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Raus aus der Ohnmacht
Das Konzept der Neuen Autorität von Haim Omer und 

Arist von Schlippe im schulischen Kontext

Bildung Bern Vision Gantrisch
Energien des Lernens

19. November 2022

Regina Haller
Schulleiterin Im Birch
Stadt Zürich, Oerlikon



«Schüler*in der Woche»



3 Schule Im Birch

 5 Kindergärten 
 15 Primarschulklassen
 15 Sekundarschulklassen
 6 Betreuungseinheiten
 Ca. 750 Schüler*innen
 Ca. 120 Mitarbeitende



Schulkultur – unser Kodex
Ich trage Sorge zu mir.

Ich trage Sorge zu den anderen.

Ich trage Sorge zu den Sachen.

 Respekt

 Gelassenheit

 Einfühlungsvermögen

 Verantwortung

 Vertrauen

 Engagement

 Toleranz
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Kodex Unsere Werte und Regeln



Pädagogik und 
Hirnforschung

 Ausschluss / Demütigung sind 
Aggressionsauslöser

 Kooperation zwischen Schule und Eltern

 Der „Zukunftskorridor“

 Beziehungskompetenzen

«Vor die Türe 
stellen» geht 

auch anders …

NA: Präsenz

NA: Widerstand

NA: Vernetzung

NA: Wachsame Sorge

«Ich muss ein guter 
Mensch sein.» 

Alfons, 93
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Beziehung, Führung/Begleitung, An-Erkennung

Kodex Unsere Werte und Regeln

Pädagogisches Verständnis



Interaktionen zwischen Lebewesen sind zentral für die 
Entwicklung, das Lernen.
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Interaktionen zwischen Lebewesen sind zentral für die 
Entwicklung, das Lernen.
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Aufmerksamkeit geben 
ausserhalb der Schule: 

Hunold der Schwimmer, 
Tarik der Torjäger

Nachhilfestunden 
oder der LP 

«helfen» Oran bei der SL:
30’/Woche 
genügen
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Beziehung, Führung/Begleitung, An-Erkennung

Kodex Unsere Werte und Regeln

Pädagogisches Verständnis

Verletzung 
des Kodex

?



Grundlagen für den Prozess

Unsere 
Werte

Aktuelle 
Studien, 
Literatur

Unsere 
aktuelle 

Praxis

Unsere 
Ressourcen

Wie 
machen es 

andere?

Blick nach 
innen

Blick nach
aussen

Ziel:
Wirkungsvolle, 
nachhaltige 

Interventionen



Warum ein gemeinsames Konzept?
 Stärkung jedes Einzelnen und Stärkung der Gesamtorganisation

 Gemeinsame Sprache

 Verbindlichkeit

 Orientierung / Haltung – auch gegen aussen

 Weiterentwicklung: Unbewusstes wird bewusst 

 Das Wissen kann darum

- gezielter und 

- in neuen Formationen 

- bei anderen Themen eingesetzt werden

 Wissenserweiterung / Weiterbildungen sind effektiver 

 Höhere Wirksamkeit bei Interventionen

12

Sinnhaftigkeit 
aufzeigen
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Kodex Unsere Werte und Regeln

Pädagogisches Verständnis

Interventionen: Neue Autorität

Beziehung, Führung/Begleitung, An-Erkennung
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Widerstand: Ich akzeptiere selbst- oder fremdgefährdendes, zerstörerisches 
Verhalten nicht. Ich benenne es, äussere meine Meinung und unternehme alles, 
ein solches Verhalten zu stoppen. 

Beharrlichkeit: Ich bleibe beharrlich, weise immer wieder darauf hin, überlege mir 
andere Möglichkeiten, z.B. nutze ich die …

Vernetzung: mit anderen Personen (Eltern, Paten, Fussballtrainern, teamintern mit 
anderen LP, MA der Betreuung, Hausdienst etc. etc.)

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.» (Afrikanisches Sprichwort)

Öffentlichkeit: Je mehr Menschen (= wichtige, wohlgesinnte Bezugspersonen) von 
einem unerwünschten Verhalten wissen, desto höher ist die Chance, dass es nicht 
mehr passiert.

Selbstkontrolle: Ich kann das Verhalten von dir nicht kontrollieren, nur mein 
eigenes. Weil mir das bewusst ist, behalte ich «in meine Autorität». 

Aufschub und Deeskalation: «Ich habe es gesehen, ich dulde solch ein Verhalten 
nicht, ich werde darauf zurückkommen.» - Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.

Wiedergutmachung: Ein Ritual, das Kind wieder aufzunehmen in die Gemeinschaft 
(«Die Sache ist wieder in Ordnung!»

Die Prinzipien der Neuen Autorität



Die ersten fünf Jahre unseres Schulentwicklungsprozess 
2012 bis 201715



Neue Autorität
Ein systemischer Ansatz pädagogischer Schulentwicklung
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Wachsame Sorge
Die zentrale Botschaft ist: 

«Wir geben dir nicht nach, und wir geben dich nicht auf!»

Der Beziehungsaspekt wird gelebt, 

Grenzen werden gesetzt 

basierend auf individuellen 

oder - in einer Organisation 

wie der Schule – gemeinsamen Werten.

17

«Kinder und Jugendliche sollen sich frei entfalten können, sie haben aber 
auch das Recht auf Schutz, Orientierung, Führung und Begleitung.» (Raus aus der 
Ohnmacht S. 8) 



18 Wachsame Sorge

Beziehung, Führung/Begleitung, An-Erkennung
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Kodex Unsere Werte und Regeln

Pädagogisches Verständnis

Interventionen: Neue Autorität

Fürsorgepflicht, Legitimation



19 Wachsame Sorge

Beziehung, Führung/Begleitung, An-Erkennung
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Kodex Unsere Werte und Regeln

Pädagogisches Verständnis

Interventionen: Neue Autorität

Fürsorgepflicht, Legitimation

Neue 
Autorität



Bei uns geht’s ums Lernen*, nicht um Sanktionen, um eine Bestrafung für ein Vergehen, 
nicht um eine Blossstellung. 
*Lernen bedeutet, in Beziehung bleiben, Lösungen aufzeigen, begleiten.

Es ist erst ein paar Jahrzehnte her, da 
kriegten die Kinder «Tatzen», wenn sie das 
1X1 nicht konnten oder beim Schreiben 
klecksten.
Heute stehen wir – jedenfalls bei den 
fachlichen Kompetenzen ganz woanders.  
Warum nicht auch bei den 
überfachlichen?

Eine Intervention kann in jedem Fall anders aussehen! Warum?

Keine verbindlichen Sanktionen! 

Wir sind eine Schule, nicht die Justiz!



Es geht nicht um «schwieriges» Verhalten von 
Schüler*innen, es geht 
- um Interventionen, um gemeinsame Haltungen 
und Zusammenarbeit,       
- um klare Botschaften und deren Wirkung. 
- Es geht um die Stärkung von Pädagog*innen durch 
die Erweiterung des persönlichen und gemeinsamen 
Handlungsspielraums 
Raus aus der Ohnmacht bedeutet, unabhängig vom 
Verhalten oder der Reaktion des / der Schüler*in 
agieren und reagieren zu können.

Was ist anders
am Konzept der Neuen Autorität?21



Selbstkontrolle / Selbstregulation

 Ich kann das Verhalten des Kindes (allg. des Gegenüber) nicht 
kontrollieren, nur / aber mein eigenes.

 Beispiel: Taram in der Mensa-Aufsicht
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«Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Hiatus (Raum), In diesem 
Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In 
unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere 

Freiheit.» (Viktor Frankl)



Aufschub und Deeskalation

«Schmiede das Eisen wenn es kalt ist.»

 Bei Fehlverhalten, Regelübertretungen (sofort) darauf 
hinweisen.

 «Ich habe es gesehen, ich dulde solch ein Verhalten nicht, ich 
werde darauf zurückkommen.»
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Aufschub und Deeskalation

 «Schmiede das Eisen wenn es kalt ist.»
Bei Fehlverhalten, Regelübertretungen (sofort) darauf hinweisen.
«Ich habe es gesehen, ich dulde solch ein Verhalten nicht, ich werde 
darauf zurückkommen.»
 Es ist nicht nötig, eine Massnahme sofort auszusprechen. Es ist sogar 

ungünstig, wenn die Emotionen noch hoch sind (sowohl beim 
Jugendlichen als auch bei der erwachsenen Person).

 Das Kind wird in einem solchen Moment die Massnahme ungerecht 
empfinden und die Diskussion sofort darauf lenken. Plötzlich steht die 
(ungerechte) Massnahme im Vordergrund, die Regelübertretung ist 
gar nicht mehr das Hauptthema. 

 Wenn man die Sache tags darauf bespricht und die Massnahmen 
festlegt, haben sich die Gemüter beruhigt, man kann sich mit 
Kollegen beraten und das Kind wird sich auch seine Gedanken 
gemacht haben bis zum nächsten Morgen. 

24



Deeskalation neurobiologisch erforscht
 Keine Machtdemonstration (z.B. Computer abstellen)

 Klarer Hinweis zu Regeln / Regelübertretung - Orientierung 

 Beziehungs»leine» spannen

 Warten und darauf vertrauen 

 Keine frontale Gegenüberstellung

 Seitliche Annäherung (Fluchtweg offen lassen)

 Nicht analysieren, nicht predigen – zuhören!

25

Oskar und 
der Adler

 Orientierung
 Beziehung
 Fun, 

Überraschung
 Erotik



26 Botschaft:
 Ich bin da und ich bleibe da! Du kannst mir nicht 

kündigen. Ich nehme meine Pflicht wahr, ob du 
das magst oder nicht. Es ist meine Aufgabe, 
dich zu beschützen, wenn du dich in Gefahr 
begibst und es ist meine Pflicht, Einhalt zu 
gebieten, wenn du andere gefährdest. 

 Körperliche Präsenz
 Emotionale Präsenz
 Präsenz im Handeln
 Interpersonale Präsenz 

Rollenbewusstsein

 AKV =

Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen

Bei Gewalt auf 
dem Areal: 

Präsenz 
verstärken

Mehr Personal
ev. Eltern, OJA, 

Nachbarn, 
Fussballtrainer etc.

Präsenz & Rollenbewusstsein

Klassen- und 
Fachlehrpersonen …

Frau X und Frau Y …

Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen / 

Angebote
Aufgaben (z.B. 

Rundlauf)



Führung/Präsenz etablieren (Klasse/Schule)
 Begrüssungsrituale: Schule am 1. Schultag 

bewusst gestalten / Begrüssung vor dem 
Klassenzimmer

Botschaft: Das ist unser Raum, wir 
(Erwachsenen) haben hier die Verantwortung 
und darum «das Sagen». Du bist hier willkom-
men, mitverantwortlich.
 Sitzordnung: Jede,r Schüler*in ist schnell 

erreichbar
 LP bewegt sich im Raum – nimmt den Raum 

ein
 Raumgestaltung: Lebendig, nicht chaotisch
 In der Rolle bleiben

Präsenz & 
Rollenbewusstsein

«Wie heissen Sie 
mit Vornamen?»



WIDERSTAND

 eigene Überzeugung vertreten

 Schulische Regelungen / Kodex gemeinsam einfordern

 Hartnäckig und standhaft

Technik: Ankündigung

in der Klasse, 
oder mit einem Schüler

28

“Frau Haller, Sie 
nerven!”

Mobbing 5. Klasse



ÖFFENTLICHKEIT
 Je mehr Menschen (= wichtige, wohlgesinnte 

Bezugspersonen) von einem unerwünschten Verhalten 
wissen, desto höher ist die Chance, dass es nicht mehr 
passiert.

Darf man eine Situation herbeiführen, in welcher sich Kinder 
schämen? 
Eine unserer kulturellen Errungenschaften ist die Entwicklung 
eines Schamgefühls.
«Mit dem Essen der Frucht der Erkenntnis (=Lernen) merkten Adam 
und Eva, dass sie nackt waren, und sie bedeckten ihre Blösse.» 

Aus dem Wort «Blösse» entwickelte sich der Ausdruck «blossstellen».

 Schamgefühle sind wichtig für unsere Entwicklung!
 Blossstellen verhindert Entwicklung.

29
Holzschnitt von Günter Skrodzki

Beispiele:
- Fr. 40.- aus der Hort-Kasse
-Das Lernjournal



Die Wiedergutmachung30

 Sie ist wichtig für die 
«Täter*innen» (Reintegration in 
die Gemeinschaft) – weniger für 
die «Opfer»

 Wiedergutmachung als 
Lernprozess (Erfahrungen 
machen in homöopathischen 
Dosen)

Hinweis:

 Wiedergutmachung soll nicht 
eine schön verpackte 
Bestrafung sein



Vernetzung
«Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.» (Afrikanisches Sprichwort)

Vernetzen heisst:
 Interventionen vorbesprechen, z.B. mit SSA
 Interventionen gemeinsam durchführen, z.B. mit Sport-LP …
 Sich absprechen, sich austauschen im Kollegium
 Regelungen und Werte gemeinsam vertreten, z. B. bei der Ankündigung
 Vernetzen mit den Eltern, Nachbarn, Paten, Fussballtrainern, teamintern mit anderen 

LP, MA der Betreuung, Hausdienst etc. etc.

Vernetzen heisst auch:
o Breite Schultern machen
o Ankerfunktion stärken mit dem (temporären) Einbau einer zusätzlichen Flunke

31



«Die Lehrperson-Eltern-Diplomatie»
Auf die Haltung kommt es an!
Eine Erzieherin ist im Quartier und bei der 
Schulbehörde bekannt dafür, selbst mit 
schwierigsten Kindern und anspruchsvollsten Eltern 
zurechtzukommen. Wir fragten sie nach ihrem 
Geheimnis. Sie erzählte: »Vor jedem schwierigen 
Elterngespräch bitte ich meinen Schutzengel 
darum, dem Schutzengel der Eltern mitzuteilen, 
dass ich es mit dem Kind gut meine.«

 Eigene Haltung aufbauen, festigen  

 Vertrauen aufbauen – frühzeitige 
Kontakte (ev. Standard), Einblicke 
gewähren, «zähmen» = ruhig, 
beharrlich 

 Kommunikation (gewaltfrei, 
lösungsorientiert)

 Elterngespräch stressfrei gestalten

 Themen benennen

 Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Paul Klee

»Komm und spiel mit mir«, schlug der kleine 
Prinz vor. » Ich bin so traurig …«
»Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der 
Fuchs. »Ich bin nicht gezähmt.«
»Ah! Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. Was 
bedeutet ›zähmen‹?«
»Das wird oft ganz vernachlässigt«, sagte der 
Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut 
miteinander machen.«



W. Busch
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Kommunikation

34

Elterngespräche stressfrei gestalten 
Warum? Bei Stress – Überlebensmodus im Amphibienhirn

 Mit Eltern in „Todesstarre“, mit Eltern, die eigentlich flüchten wollen oder zum 
Angriff übergehen, lassen sich keine konstruktiven Gespräche führen.

Wie?

 Vorgängig bekannte Themen, Ziele und Traktanden

 Beim Gespräch Situationen beschreiben, nicht bewerten (GfK)

 Beim Gespräch die eigenen Gefühle trennen von der Beobachtung

 Ziele beschreiben statt Probleme, Fortschritte analysieren, Lösungen suchen statt 
klagen. 

 «Über Probleme sprechen schafft Probleme.

 Über Lösungen sprechen schafft Lösungen.»



Intervention: Elternpräsenz im Schulzimmer
Eine einfache Möglichkeit, die von den LP nicht viel Kompetenz im Bereich der NA verlang. 

Ausgangslage:

Massive Unterrichtsstörungen durch ein Kind

Vorgehen:

Vereinbarung an einem schulischen Standortgespräch 

 Regelmässigkeit (Wochentag / Lektionen)

 Die Eltern können „ nur“ beobachten oder das Kind beim Arbeiten unterstützen 
– mit LP klären

Es empfiehlt sich, im Anschluss an den Besuch ein Kurzgespräch ca. 10 Minuten 
einzuplanen.

35



Intervention: Elternpräsenz im Schulzimmer
Eine einfache Möglichkeit, die von den LP nicht viel Kompetenz im Bereich der NA verlang. 

Ausgangslage:

Massive Unterrichtsstörungen durch ein Kind

Vorgehen:

Vereinbarung an einem schulischen Standortgespräch 

 Regelmässigkeit (Wochentag / Lektionen)

 Die Eltern können „ nur“ beobachten oder das Kind beim Arbeiten 
unterstützen – mit LP klären

Im Anschluss an den Besuch ein Kurzgespräch ca. 10 Minuten einplanen.

36



Eine positive Fehlerkultur auf allen Ebenen37

 «Heutzutage erscheint schon der Versuch lächerlich, eine 
Fassade der Unfehlbarkeit aufrechtzuerhalten. Neue 
Autorität erfordert die Bereitschaft, Fehler zuzugeben und 
ihre Wiedergutmachung anzustreben. Die heutige 
Autoritätsperson ist kein Repräsentant der scheinbaren 
Vollkommenheit. Sie ist, wie jeder andere, aus Fleisch und 
Blut, bedarf manchmal einer Denkpause, benötigt bei 
gewissen Entscheidungen Hilfe und hat zugleich die 
Möglichkeit, Fehlentscheidungen rückgängig zu machen.» 
(Stärke statt Macht, S. 32)

Der Vikar 
Schulleitung vor 
Sommerferien 



FRAGEN?
38
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