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Was tun, wenn Schüler den Unterricht stören, streiten, 
provozieren, die Mitarbeit verweigern oder dem Unter-
richt fern bleiben: drohen und/oder bestrafen?

Es gibt auch einen Weg des gewaltfreien Widerstands, 
den Lehrer, Schulen und Eltern gehen können. Martin 
Lemme und Bruno Körner wenden dafür das Konzept der 
Neuen Autorität, das ursprünglich von Haim Omer erd-
acht wurde, auf die Schule an. Autorität wird nicht als 
Eigenschaft zum Zwecke der Machtdemonstration, son-
dern als Haltung verstanden: Durch Beziehungsgestal-
tung, Transparenz und die Bereitschaft, sich intensiv und 
demonstrativ auseinanderzusetzen, entsteht zwischen 
Lehrer und Schüler eine tragfähige Beziehung. Diese Prä-
senz stärkt die Autorität des Lehrers, des Kollegiums, der 
Schule und auch die der Eltern. Lemme und Körner erläu-
tern das Konzept leicht verständlich und schnell umsetz-
bar, praxisnah und anhand vieler eigener Erfahrungen. 
Ein Leitfaden rundet den Spickzettel ab, sodass schnelle 
Hilfe im Schulalltag griffbereit ist.

„Martin Lemme und Bruno Körner haben die meiste Erfah-
rung in der Darstellung der praktischen Umsetzung des 
Konzeptes der Neuen Autorität in der Schule.“

Haim Omer
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Online bestellt, deutschlandweit portofrei geliefert: 
www.carl-auer.de
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Leseprobe: Einleitung und Anleitung
M
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m

e, D
iplom
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ischer Thera-
peut, System

ischer Supervisor, System
i-

scher Coach für N
eue Autorität; Partner 

in SyN
A: System

isches Institut für N
eue 

Autorität

Bruno Körner, D
iplom
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(FH

), System
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System

ischer Coach für N
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Partner in SyN
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für N
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Ü
ber die Autoren

In den letzten Jahren sind w
ir im

m
er häufiger gebeten w

orden, 
Fortbildungen für die Lehrerkollegien von Schulen anzubieten. D

ie 
Lehrkräfte berichten dann, sie w

ürden A
ntw

orten auf Situationen 
und Z

usam
m

enhänge benötigen, denen sie kaum
 m

ehr angem
essen 

begegnen könnten. D
urch das Verhalten der Schüler sei ein reibungs-

loser U
nterricht häufig erschw

ert. Sie seien m
it K

onflikten unter den 
Schülern, verw

eigerndem
 und provozierendem

 Verhalten sow
ie In-

teressenlosigkeit bis hin zu A
bw

esenheit konfrontiert. A
ußerdem

 sei 
die Z

usam
m

enarbeit m
it Eltern kaum

 noch m
öglich – zunehm

end 
auch w

egen sprachlicher Schw
ierigkeiten. W

ie lässt sich nun eine Ver-
änderung initiieren?

A
us einer system

ischen Perspektive gehen w
ir davon aus, dass ein 

System
 sich anhand von w

echselw
irkungsbedingten und zirkulären 

Z
usam

m
enhängen entw

ickelt. So kann aus dieser Sicht das Verhalten 
von Schülern und Eltern nicht unabhängig vom

 Leben und A
lltag in 

der Schule und som
it auch nicht von Verhalten und Interaktionen 

der Lehrer – also der gesam
ten Schule – gesehen w

erden. D
ies führt 

uns zu der Ü
berlegung, dass w

ir stärker auf die Faktoren schauen 
sollten, die ein erfolgreiches Lehren und Lernen erm

öglichen. 
A

us eigener Erfahrung sow
ie von einschlägigen Studien (u. a. 

H
attie-Studie: H

attie 2014) w
issen w

ir, dass hierbei besonders die 
(anerkannte) A

utorität des Lehrers in Verbindung m
it einer tragfä-

higen B
eziehung zu den Schülern zählt. W

ir können ebenfalls davon 
ausgehen, dass es uns nicht m

öglich ist, andere M
enschen zu etw

as 
zu zw

ingen (und dies zu kontrollieren), w
as w

ir zw
ar als richtig und 

angem
essen erachten, w

orüber aber kein K
onsens besteht. W

enn 
w

ir dabei auf Zw
angsm

aßnahm
en und Sanktionen verzichten w

ol-
len, m

üssen w
ir unser A

ugenm
erk auf die Verstärkung der eigenen 

Ü
berzeugung und des daraus folgenden H

andelns richten. A
us diesen 

Ü
berlegungen sow

ie H
altung und A

nw
endung des gew

altlosen W
i-

derstands (nach M
ahatm

a G
andhi und M

artin Luther K
ing) hat sich 

das K
onzept der »N

euen A
utorität« entw

ickelt.
D

er B
uchtitel »N

eue A
utorität« kom

m
t m

anchem
 m

öglicherw
eise 

anm
aßend vor, andere reagieren vielleicht besonders neugierig. Tat-

sächlich beschreiben w
ir anhand der Entw

icklung eines K
onzepts so-

w
ie der dam

it verbundenen H
andlungsoptionen und -m

öglichkeiten 
eine A

uffassung von A
utorität, die w

eder auf M
acht und K

ontrolle 
noch auf einer Laisser-faire-H

altung aufbaut, sondern auf B
ezie-

hungsgestaltung, Transparenz und der B
ereitschaft, sich intensiv und 

dem
onstrativ auseinanderzusetzen. D

er B
egriff »N

eue A
utorität« ist 

von H
aim

 O
m

er (Tel A
viv, Israel) geprägt w

orden. Insofern schreiben 
und sprechen w

ir nicht von einer tatsächlich neu entw
ickelten A

uto-
rität, sondern von einer, die im

 K
ontext der aktuellen Entw

icklung 
neu zu interpretieren und anzupassen ist.

W
eitere Titel:

W
ir beschreiben in diesem

 Spickzettel ein K
onzept, w

elches H
aim

 
O

m
er seit M

itte der 1980er Jahre in Israel schrittw
eise um

gesetzt und 
seit 1999 gem

einsam
 m

it A
rist von Schlippe in den deutschsprachigen 

R
aum

 gebracht hat. U
rsprünglich als U

nterstützungskonzept für hoch 
eskalierte Fam

iliensystem
e (»Eltern, die A

ngst vor ihren K
indern ha-

ben«) entw
ickelt w

urde das K
onzept auf die B

ereiche Jugendhilfe, Schule 
und G

em
einde übertragen. Im

 K
ontext Schule stehen dabei nicht der 

Schüler und sein Verhalten im
 Fokus, sondern die H

altung und H
and-

lungen der Lehrkräfte.
U

nstrittig w
ird m

ittlerw
eile die B

ehauptung sein, dass A
utorität ein zw

ei-
seitiges Verhältnis beschreibt: A

utorität kann als eine A
rt persönliche Ei-

genschaft begriffen w
erden und w

ird einem
 zugleich von anderen zuge-

standen. Lehrer verlieren ihre Präsenz m
anchm

al oder dauerhaft durch 
verschiedene A

spekte, die noch näher zu beschreiben sein w
erden – und 

dam
it verlieren sie in der Folge auch ihre A

utorität. In unserem
 K

onzept 
w

erden H
andlungsoptionen beschrieben, die Lehrkräfte in ihrer Präsenz 

stärken und sie w
ieder als A

utorität w
irksam

 und anerkannt sein lassen.
D

er B
egriff der N

euen A
utorität w

urde von O
m

er und von Schlippe 
2010 publiziert und eingeführt. W

ährend die A
uffassung von Präsenz ins-

besondere die einzelne Person bzw
. die jew

eils H
andelnden im

 Fokus hat, 
w

ird m
it dem

 B
egriff der N

euen A
utorität eine um

fassendere H
altung 

beschrieben, die auch kom
plexere System

e einschließt.
A

m
 Ende dieses Spickzettels beschreiben w

ir einen Leitfaden, nach 
dem

 w
ir in Fallreflexionen vorgehen. N

eben spezifischen Fragestellun-
gen liegt diesem

 Leitfaden die Logik unseres V
orgehens zugrunde:

• 
Person, Verhalten und B

edürfnis m
uss m

an voneinander 
unterscheiden, w

enn es um
 Entw

icklung geht.
• 

D
as Verhalten von Schülern w

irkt sich auf den gesam
ten 

Schulkontext aus, insbesondere hat es R
ückw

irkungen 
auf die Selbstw

irksam
keit (Präsenz) des Lehrers.

• 
D

as Verhalten anderer M
enschen ist nicht direkt beeinflussbar. 

D
aher ist es notw

endig, den R
ahm

en dieses Verhaltens so zu 
gestalten, dass eine gute Entw

icklung darin eher m
öglich w

ird.
• 

D
urch die H

andlungsaspekte w
ird die Präsenz (w

ieder) 
gestärkt und stabilisiert, dam

it der Lehrer und das gesam
te 

K
ollegium

 durch beziehungsgestaltende A
utorität w

irksam
en 

Einfluss auf das Z
usam

m
enleben in der Schule haben.

W
ir haben die Ideen und G

edanken von H
aim

 O
m

er und A
rist von 

Schlippe vor m
ehr als 13 Jahren kennenlernen dürfen. G

epaart m
it der 

system
ischen H

altung hat uns in der Vergangenheit kein K
onzept derar-

tig tiefgreifend beeinflusst w
ie das der N

euen A
utorität. W

ir w
ünschen 

Ihnen, dass Sie sich von diesem
 K

onzept inspirieren lassen, dass es Sie in 
einem

 guten Sinne verstört, anregt und belebt.
M

artin Lem
m

e und B
runo K

örner
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