Ausschlusses zu folgenden Vereinbarungen kommt: 
 Die HA müssen der Lehrperson zur Überprüfung vorgelegt werden 
 Besuche von LP oder Termine in der Schule mit Gesprächen zur Lösung der Situation 
 Beteiligung der Schulleitung 
 Teilnahme an Arbeiten in einem separaten Raum unter Beobachtung 
 Ggf. Verlängerung des Ausschlusses bei fehlender Einsicht oder Ablehnung der Gesprächskontakte 
 Forderung für eine Wiedergutmachung an betroffene Mitschüler, LP und die gesamte Klasse 

Empfohlen wird auch die Dokumentation der durchgeführten Massnahmen. Dabei sollten die beschriebenen  
abgelehnten Verhaltensweisen genauso benannt werden wie auch erste beobachtetet positive 
Veränderungen und andere prosoziale Verhaltensweisen. 
 
 
f) Beziehungsgesten und Wiedergutmachung 
 
Lehrpersonen machen oft die Erfahrung, dass die Zeit, die sie in Beziehungsarbeit investieren, später im 
Unterricht um ein Mehrfaches wieder aufgeholt wird, weil viel weniger Störungen bzw. Probleme zu klären 
sind. Wenn Kinder die Regeln verletzen, stellt sich damit nicht nur gegen die Lehrperson, sondern auch an 
den Rand dieses Gesellschaftssystems. Öffentliche Wiedergutmachung bietet dem betroffenen Schüler die 
Möglichkeit der Reintegration in diese Gesellschaft, stellt die Würde der betroffenen Opfer wieder her, 
verbessert die Klassenatmosphäre und stärkt die Autorität der Lehrperson. Während bei der tradit. Autorität 
davon ausgegangen wurde, dass ein «Täter» intensive Reue zeigen müsse, sich danach «ehrlich» 
entschuldigen, den Schaden «reparieren» und sich einer Strafe unterziehen müsse, meint man mit 
Wiedergutmachung etwas anderes. Die LP wendet sich als Repräsentant eines Unterstützungsnetzwerkes 
an den Schüler. Dieses Unterstützungsnetzwerk bietet dem betroffenen Schüler Hilfe dabei an, eine 
entsprechende Wiedergutmachung zu leisten: 
 
1. Gemeinsam mit dem Schüler wird ein Bericht bzw. ein Brief verfasst, in dem er das, was er getan hat, 
darlegt und dieses Verhalten bedauert. Dieser Schritt ist Voraussetzung für den zweiten Schritt, die 
sichtbare Geste. Wenn dieser Prozess noch mit sehr viel Gegenwehr behaftet ist, dann eignen sich das 
«Schweigende Gespräch» oder das «Sit-in», um mehr Nachhaltigkeit zu erwirken. Auch die Erweiterung des 
Netzwerks ist in der Regel sehr hilfreich. Ebenso kann eine zwischenzeitliche stellvertretende 
Wiedergutmachungsgeste (z.B. von den Eltern des betr. Kindes) förderlich sein. 
 
2. Als sichtbare Wiedergutmachung vollführt man eine Geste des guten Willens zugunsten der 
Geschädigten. Es soll etwas Konkretes sein, damit am Ende für alle ein gutes Gefühl spürbar bleibt. Darin 
wird eine wertvolle Alternative zur Strafe gesehen, deren Ziel die Vergeltung und Abschreckung ist. 


