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Vorwort
Es hat mich schon immer fasziniert, welche Stärke und Autorität manche Menschen allein durch ihre
Ausstrahlung und/oder ihre soziale Rolle vermitteln. Durch die im Psychologieunterricht behandelten
Beispielwerke hierfür, das „Stanford Prison Experiment“ und das „Milgram Experiment“, wurde
dieses Interesse am Phänomen „Autorität“ verstärkt entfacht.
Was ist Autorität? Woher kommt sie? Ist es die soziale Rolle, aus der sie entsteht, oder allein das
Auftreten einer Person? Hat man Autorität oder kann man sie erlernen? Fragen über Fragen
schossen mir durch den Kopf, und ich entschloss mich, mich im Rahmen meiner Fachbereichsarbeit
der umfassenden Auseinandersetzung mit diesem Thema zu widmen.
Ganz besonders interessierte mich der Themenkreis „Autorität im schulischen Umfeld“, da Autorität
besonders in der Erziehung und im pädagogischen Bereich eine essentielle Rolle spielt.
In meiner Arbeit möchte ich zuerst die unterschiedlichen Arten der Autoritätserlangung, durch
Vergleich der traditionellen und der modernen, beziehungsweise antiautoritären Erziehung darlegen,
und dann in weiterer Folge anhand von elfjähriger eigener Schulerfahrung sowie einer
entsprechenden Meinungseinholung von Schülern versuchen, die Effizienz verschiedener
Autoritätsausübungen von unterschiedlichen Lehrertypen zu analysieren.
Meiner Meinung nach ist es besonders in der Schule, aber auch im Privatleben, bei der
Kindererziehung, sehr wichtig, zu verstehen, welche Arten der Autorität am förderlichsten für ein
gutes Zusammenleben und eine gute Entwicklung sind.
Ich sehe die Ausarbeitung dieses Themas als äußerst interessant und als ideale Vorbereitung für mein
künftiges Studium. Ich strebe es an, Jus mit Psychologie als Zweitstudium zu belegen. Das Thema
Autorität spielt in beiden Studienrichtungen eine wichtige Rolle, denn auch im Jus-Studium und im
späteren Berufsbild ist es wesentlich, zu wissen, welche Art der Autoritätsdemonstration wie
eingesetzt werden kann und wird, beziehungsweise welche am effizientesten ist. Auch in juristischen
Fällen ist es von Vorteil, die Ursache und Manifestationen von Autorität überschreitenden
Handlungen, beispielsweise bei Gewalt gegen Kinder, in der Familie, aber auch im Berufsleben zu
kennen.

Leserhinweis
Um den Lesefluss der Arbeit zu verbessern, wurde darauf verzichtet, neben der männlichen auch die
weibliche Form anzuführen, die gedanklich selbstverständlich immer mit einzubeziehen ist.

3

1 Autorität, Macht
1.1

Was ist Autorität?

Was ist Autorität? Warum brauchen wir sie so sehr und fürchten sie gleichermaßen? Schon Kinder
haben ein intuitives Gefühl dafür, was Autorität ist, auch wenn sie diese Wahrnehmung nicht
beschreiben können, sie wissen, dass sie sie kennen. Auch Erwachsene haben oft Probleme damit,
die Vorstellung von Autorität in Worte zu fassen, denn jeder Mensch hat eine andere Auffassung von
Autorität, assoziiert verschiedene Bilder und Erlebnisse mit diesem Wort und wurde durch
unterschiedliche Erfahrungen von ihr berührt. Autorität hat einen überaus hohen Stellenwert in
unserer Gesellschaft und begleitet uns bewusst oder unbewusst unser ganzes Leben.
Autorität hat mit der Macht, dem Ansehen, dem Auftreten und der Ausstrahlung einer Person zu tun.
Durch diese Eigenschaften schafft die Person es, Einfluss auf andere Personen zu nehmen und diese
in die von ihr gewünschte Richtung zu lenken. Sicherheit, Selbstbeherrschung, Ausgeglichenheit,
Stärke, überlegenes Urteilsvermögen, die Fähigkeit, andere zu Disziplin zu bringen, all das sind
grundlegende Eigenschaften der Autorität.
Um die Bedeutung des Wortes besser verstehen zu können, ist es interessant und hilfreich seine
Wurzeln zu kennen. Das Wort „Autorität“ hat seinen Ursprung im lateinischen Wort auctoritas
(Ansehen, Einfluss, Bürgschaft, Würde, Weisheit, Geltung), welches sich von auctor (Verfasser,
Schöpfer, Stifter) ableitet. Demnach ist es klar, dass ein Auctor etwas erzeugt und hervorbringt,
allerdings durch die Auctoritas auch dafür einstehen muss und nicht nur Macht ausüben kann
sondern sich auch „verbürgen“ muss und das Verfasste auch geltend machen muss.
Interessanterweise unterschieden die alten Römer zwischen auctoritas (Ansehen, Einfluss,
Bürgschaft, Würde, Weisheit, Geltung), die Gewalt ausschließt und potestas (Macht, Gewalt, Kraft,
Erlaubnis).1
Diese Unterscheidung ging aber im Verlauf der abendländischen Geschichte weitgehend verloren.
Wirkliche Autorität ist kein Verhältnis der Machtausübung, sondern ein Verhältnis der
Wertevermittlung. Sie ist nicht Gewalt, sondern Vertrauensmacht. Die auctoritas bedarf der freien
Anerkennung um Autorität zu sein. Gewalt kann sich einseitig durchsetzen und ihr Objekt
unterdrücken oder vernichten. Diese Autorität „hat“ man nicht, sondern sie muss einem von einer
anderen Person zugeschrieben werden. Somit ist die Autorität auch von der zwischenmenschlichen
Beziehung abhängig.

1

Vgl. Sennett, 2012, S.20-24
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In Winfried Böhms „Wörterbuch der Pädagogik“ findet man folgende Definition des Begriffs
„Autorität“:
„Autorität ist streng zu unterscheiden von Macht und Gewalt. Während diese die faktische
Möglichkeit bezeichnen, anderen zu befehlen und sie zu einem bestimmten Handeln und
Verhalten zu zwingen, setzt jene grundsätzlich die freie Zustimmung dessen voraus, über den
Autorität ausgeübt wird. Macht und Gewalt schränken die Freiheit ein oder negieren sie; die
Autorität dagegen respektiert sie ausdrücklich. Autorität meint also die anerkannte Fähigkeit
einer Person, einer Gesellschaft oder einer Einrichtung, auf andere einzuwirken, um sie einem
bestimmten Ziel näher zu bringen. Autorität kann sich dabei auf verschiedene Weise
begründen: durch gegebenen Sachverstand, durch einen erreichten Status, durch das
wahrgenommene Amt.“2
Allgemein lässt sich sagen, dass man von Lebensbeginn an auf Bezugspersonen angewiesen ist und
ihnen deshalb Autorität zuspricht. Gerade in der Kindheit werden die Eltern als Autoritätsfiguren
angesehen. Diese Anerkennung kann sich in Folge auf die Akzeptanz institutionalisierter
Autoritätssysteme übertragen. Die Bindung an Autoritäten wird also „gelernt“ und eine freiwillige
Unterordnung, verstärkt durch „moralisch“ und „gesellschaftlich“ richtige Handlungsanleitungen,
intensiviert.3

2
3

Vgl. Böhm, 1994, S. 60
Vgl. Csar, http://othes.univie.ac.at/20448/1/2012-05-18_0605206.pdf , S. 16- 18
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1.2

Autoritäres Verhalten und Macht

Autoritäres Verhalten und Machtausübung hingegen erfordern keine freiwillige Anerkennung. Diese
setzen sich durch zwanghafte Konformität mit den Regeln und Normen einer Gesellschaft, oft
verbunden mit Intoleranz gegenüber allem Abweichenden und kritikloser Selbstgerechtigkeit durch.
Der Begriff „autoritär“ wird im Standardwerk „Der Duden“ folgendermaßen definiert: unbedingten
Gehorsam fordernd; diktatorisch; ein autoritärer Lehrer; ein autoritäres Regime.4
Der deutsche Soziologe Max Weber definiert Macht in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“
folgendermaßen:
„Macht bedeutet jede Chance,
innerhalb einer sozialen Beziehung
den eigenen Willen
auch gegen Widerstreben durchzusetzen,
gleichviel worauf diese Chance beruht.“ 5
Autorität und Macht stehen in direktem Zusammenhang zu einander, trägt die wirkliche Autorität
nicht, wird oft zur Macht gegriffen, um seine Ziele zu erreichen. Diese kann sich auf der körperlichen
und der psychischen Ebene auswirken.6
Bei der Macht auf der körperlichen Ebene handelt es sich um physische Gewalt auf der Basis von
Muskelkraft und Geschicklichkeit sowie um den Gebrauch von physischen Waffen jeglicher Art.
Auf der psychischen Ebene erscheint die Machtausübung in zwei Formen, nämlich offen und
verschleiert:


Die offene psychische Macht äussert sich als Druck, Nötigung oder Einschüchterung. Die
Mittel kennt wohl jeder Mensch aus eigenem Erleben: Es wird befohlen, gefordert und
verboten, es wird gedroht, es werden Vorwürfe erhoben und verletzende Worte gesprochen.



Bei den verschleierten Formen handelt es sich klar um Manipulation, da die Absicht der
Machtausübung unausgesprochen bleibt.

4

Vgl. Der Duden, 1996, S.141
Vgl. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.28f
6
Vgl. Brühlmeier, http://www.bruehlmeier.info/macht.htm
5
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1.3

Wissenschaftliche Unterscheidungen

Nach Bocheński, einem polnischen Philosophen und Logiker kann man zwei Formen der Autorität 7
unterscheiden, die epistemische und deontische Autorität.
1.3.1

Als epistemische Autorität wird Autorität durch Wissen bezeichnet. Spezialisten, die sich in
ihrem Fachgebiet besonders gut auskennen, können epistemische Autorität ausüben, weil sie
ihrem Gegenüber wissensmäßig überlegen sind. So wirkt beispielsweise der Arzt gegenüber
seinem Patienten oder der Lehrer gegenüber den Schülern. Epistemische Autorität benutzt
das Wissen als Mittel zur Macht, Überlegenheit und Stärke und ruft somit bei ihrem
Gegenüber ein Gefühl der Unterlegenheit, ein Verlangen nach dem „Leitenlassen“ und einen
Wunsch nach Vertrauen hervor. Durch dieses Vertrauen können Spezialisten ihre Gegenüber
in die, ihrer Meinung nach, richtige Richtung lenken.

1.3.2

Deontische Autorität beschreibt die Autorität eines Vorgesetzten, der durch seine
besondere Position das Verhalten anderer Menschen steuern kann, ihnen Aufgaben
delegieren
und
sie
zum
Erledigen
gewisser
Arbeiten
anhalten
kann.
Hier kann beispielsweise das Verhältnis zwischen dem Vorgesetzten (Chef) und seinen
Angestellten genannt werden. Der Vorgesetzte kann aufgrund seiner höheren Rangordnung
im Unternehmen dem Mitarbeiter vorschreiben, was dieser zu tun hat.

Im Schulsystem ist sowohl die epistemische als auch die deontische Autorität zu finden. Die
Lehrperson ist den Schülern einerseits durch ihr enormes Fachwissen, also epistemisch, und
andererseits durch ihre höherrangige Position, also deontisch, überlegen.

7

Vgl. Bocheński, 1974, Satz 4.2.
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1.4

Demonstration von Autorität anhand berühmter Experimente

Als Demonstration der Autorität versteht man das Setzen bestimmter Handlungen mit dem Ziel der
Anerkennung und Festigung der Autorität.
Das Milgram Experiment zeigt, dass die Weisungen von Vorgesetzten, die den Probanden zur
weiteren Demonstration von Autorität anhalten, sehr förderlich sind. Des Weiteren kann man
erkennen, dass sich die Autoritätsdemonstration,
je weniger Kontakt zwischen dem
Autoritätsausübenden und dem Betroffenen besteht, erheblich verstärkt. Dies ist damit zu
begründen, dass die Autoritätspersonen, je weniger Kontakt zu den Probanden besteht, umso
weniger Chancen haben, Mitgefühl oder menschliche Sympathie für sie zu entwickeln und zu
verspüren.
Im Stanford-Prison-Experiment hingegen kann man eine andere Art der Autorität beobachten.
Die Wärter und Autoritätsausübenden demonstrierten ihre Überlegenheit durch Verbreitung von
Angst, Terror, möglichst beeindruckendes Auftreten und durch gezielte Drohungen.
Das Auftreten spielt in diesem Experiment eine enorm wichtige Rolle, Uniform, Sonnenbrillen,
Schlagstöcke und Trillerpfeifen helfen ihnen, die Autorität durchzusetzen. Sie schreien, drohen,
schlagen, beleidigen, foltern und führen ihren Opfern sowohl psychischen als auch physischen
Schmerz zu, so können sie Autorität erzwingen.

8

2 Autorität in der Erziehung
In keinem anderen Bereich spielt die Autorität eine so große Rolle wie in der Erziehung. Kinder
brauchen Menschen, die ihnen zeigen, was man tun darf und was nicht, was gut ist und was schlecht,
die ihnen in jeder Lebenslage helfend zur Seite stehen. Sie brauchen Menschen, die sie beschützen
und vor Fehlern bewahren, Menschen, die sie begleiten, unterstützen und leiten, um sie zu
gesellschaftsfähigen Menschen werden zu lassen, die kritische Fragen stellen, die nicht alles glauben,
die sich ihre eigene Meinung bilden können. Das Auftreten dieser Menschen, seien es Eltern,
Freunde, Verwandte oder Lehrer, wird von den Kindern meist wie selbstverständlich akzeptiert und
gerne angenommen. Auch wenn Kinder Begriffe wie Autorität oder Autoritätsperson oft noch nicht
kennen, merken sie, dass diese Menschen erfahren, überlegen und stark sind, deswegen vertrauen
sie und folgen sie ihnen. Nun ist es Aufgabe der Autoritätspersonen, ihre Pflicht gut zu erfüllen und
die Kinder „nach bestem Wissen und Gewissen“ zu beschützen, zu erziehen und zu leiten.
Die Psychoanalytiker Horney und Müller schrieben dazu in ihrem Werk „Schule und Disziplin“:
„[…] es wird immer Menschen geben, die mehr sind, wissen, können und erfahren haben als wir. Sich
ihnen anzuvertrauen heißt, ihre Autorität anzuerkennen.“ 8
In der Schule ist es unter anderem auch die Aufgabe der Lehrer, die Schüler zu disziplinieren und für
ihre Sicherheit zu sorgen. Um den Lernprozess zu ermöglichen, müssen die Lehrer den Schülern
beibringen, Rücksicht auf andere zu nehmen und dass, da sie nicht alleine, sondern mit einer Gruppe
anderer Kinder in einem Raum sitzen, nicht ständig ihren individuellen Bedürfnissen nachgekommen
werden kann.
Der Soziologe Durkheim schreibt dazu in „Erziehung, Moral und Gesellschaft“:
„Eine Klasse ohne Disziplin ist wie eine Menge. Weil eine gewisse Anzahl von Kindern in einer
Klasse versammelt sind (sic!), gibt es eine Art allgemeiner Erregung aller individueller
Tätigkeiten, die aus dem gemeinsamen Leben kommt und die, wenn alles normal ist und
wenn die Klasse gut geleitet ist, sich in größerer Wärme, in größerem Eifer äußert, als wenn
jeder Schüler einzeln arbeitete. Verfügt der Lehrer aber nicht über die nötige Autorität, dann
gerät diese Überreizung in Unordnung; sie artet in eine krankhafte Unruhe und in eine
wirkliche Demoralisation aus, die umso ernster ist, je zahlreicher die Schüler in einer Klasse
sind.“ 9
Wichtige Charaktereigenschaften einer Autoritätsperson, die man sowohl bei dem amerikanischen
Soziologen Richard Sennet10 als auch bei Horney und Müller finden kann, sind innere Ruhe und
Selbstbeherrschung, Bestimmtheit, Überlegenheit, Wissen und Können, Charakterstärke und die
Sicherheit des Auftretens. All diese Eigenschaften bringt ein „guter Lehrer“ mit und er wird somit
auch beinahe automatisch Anerkennung bei den Schülern finden. 11

8

Vgl. Horney/ Müller, 1964, S. 28
Vgl. Durkheim, 1984, S.193
10
Vgl. Sennett, 2012, S.21f
11
Vgl. Resch, 2009, S.17
9
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2.1

Pädagogische Führung

Die pädagogische Führung ist das Eingreifen eines Erziehers oder Pädagogen in die Entwicklung
junger Menschen. Sie will unter anderem zum positiven Heranwachsen, zum Bilden eines kritischen
Weltbilds und zum Führen eines selbstständigen Lebens beitragen. Je nach sozialem Stand, Bildung
und eigenen Erfahrungen beziehungsweise Vorzügen variieren die Methoden der Führung.
Nach dem deutschen Sozialphilosophen und Pädagogen Theodor Litt12 werden die Methode des
„Führens“ und die des „Wachsenlassens“ gegenübergestellt und unterschieden.

2.1.1 Führen
Der Erzieher formt und lenkt den Schüler entsprechend seiner Vorstellung und denen der
geltenden Gesellschaftsordnung, er ist in dieser Rolle mit dem Lenker eines Fahrzeugs zu
vergleichen. Er sieht seinen Schüler als Material und möchte ihn, durch die richtigen
Methoden, in einer von ihm definierten Zeit, zu einem von ihm definierten Ziel bringen.
Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, hat entweder der Lehrer die falschen Methoden
eingesetzt oder der Schüler unzureichende Kapazitäten. Dieses Führen findet man in
extremer Form in totalitären Staaten.

2.1.2 Wachsenlassen
Die Theorie des Wachsenlassens geht davon aus, dass der Schüler sich von innen entfaltet,
ähnlich dem naturgegebenen äußeren Wachstum, der bei manchen schneller und bei
manchen langsamer abläuft. Der Erzieher soll in diese Entfaltung nicht eingreifen, sondern
nur negative, störende Einflüsse fernhalten, damit der Schüler selbst merkt, welche Talente
er naturgegeben besitzt. Die Rolle des Pädagogen wird hier mit der eines Gärtners
verglichen, der sich nur darum kümmert, dass sein „Pflänzchen“ gut behütet und beschützt,
all seine Schönheit entfalten kann. Der Lehrer lässt dem Schüler die benötigte Zeit und
wartet achtsam auf Anstöße des Schülers, um ihm der Situation entsprechend weiter zu
helfen und so zu seiner Entfaltung beizutragen. Diese Idee des Wachsenlassens findet sich
auch in Jean-Jacques Rousseau‘ s Roman „Emile oder über die Erziehung“13, in der Pädagogik
von Ellen Key, Maria Montessori, Ludwig Gurlitt und auch in der antiautoritären Erziehung
von Alexander Neill wieder.
Für Litt sind ein „ehrfürchtig-geduldiges Wachsenlassen“ und ein „verantwortungsbewusstes Führen“
gleichermaßen für die Erziehung notwendig.

12
13

Vgl. Litt, 1967, S. 65
Vgl. Rousseau, 1998
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2.2.

Führungsstile

Im Allgemeinen unterscheidet die Psychologie nach Kurt Lewin drei verschiedene Führungsstile:
1) Autoritärer Führungsstil
2) Demokratischer (auch kooperativer) Führungsstil
3) Laissez-faire-Führungsstil
Lewin untersuchte mit seinen Mitarbeitern White und Lippitt in der Iowa Child Welfare Research
Station in den Jahren 1937 und 1938 anhand von Jungengruppen die Wirkung verschiedener
Führungsstile auf die Gruppenatmosphäre: Produktivität, Zufriedenheit, Gruppenzusammenhalt und
Effizienz.14

2.2.1 Der autoritäre Führungsstil
Der Vorgesetzte allein stellt die Regeln auf und duldet keinen Widerspruch oder Kritik. Er fällt
seine Entscheidungen alleine, ohne etwaige Annahme von anderen Meinungen oder
gebotenen Hilfestellungen. Anstatt den Untergebenen bei Problemen zu helfen bestraft er
sie und verlangt totalen Gehorsam. Diesen Führungsstil findet man beispielsweise bei der
Armee. Von Vorteil ist die schnelle Entscheidungsfindung, allerdings führt die Überforderung
eines einzigen Führers auch häufig zu Fehlentscheidungen. Auch der Lernfortschritt der
Gruppe ist sehr langsam, da der Vorgesetzte ihre Fehler nicht genügend korrigiert, sondern
nur bestraft. Bezogen auf die Schule ist der streng autoritäre Führungsstil demnach nicht
sehr effizient. Den Schülern fehlt jegliche Motivation, sie werden ständig nur deprimiert und
können kaum Lernerfolge erzielen.
Diesen Führungsstil betreffend ist die Rolle der Macht und des Machtmissbrauchs zu nennen.
Der Führer beruft sich allein auf seine positions- oder wissensbedingte Macht und lässt
keinerlei Kritik zu.

2.2.2 Der demokratische (auch kooperative) Führungsstil
Der demokratische Führungsstil ist, wie man schon aus dem Namen erkennen kann, auf dem
Prinzip der allgemeinen Mitbestimmung aufgebaut. Der Vorgesetzte wünscht Diskussionen,
andere Meinungen, Unterstützung und Mitdenken. Bei Fehlern versucht er nicht zu
bestrafen, sondern zu helfen, um so zukünftige Fehler vermeiden zu können. Durch dieses
gezeigte Interesse am Gelingen der gemeinsamen Sache motiviert der Vorgesetzte seine
Mitarbeiter und fördert sowohl Zusammenhalt als auch Selbstständigkeit. Die
Gruppenmitglieder erledigen ihre Aufgaben gerne, sind nicht deprimiert und erbringen
qualitativ hochwertige Leistungen. Der Lernfortschritt ist bei diesem Führungsstil am
größten.
Als Nachteil kann man die verzögerte Entscheidungsgeschwindigkeit nennen, da
Entscheidungen, anders als beim autoritären Führungsstil, von mehreren Personen, die sich
absprechen müssen, getroffen werden.

14

Vgl. Lück, 1996, S. 98
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2.2.3 Der Laissez-faire-Stil

15

Die Gruppenmitglieder haben sehr viele Freiheiten. Sie können sich ihre Arbeiten sowohl
zeitlich als auch inhaltlich frei wählen und kreativ komplett entfalten. Der Vorgesetzte greift
nicht in die Geschehnisse ein, er bestraft weder, noch hilft er.
Es ist praktisch keine Führung vorhanden und die Gruppe ist sich selbst überlassen. Dies führt
oft zu Disziplinmangel, schlechter Arbeitseinstellung, Faulheit, Überforderung, Unordnung
und Durcheinander. Auch der Lernfortschritt ist, durch fehlende Verbesserung, kaum oder
nicht vorhanden.

Abbildung 1: Führungsstile im Vergleich

15

Vgl. ebd. S. 98
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3 Kant - Über Pädagogik
Der Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant beschäftigte sich schon im 18. Jahrhundert mit
Erziehung und Pädagogik. Er beschreibt den Menschen als das einzige Geschöpf, das erzogen werden
muss. Unter der Erziehung versteht er die Wartung (Verpflegung, Unterhaltung), Disziplin (Zucht),
Unterweisung und Bildung. Er vergleicht den Menschen mit dem Tier. Das Tier weiß von Geburt an
instinktiv, wie es seine Kräfte gebrauchen soll, damit diese ihm selbst nicht schaden.
„Tiere brauchen daher keine Wartung, höchstens Futter, Erwärmung und Anführung oder
einen gewissen Schutz. Ernährung brauchen wohl die meisten Tiere, aber keine Wartung.
Unter Wartung nämlich versteht man die Vorsorge der Eltern, daß (sic!) die Kinder keinen
schädlichen Gebrauch von ihren Kräften machen (...) Ein Tier ist schon alles durch seinen
Instinkt; eine fremde Vernunft hat bereits alles für dasselbe besorgt. Der Mensch aber braucht
eigene Vernunft. Er hat keinen Instinkt und muß (sic!) sich selbst den Plan seines Verhaltens
machen. Weil er aber nicht sogleich imstande ist, dieses zu tun, sondern roh auf die Welt
kommt: so müssen es andere für ihn tun.“ 16
Kant vertritt die Ansicht, dass der Mensch und seine Taten das Ebenbild seiner Erziehung sind, und,
dass ein Mensch, der keine oder schlechte Erziehung genossen hat, niemals zu einem kultivierten
Menschen werden kann, er bleibe für immer „roh und wild.“ Disziplin ist nach Kant nötig, damit der
Mensch sich nicht durch seine tierischen Antriebe leiten lässt und damit er sich dem Gesetz
unterwirft. Diese Anpassung an das Gesetz und das Erlernen der nicht uneingeschränkten Freiheit
müsse schon sehr früh geschehen, da der Mensch, wenn er zu lange an die uneingeschränkte Freiheit
gewohnt wäre, dann nicht mehr zu ändern sei.
„Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung
aus ihm macht. Es ist zu bemerken, daß (sic!) der Mensch nur durch Menschen erzogen wird,
durch Menschen, die ebenfalls erzogen sind. Daher macht auch Mangel an Disziplin und
Unterweisung bei einigen Menschen sie wieder zu schlechten Erziehern ihrer Zöglinge.“ 19

16

Vgl. Kant, 1980, S.69f

13

Durch die Erziehung muss der Mensch laut Kant17 also:
1. Diszipliniert werden. Disziplinieren bedeutet das Bezähmen der Wildheit.
2. Kultiviert werden. Unter Kultur versteht Kant die Belehrung und die Unterweisung und
die Verschaffung von Geschicklichkeit, wie zum Beispiel das Lesen und das Schreiben.
3. Klug und zivilisiert werden. Der Mensch soll Manieren haben und Artigkeit besitzen, sowie über
Klugheit verfügen.
4. Moralisiert werden. Der Mensch soll erkennen, was gut ist, und was von jedermann geduldet wird.
Ein weiterer wesentlicher Punkt, der nach Kant durch die Erziehung erreicht werden muss, ist die
Autonomie. Für Kant ist Autonomiebildung Persönlichkeitsbildung. Das Erlernen der Autonomie als
„rechten Gebrauch der Freiheit“ schließt das Befolgen von Regeln nicht aus, es soll nur zur kritischen
Auseinandersetzung und zum bewussten Befolgen dieser Regeln führen. Auch in diesem Punkt setzt
Kant der Erziehung zur Autonomie verantwortungsbewusste Erzieher voraus.
Erziehung zur Autonomie macht es laut Kant erforderlich, auf Zwang und Strafen möglichst zu
verzichten, die Empfänglichkeit des Gemütes anzusprechen, natürlichen Widerstand erfahren zu
lassen, Freiheit und Würde des anderen zu respektieren, eigene Urteilskraft und eigene sittliche
Maximen als Gewissensbildung zu kultivieren, Gewissensentscheidungen zu respektieren.
Nur durch Bildung ist nach Kant der Verwandlungsprozess von Natur zu Kultur und von Animalität
zu Moralität möglich.

17

Vgl. Rink, http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/V-Kant_Ueber_Paedagogik.pdf , S.10

14

4 Haim Omer - Neue Autorität
„Stärke statt Macht“, mit diesem Thema befasst sich der aus Israel stammende Universitätsprofessor
für Psychologie Haim Omer18 schon längere Zeit sehr intensiv. Mit einigen Ko-Autoren versucht er,
seinen Zuhörern „Neue Autorität durch Präsenz“ näher zu bringen. Liebe, Verständnis, Wärme,
Ermutigung und Freiheit sind laut Omer die Voraussetzungen, um einem Kind eine positive
Entwicklung zu ermöglichen. Kinder, die diese Voraussetzungen nicht haben, kämpfen oft mit einer
Reihe an Problemen, die sich selbstverständlich auch in der Schule bemerkbar machen. Sie haben oft
ein niedrigeres Selbstwertgefühl, sind gewaltbereiter, können ihr Handeln schlechter kontrollieren
und haben demnach häufig Probleme mit der sozialen Anpassung. Omer versucht in Workshops,
Lehrern, Eltern und Angehörigen von gewaltbereiten Kindern zu helfen, die Situation zu verbessern.
Ein grundlegender Schritt dazu ist vor allem der Übergang von der Traditionellen Autorität zur
„Neuen Autorität“. Denn das Problem, mit dem heutzutage viele Eltern und Pädagogen zu kämpfen
haben, ist, dass sie die Autorität, wie sie sie kennen, mit Strafe, Unterdrückung und Furcht
assoziieren, und demnach jegliche Art von Autorität meiden wollen. Dies führt oft zu einer antiautoritären Erziehung. Kinder allerdings brauchen eine gewisse Art von Autorität, Leitung und
Hilfestellung, diese Art von Autorität nennen Omer und sein Ko-Autor von Schlippe „Neue Autorität“.
Die Unterschiede dieser beiden Arten der Autorität, möchte ich anhand Omers Vorlagen kurz
zusammenfassen.

4.1

Traditionelle Autorität

Traditionelle Autorität erzeugt Respekt durch Furcht und Distanz und verbietet jegliche Nähe.
Der Erzieher will das Kind vollkommen kontrollieren und zu Gehorsam zwingen, er fühlt sich dem
Kind überlegen und handelt ohne Zuhilfenahme jeglicher Unterstützung von außen, um nicht
schwach zu wirken. Bei Nichtgehorchen des Kindes fühlt sich der Erzieher veranlasst, seine Autorität
durch Bestrafungen zu demonstrieren und so seine Autorität zu wahren. Oft, vor allem bei älteren
Kindern, hat dies eine Eskalation zur Folge, da sie sich gegen die Sanktionen wehren, daraus
entwickelt sich in weiterer Folge häufig eine Art Duell beziehungsweise ein Machtkampf zwischen
Erziehern und Schülern. Aus Angst zu verlieren will sich der Erzieher auf keinen Fall eine Blöße geben
und ist immun gegenüber Kritik und Hilfeangeboten von außen, da er befürchtet, dass er ansonsten
schwach wirkt und als Verlierer angesehen wird. Seine Reaktionen sind oft völlig übersteuert und
eher impulsiv als die Folge reiflicher Überlegung. Demnach sind seine Strafen oft überzogen und zu
hart, doch aus Angst vor Bloßstellung wagt er es nicht, sich seine Fehler einzugestehen und so dreht
sich der Teufelskreis unaufhörlich weiter.

18

Vgl. Omer, 2010
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4.2

Neue Autorität

Im kompletten Gegensatz dazu legt die Neue Autorität großen Wert auf Nähe und vor allem Präsenz.
Der Erzieher muss dem Kind ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und ihm klar machen, dass er
immer für es da ist, dass es nie alleine sein wird, dass es sich blind auf den Erzieher verlassen kann. Er
muss sich in seinen Überzeugungen, Werten und Ansichten klar positionieren und dem Kind die
Möglichkeit geben, eine Bindung zu ihm aufzubauen. Diese wachsame Sorge (vigilant care) ist laut
Omer die wichtigste Voraussetzung für eine positive Entwicklung eines Kindes. Der Erzieher agiert
nach dem Motto „Vorbild ist die beste Erziehung“. Er will das Kind zu nichts zwingen, sondern es nur
durch das Vorleben des richtigen Verhaltens zu richtigem Handeln anleiten. Er nimmt seine Rolle als
Erzieher und Vorbild ernst und weiß, dass er Verantwortung für das Kind trägt, demnach hat er keine
andere Wahl, als vorbildlich zu agieren. Der Erzieher will nicht auf sich allein gestellt sein, sondern
bevorzugt es, seine Anliegen und Probleme mit Personen seines Vertrauens (Kollegen,
Familienangehörige) zu besprechen. Es zeigt von Stärke, in schwierigen Situationen Hilfe
anzufordern. Des Weiteren versucht der Erzieher, sich aus jeglichen Machtkämpfen fern zu halten
und durch ruhiges, sicheres Auftreten zur Deeskalation beizutragen. Er wirkt, wie Omer es
bezeichnet, als eine Art Stoßdämpfer. Bei Fehlverhalten des Schülers will der Erzieher die
Geschehnisse an die Öffentlichkeit bringen, ohne den Betroffenen bloßzustellen oder ihn zu
verurteilen. Dies tut er, um das Opfer (z.B. bei Mobbing) zu schützen und weiteren Fällen
vorzubeugen. Die Maßnahmen oder Folgen aus Fehlverhalten muss der Erzieher nicht sofort setzten,
demnach sind sie auch nicht impulsiv oder willkürlich. Der Erzieher kann ankündigen, dass er sich
Maßnahmen überlegen wird, oder, dass er dieses Verhalten nicht akzeptieren wird und sich mit
Kollegen über weiteres Handeln beraten wird. So vermeidet er unüberlegtes Handeln und schafft sich
genügend Zeit, um eine angemessene, gute Lösung zu finden.
Für Omer spielt die Transparenz der Dinge eine wesentliche Rolle im Schulalltag. Probleme zwischen
Lehrern und Schülern oder auch Streitigkeiten innerhalb der Klassengemeinschaft sind für ihn immer
öffentliche und gemeinschaftliche Angelegenheit, keine Privatsache einzelner Lehrer und Schüler,
sondern das Problem der Schule als Ganzes.
Haim Omer ist Leiter des INA- Institut für Neue Autorität. Dieses Institut versucht Lehrern,
Pädagogen und Eltern die Prinzipien des „Gewaltlosen Widerstandes“ der Neuen Autorität nahe zu
bringen. Das Institut bietet Hilfe und auch eine genaue Erklärung dieser Prinzipien auf einer klar
gegliederten Homepage19, um es Eltern und Lehrern jeder Zeit zu ermöglichen, sich Unterstützung zu
suchen.
Vorbilder für diesen gewaltlosen Widerstand sind für Omer nicht nur Koryphäen wie Mahatma
Gandhi und Martin Luther King, sondern auch Gene Sharp, der Gandhis Leben, sein Wirken und seine
Werke analysierend zusammengefasst hat.
Die Prinzipien des gewaltlosen Widerstandes sollen helfen, Gewalt, die von Kindern ausgeht,
einzudämmen und zu selben Zeit auch zur Prävention gegen weitere Angriffe oder sogar der
Eskalation der Situation dienen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Eltern-Kind Verhältnis wieder zu
verbessern und ihre elterliche Vorbildrolle, die von dem Kind angezweifelt wird, wieder
einzunehmen, um eine von Liebe geprägte Entwicklung des Kindes zu ermöglichen.

19

Vgl. Omer, http://www.neueautoritaet.at/index.php?id=45

16

4.3

Neue Autorität in der Schule

Haim Omers revolutionäre Neue Autorität kann nicht nur im familiären Kreis, sondern auch in der
Schule hilfreich sein, um Probleme mit gewaltbereiten oder verhaltensauffälligen Kindern zu lösen.
Wieder gelten die Grundlagen, Präsenz zu zeigen und eine Beziehung aufzubauen. Statt Kontrolle
sollte man Selbstkontrolle beherrschen und versuchen, innerhalb der Klasse ein Netzwerk
aufzubauen und das Gefühl von „wir“ zu vermitteln. Der Lehrer muss den Schülern das Gefühl geben
„Ich bin für euch, nicht gegen euch!“. Anstelle von Strafen sollte versucht werden, Eskalationsherde
frühestmöglich zu erkennen, um so ein Entgleiten einer Situation rechtzeitig verhindern zu können.
Lehrer sollten offen sein gegenüber Kritik und Anmerkungen und anstatt auf Dringlichkeit und
überstürztes Handeln eher auf Beharrlichkeit setzen.

4.4

„7 Säulen der Neuen Autorität“

20

Diese Grundlagen der Neuen Autorität gliedert Omer in den „7 Säulen der Neuen Autorität“ wie folgt.
1)

Präsenz & wachsame Sorge
Präsentes Verhalten und das Zeigen von Interesse ist laut Omer ein wichtiger Punkt für ein
friedliches Miteinander und eine gute Erziehung. Die folgenden Beispiele zeigen, wie diese
Präsenz im täglichen Schulalltag umgesetzt werden könnte.
Beispiele:
Die Direktorin ist präsent in einer Klasse und begrüßt Schüler und Lehrer am Eingang mit
Handschlag.
Lehrerin: „Ich kämpfe um Dich, um die Beziehung zu Dir, nie gegen Dich!“
Lehrer: „Ich werde Dir (in bestimmten Bereichen oder Situationen) nicht nachgeben, Dich aber
auch nicht aufgeben!“

2) Selbstkontrolle und De-Eskalation
Ein weiterer wichtiger Punkt in Konfliktsituationen ist die Selbstkontrolle, Erzieher dürfen sich
von ihren Zöglingen nicht provozieren lassen und müssen immer um De-Eskalation bemüht
sein.
Dies könnte laut Omer von Pädagogen folgendermaßen zu Ausdruck gebracht werden:
„Ich muss nicht sofort entscheiden, das ist unglaublich erleichternd!“
„Ich kann Dich (deine Gedanken, Gefühle und Handlungen) nicht kontrollieren oder
verändern, aber ich kann mich selbst kontrollieren, meine Schritte abwägen und handeln
(Selbstkontrolle).”
„Ich will und kann Dich nicht besiegen (es geht nicht um gewinnen).”

20

Vgl. o.V., http://www.sozialestraining.de/down/projekte/neue_autoritaet/Ofner_Steinkellner__St%C3%A4rke%20statt%20Ohnacht_7%20S%
C3%A4ulen%20der%20NA_INA.pdf , S. 3- 7
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3)

Netzwerke & Bündnisse21
Besonders in der schulischen Gemeinschaft ist es laut Omer wichtig, Netzwerke und
Bündnisse zu schaffen, um in schwierigen Situationen Unterstützung zu erlangen.
Pädagogen sollten nicht allein auftreten, ein Angriff gegen eine Lehrerperson ist ein Angriff
gegen die ganze Schule. Bei der Umsetzung kann die Wir-Sprache oder das zu Rate Ziehen
der Schulleitung, der Kollegen oder der Eltern helfen.
Beispiel:
Lehrerin: „Es tut gut zu wissen, dass ich nicht allein bin. Die „Wir-Sprache“ unter uns Kollegen
ist mir das Wichtigste.“

4) Protest und gewaltloser Widerstand
Wichtig beim gewaltlosen Widerstand ist der vernünftige Einsatz von körperlicher und
persönlicher Präsenz, Lehrkräfte müssen der Eskalation entgegenwirken und Bereitschaft
zeigen, aus der Isolation und dem Schweigen auszubrechen (Vernetzung und
Veröffentlichung).
Beispiel:
Lehrer: „Wir mischen uns jetzt immer ein, wenn 12-jährige Kinder
vor der Schule rauchen. Das haben wir Ihnen nun auch angekündigt.“
5) Versöhnungs- und Beziehungsgesten
Es ist wichtig, Kritik anzunehmen und eigene Fehler zuzugeben. Diese Versöhnungsund Beziehungsgesten sollten im
schulischen Alltag verstärkt auftreten.
Beispiele:
Lehrerin entschuldigt sich für eigenes „Laut-Werden“
Lehrer macht deutlich machen, dass Schüler nicht auf der „Abschussliste“ steht und,
dass Verhalten und Person getrennt gesehen werden.
6) Transparenz
Laut Omer steigt die Autorität der Pädagogen durch die Veröffentlichung der geplanten und
umgesetzten Schritte.
Beispiel:
Lehrerin: „Ich kann und werde dein Verhalten nicht länger dulden, deswegen werde ich gegen
dieses Verhalten vorgehen.“

21

Vgl. ebd., S. 8-13
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7) Wiedergutmachungen22
Nach Fehlverhalten muss den Schülern die Chance zu Wiedergutmachungen gegeben
werden. Diese könnten sich in aktiven Beiträgen, um von der Gruppe wieder akzeptiert zu
werden, folgendermaßen äußern.
Beispiel:
Schüler: „Mein Fehlverhalten tut mir leid, ich ersetze dir deinen kaputt gegangenen
Rucksack.”

Abbildung 2: „7 Säulen der neuen Autorität“

22

Vgl. ebd., S.14- 16
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5 Persönliche Begriffsdefinition:
Arten der Autoritatsdemonstration in
der Schule
Ich werde im folgenden Teil meiner Arbeit eine eigene Untersuchung zur Autorität in Bezug auf die
menschliche Beziehung zwischen Lehrer und Schüler anstellen.
Aus mittlerweile elf jähriger schulischer Erfahrung kann ich feststellen, dass es verschiedene
Lehrertypen gibt, die unterschiedlichste Methoden entwickelt haben, um ihre Autorität
durchzusetzen. Ich versuche, diesen Typen im Folgenden Namen zu geben und ihre
Verhaltensweisen und Arten, ihre Autorität durchzusetzen und zu demonstrieren nach meiner
Erfahrung und meinem persönlichen Empfinden zu analysieren.
Ich werde die verschieden Typen jeweils im extremsten und ausgeprägtesten Maße ihrer
Eigenschaften darstellen, um sowohl die positiven als auch die negativen Seiten klar hervorzuheben.
Natürlich ist kaum ein Lehrer genau einem Typus zuzuordnen, da die Arten der
Autoritätsdemonstration bei fast allen variieren und die verschiedenen Methoden ineinander
übergreifen. So stellen fast alle Lehrer Mischformen aus verschiedenen Typen dar, dennoch ist bei
beinahe jedem ein klar erkennbarer, dominanter Typus zu identifizieren.
Danach werde ich das Ergebnis einer Testung an den Schülern der Neulandschule Laaerberg
darlegen, die meine persönliche Analyse durch die Einholung mehrerer Einschätzungen verifizieren
oder falsifizieren sollte.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung werde ich gegliedert präsentieren, um
Conclusios ziehen zu können.

entsprechende

5.1 „Der stille Typ“
Der stille Typ spricht sehr leise, in der Absicht, die Schüler zu erhöhter Aufmerksamkeit und
ruhigerem Verhalten zu zwingen, da diese andernfalls dem Unterricht nicht folgen könnten. Sein
Auftreten ist positiv und ausgeglichen, allerdings wirkt er tendenziell unsicher, ist jedoch sehr
einfühlsam. Er ist bemüht, Konflikte zu vermeiden oder rasch zu lösen. Autorität demonstriert er
durch Ruhe, die ihm eine gewisse Überlegenheit verschafft.
Vorteile dieser Verhaltensweisen sind meiner Meinung nach ein sehr angenehmes und ruhiges
Klassenklima, da sich die Ruhe des Lehrers meist automatisch auf die Schüler überträgt. Der stille Typ
übt eine positive Beeinflussung seiner Umwelt aus, geht meist individuell auf die Schüler ein und ist
bemüht, jedem die nötige Hilfestellung zu bieten. Durch diese Eigenschaften erzielt er meist gute
Lehrerfolge, da durch das angenehme, ruhige Klassenklima ein höherer Konzentrationslevel erreicht
werden kann als in lauteren Klassen. Somit ist ein schnelleres Fortschreiten im Lehrstoff möglich.
Doch die Methoden des stillen Typs sind nicht nur vorteilig, denn sie können auch häufig zu
Problemen führen. Durch teilweise zu leises Sprechen ist es den Schülern manchmal akustisch
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unmöglich, das Gesagte zu verstehen und in weiterer Folge dem Unterricht zu folgen.
Weiters erfordern gewisse Situationen härtere Maßnahmen, zu denen der stille Typ oft nicht in der
Lage ist, er wirkt demnach überfordert und kann sich oft nicht durchsetzen. Des Weiteren stößt er oft
auf Ablehnung bei den Schülern, da diese durch beispielsweises ständiges zu leises Sprechen gereizt
sind. Diese Eigenschaft führt häufig dann zu Problemen, wenn die Lehrkraft nicht bemerkt, dass
einige Schüler dem Unterricht nicht mehr folgen können beziehungsweise, wenn sie es nicht schafft,
den Lärmpegel der Klasse ihrer Stimmlautstärke entsprechend niedrig zu halten.

5.2 „Der laute Typ“
Der laute Typ, im Extremfall bei negativer Ausrichtung Choleriker genannt, übt Autorität durch
offensives Handeln aus. Er konfrontiert Schüler mit direkten „Angriffen“ und trägt etwaige Konflikte
offen aus, ist allerdings nur wenig an den Ursachen interessiert. Sein Auftreten wirkt überspannt und
energisch, er macht sich eindeutig bemerkbar.
Der laute Typ ist meist sehr zielstrebig, Energie geladen und antriebsstark. Diese Energie kann auf
die Klasse übertragen werden. Er ist selbstkritisch und demnach motiviert und stets gut vorbereitet.
Durch diese Eigenschaften findet er meiner Meinung nach Anerkennung bei den Schülern, da diese
durch seine Professionalität von seiner Autorität überzeugt werden. Er hat ein sehr hohes
Durchsetzungsvermögen und ist sehr beharrlich.
Allerdings schüchtert der laute Typ die Schüler durch seine direkte Art oft ein. Auch das Klassenklima
ist nur selten von guter Stimmung und positiven Gefühlen geprägt, da der laute Typ meist auf
Strenge setzt und auch Angst verbreitet. Besonders schwächere Schüler leiden unter diesen Ängsten,
sie fürchten, Fragen nicht beantworten zu können oder schlechte Noten, und in weiterer Folge
Probleme zu bekommen. Diese Angst kann im Extremfall auch zu einer Hemmung der Leistungen
führen. Wenn Schüler fürchten, angeschrien zu werden oder negative Mitarbeitsnoten für falsche
Antworten zu bekommen, wagen sie es oft gar nicht mehr, am Unterricht aktiv teilzunehmen. Dies
verschlimmert die Situation allerdings nur, da sie durch fehlende Mitarbeit nur noch eher eine
negative Reaktion des lauten Typs zu erwarten haben.

5.3 „Der Kumpel-Typ“
Der Kumpel-Typ bietet Schülern oft das Du-Wort an und gibt ihnen somit das Gefühl, auf gleicher
Augenhöhe mit ihm zu sein. Trotzdem bringen die Schüler dem Kumpel-Typ meist den verlangten
Respekt entgegen. Er ist entspannt und zieht es vor, die Schüler auf eine persönliche Art kennen zu
lernen und ihnen so zu zeigen „Du kannst mir alles sagen, ich bin für dich da“. Das Auftreten des
Kumpel-Typs ist sehr entspannt, locker und lässig. Er will die Zeit mit den Schülern genießen und
auch Spaß als wichtigen Faktor in den Unterricht einbauen.
Das Schüler-Lehrer Verhältnis ist bei Kumpel-Typen auffallend gut und entspannt, dies resultiert
vorrangig aus dem Gefühl „auf gleicher Wellenlänge zu sein“, beziehungsweise daraus, dass sich die
Schüler verstanden fühlen. Wenn ein Kumpel-Typ die Klasse betritt ist, das Klima meiner Meinung
nach hervorragend, da er meist gute Laune und Spaß verbreitet, beides (in gewissem Maße)
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Voraussetzungen für einen gelungenen Unterricht. Er braucht keine besonderen Maßnahmen, um
sich Respekt zu verschaffen, da dieser, im verlangten Maß, automatisch von den Schülern
entgegengebracht wird. Der Kumpel-Typ erzielt meist große Lehrerfolge, da die Schüler gerne am
Unterricht teilnehmen und Spaß am Lernen haben. Jeder merkt, dass der Lehrer seinen Job gerne
macht, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schätzt und auch selbst Freude am Unterrichten hat.
Des Weiteren ist er meist phantasievoll, kreativ und optimistisch.
Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler keine rein
freundschaftliche, sondern vordergründig eine „geschäftliche“ ist. Gewisse Situationen, wie wichtige
Prüfungen, erfordern eine fachliche, emotionslose, objektive und leistungsorientierte Entscheidung
der Lehrkräfte, in solchen Situationen ist eine Lehrer-Schüler Distanz erforderlich, der Kumpel-Typ
darf sich nicht von Sympathien leiten lassen und muss gegebenenfalls auch negative Noten verteilen.
Der Kumpel-Typ wird von manchen Schülern unterschätzt, da sie denken, dass dieser Typ sowieso
nur gute Noten ausgibt. Oft sind diese dann überrascht oder gekränkt, da sie durch die zu persönliche
und private Beziehung auch die negative Beurteilung als persönlichen Angriff sehen.
Ein weiteres Problem ist, dass einige Schüler dem Kumpel-Typ nicht genügend Respekt entgegen
bringen und so Grenzen überschreiten, oder dass sie durch ein möglicherweise zu freundschaftliches
Verhältnis Anweisungen nicht ernst nehmen.

5.4 „Der bittende Typ“
Der bittende Typ tritt als am häufigsten vertretene Mischform auf, ist aber nur sehr selten der
ausgeprägteste Typ der Mischung, allerdings ist seine Methode der Autoritätsdemonstration meist
am ineffizientesten. Der bittende Typ ist durchschnittlich ausgeglichen und kann sowohl ruhig als
auch laut auftreten. Er spricht emotionslos und ist sehr kompromissbereit. Er versucht, sich
durchzusetzen, indem er die Schüler um Ruhe, Aufmerksamkeit und Konzentration bittet, diese
Bitten bleiben aber häufig ungehört oder werden ignoriert. Er ist meist sehr höflich und korrekt und
auch stets bemüht, sein Bestes zu geben, allerdings wirkt dieser Typ trotzdem oft unprofessionell,
inkonsequent oder schlecht vorbereitet. Da er sich kaum durchsetzen kann und meist schüchtern ist,
wirkt er hilflos und verloren, fast, als wäre er nicht anwesend und geht so in der Klasse unter. Das
ständige Bitten verliert seine Wirkung, wenn bei Nichtbeachtung keine Konsequenzen folgen. Der
Unterricht ist sehr mühsam, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkraft, da durch den hohen
Lärmpegel und die Unaufmerksamkeit der Schüler meist nur ein sehr langsames Fortschreiten im
Lehrstoff möglich ist.
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5.5 „Der authentische Typ“
Manche Menschen können selbst zu einer „Autorität“ werden. In seltenen Fällen gewinnt eine
Person durch eine besondere Ausstrahlung und Charisma Einfluss auf andere. Diese Eigenschaft, die
der authentische Typ besitzt, wünscht sich so mancher Jung-Lehrer, denn so entstehen
Disziplinprobleme meist erst gar nicht. Der authentische Typ hat es meiner Meinung nach am
einfachsten, da er allein durch sein selbstsicheres, präsentes Auftreten Autorität auf die Schüler
ausübt. Er braucht, anders als beispielsweise der stille Typ, keine bestimmen Techniken, um seine
Autorität durchzusetzen. Er ist sehr zuverlässig, ausgeglichen, fair, selbstkontrolliert und tatkräftig. Er
spricht klar und deutlich und setzt seine Worte sehr gewählt. Authentische Typen finden meist
großen Anklang bei Schülern, die gerne lernen. Schüler, die ihre Ausbildung weniger ernst nehmen,
fühlen sich von ihnen jedoch oft überfordert, da dieser Typ meist sehr viel Leistung verlangt.
Der authentische Typ kann sich gut durchsetzen, ist sehr motiviert, engagiert und ehrgeizig. Er
bemüht sich, den Lehrstoff so interessant wie möglich zu gestalten und zu vermitteln. Er verlangt
aktive Beteiligung der Schüler, denn ihm ist Mitarbeit oft wichtiger als Testnoten. Er fordert die
Schüler, ihr Bestes zu geben und für die nächste Wiederholung oder den nächsten Test noch mehr zu
lernen, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Der authentische Typ hat die Eigenschaft, schon
allein durch sein Auftreten „natürliche Autorität“ auszustrahlen, er ist sehr zielstrebig und kann
seinen Willen beinahe immer problemlos durchsetzen. Durch all diese Eigenschaften schafft er es, die
Klasse unter Kontrolle zu halten, den Lärmpegel zu minimieren und enorm rasch im Lehrstoff
fortzuschreiten.
Allerdings verlangt dieses rasche Fortschreiten ein ständiges Mitlernen des neuen Stoffs, so dass
schwächere Schüler oft überfordert werden. Auch die Forderung der aktiven Beteiligung kann für
schüchterne,
schwächere
oder
langsame
Schüler
zum
Nachteil
werden.
Authentische Typen können die Schüler durch ihre eigene Begeisterung und Motivation mitreißen.
Weil sie selbst stets gut vorbereitet sind, verlangen sie dasselbe von ihren Schülern, dies führt zu
strengen Beurteilungskriterien und umfangreichen Leistungsüberprüfungen, allerdings auch zu sehr
hohen Lernerfolgen.

5.6 „Der hierarchische Typ“
Der hierarchische Typ nützt seine Stellung gegenüber den Schülern aus und demonstriert offen seine
Überlegenheit und Macht. Er wirkt distanziert und kühl und ist launisch. Der hierarchische Typ übt
keine Autorität im zuvor definierten positiven Sinn aus, sondern es kommt zur psychischen
Machtausübung. Er setzt seine Macht mit Willensstärke und Selbstgerechtigkeit durch.
Die Schüler akzeptieren ihn als „Autoritätsperson“ und folgen seinen Anweisungen, allerdings
bringen sie ihm keinen ehrlichen Respekt dar, da sie seine Autorität nur auf Grund ihrer unterlegenen
und abhängigen Stellung vorgetäuscht anerkennen.
Der hierarchische Typ kann seinen Willen beinahe immer durchsetzen und bekommt so genau das,
was er will. Er kann den Schülern viel beibringen, da der Unterricht nur selten durch Zwischenrufe
oder einen zu hohen Lärmpegel unterbrochen wird.
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Allerdings wird er von vielen Schülern gefürchtet, da er oft unfair und unberechenbar ist. Er leitet die
Klasse nach dem Prinzip „So ist es, egal ob ich Recht habe oder nicht!“, und lässt sich nur selten auf
Diskussionen ein. All diese Eigenschaften erschweren es den Schülern, ein gutes Verhältnis zu ihrem
Lehrer aufzubauen. Konflikte werden, weil der hierarchische Typ kaum Diskussionen zulässt, nicht
ausgeräumt, sondern oft nur verschoben und somit verschlimmert. Auch das Klassenklima leidet
meist unter diesen bestimmenden Eigenschaften des hierarchischen Typs.

5.7 „Der witzige Typ“
Der witzige Typ ist meist sehr gelassen und ausgeglichen, er steht den meisten Dingen neutral
gegenüber und rettet jede Situation mit einem mehr oder weniger passenden Witz. Er ist oft
unsensibel und kann nur schwer mit Konflikten umgehen, da er sie nicht ernst nimmt und auch diese
mit einem Scherz zu lösen versucht. Er möchte seine Autorität und Anerkennung durch seine spaßige
Art erlangen, dies gelingt aber meist nur bedingt, da seine Witze oft künstlich und aufgesetzt wirken
und bei vielen Schülern nur zu peinlichen Irritationen führen. Der witzige Typ wirkt sehr locker und
freundlich, außerdem ist er sehr kontaktfreudig und kreativ. Vom Beginn bis zum Ende der Stunde
füllt er „Zwischenräume“ mit Witzen und lustigen Kommentaren. Den Schülern gefällt ein lustiger
Unterricht, allerdings nicht, wenn dieser im übertriebenen Maß praktiziert wird. Häufig ist es der Fall,
dass der witzige Typ, abgelenkt durch all seine Scherze, die wesentliche Dinge des Unterrichts,
nämlich das Fortschreiten im Lehrstoff vergisst. Somit wird meist trotz des guten Klassenklimas nur
ein sehr geringer Lehrfortschritt erzielt.
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6 Natürliche Autorität und Charisma
Der Begriff „natürliche Autorität“ wird in meiner weiteren Arbeit eine sehr wichtige Rolle spielen, ich
bin nämlich der Meinung, dass der Lehrertyp, den ich als „authentischen Typ“ charakterisiert habe,
der dieses gewisse Etwas hat, der seinen Beruf mit Begeisterung ausübt und auch die Fähigkeit hat
seine Schüler mitzureißen, die größten Erfolge erzielt und, dass diesem am meisten Respekt von
seinen Schülern entgegengebracht wird. Doch um diese Behauptung weiter zu untersuchen, ist es
wichtig zu verstehen, was unter natürlicher Autorität gemeint ist.
Den Begriff „Autorität“ habe ich bereits zuvor mit Einfluss und Ansehen einer Person aufgrund von
Leistung, hohem fachlichen Wissen oder besonderer Position beschrieben. Autorität ist eine Ebene
der zwischenmenschlichen Beziehungen und wird einer Person freiwillig von einer anderen
zugesprochen.
Natürliche Autorität ist meiner Auffassung nach das Vereinen von Fachwissen, Kompetenz und
Glaubwürdigkeit, das Ausstrahlen von Präsenz, Selbstsicherheit, Ruhe und Zuverlässigkeit, der
vernünftige Zugang zu allen Problemen und Angelegenheiten, Fairness und Bemühung um
Deeskalation in Konfliktsituationen und vor allem auch die Fähigkeit, seine Mitmenschen zu
begeistern und mitzureißen. All diese Eigenschaften, vereint zu einem Lehrertyp, ergeben den von
mir als „authentisch“ bezeichneten Lehrertypus, dieser besitzt die Fähigkeit, Schüler für seinen
Unterricht zu begeistern und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es gelingt ihm dadurch einfach,
Schüler zur Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben zu motivieren, ohne Sanktionen setzen
zu müssen oder die Umsetzung seiner Anforderungen durch die Androhung von Strafen oder
erhobene Stimme einfordern zu müssen. Doch meiner Meinung nach gibt es noch etwas, das dieser
Lehrertyp mit sich bringt, nämlich Charisma. Diese besondere Ausstrahlung scheint das Mittel zu
jeglichem Erfolg als Leitfigur zu sein, sowohl in der Schule als auch in allen anderen Bereichen.
Obwohl Charisma wissenschaftlich nicht erklärt werden kann, ist die individuelle Ausstrahlungskraft
eines Menschen doch unumstritten. Der griechische Ausdruck chárisma bedeutet ursprünglich
„Gnadengabe“ oder „aus Wohlwollen gespendete Gabe“ und bezeichnet eine besondere
Ausstrahlung(-skraft) eines Menschen. Der Universitätsprofessor Markus Hengstschläger zitiert in
seinem Buch „Die Durchschnittsfalle“ 23 den österreichischen Journalisten Helmut A. Gansterer,
dieser schreibt in seinem Buch „Endlich alle Erfolgsgeheimnisse“ über Charisma:
„ Einer der seltsamen Erfolgsfaktoren. Erstens ist er unumstritten. Zweitens (…) ohnedies nicht
erlernbar (…) Fazit: Charisma heißt im Wortstamm ‚charis= göttliche Gabe‘, das Suffix ‚ma=
Geschenk‘. Es kann nicht angestrebt werden.“ 24

23

Vgl. Hengstschläger, 2012, S.152
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Charismatischen Menschen und somit charismatischen Lehrern wird sofort Aufmerksamkeit
geschenkt, ihre Meinung wird als Richtlinie akzeptiert, ihre Strahlkraft wirkt auf andere Menschen,
im Speziellen hier Schüler, gleichermaßen, sodass Konflikte in der Gruppe, die unter dem Einfluss
solch einer Person steht, nur sehr selten entstehen.
Doch sind natürliche Autorität und Charisma
gegebene Fähigkeiten, oder bedingt auch erlernbar?

wirklich

ausschließlich

angeborene,

Julia Schöb behauptete im Juni 2000 in ihrer Examensarbeit24, dass jeder Mensch diese natürliche
Autorität in sich trägt, diese jedoch nur bei wenigen Menschen tatsächlich offensichtlich wird.
Des Weiteren bot sie Kurse an, in denen die natürliche Autorität durch bestimmte Mittel, wie
beispielsweise durch einen festen Stand, eine gute Körperhaltung oder durch Stimmtraining erlernt
oder vielmehr wachgerufen werden sollte. Auch ich bin der Meinung, dass man wie an allen anderen
natürlichen Wesenszügen und Talenten auch an der Perfektionierung der natürlichen Autorität
arbeiten kann. So ist es richtig, dass man seine sprachlichen und fachlichen Qualitäten sowie seine
Unterrichtsmethoden und sein Auftreten durch bestimmte erlernbare Techniken und Variationen
verbessert.
Allerdings ist natürliche Autorität weit mehr als nur ein selbstsicheres Auftreten und ein fester Stand,
da diese Eigenschaften und Gesten auch autoritär auftretende Personen aufweisen können.
Ausstrahlung und Charisma sind Fähigkeiten, die meiner Meinung nach, wie auch von A. Gansterer
ausgeführt, naturgegeben und nicht erlernbar, bestenfalls perfektionierbar sind.

Ich möchte einige Stellungsnahmen der Teilnehmer an Julia Schöb’s25 Kurs zitieren:
Silvia berichtet aus ihrer Unterrichtserfahrung: „Ich frage mich dann immer wieder, wie
erreiche ich diese Schüler, wie kann ich hier Autorität erlangen. Einige Kollegen
scheinen diese natürliche Autorität zu besitzen [...]. Diesen Zustand von Zweifel und
Unsicherheit möchte ich ändern! Manchmal gehe ich dann mit einer derartigen
Abwehrhaltung in die Klasse, als müsste ich tatsächlich Löwen bändigen und wäre der
Dompteur.“
Ilse schreibt: „Meine natürliche Autorität ist für die Zukunft im Lehrerberuf sehr
wichtig. Je besser ich mit mir selber klarkomme, umso eher komme ich auch mit meinen
Mitmenschen klar. Da ich in meiner Lehrerrolle eine „Vorbildfunktion“ übernehme, wird
meine natürliche Autorität, meine Ausstrahlung und meine Persönlichkeit sehr
einflussnehmend sein auf die „noch werdenden“ Persönlichkeiten der zukünftigen
Generation.“
Karen berichtet von einer Entdeckung: „Dachte ich zunächst immer, dass natürliche
Autorität etwas quasi Angeborenes wäre, so bin ich nach dem Kurs zu der Überzeugung
gekommen, dass natürliche Autorität in dem Maße wächst, in dem der Lehrer von sich
selbst und dem was er tut tatsächlich überzeugt ist.“

24
25

Vgl. Schöb, 2000, S. 6-8
Vgl. Schöb, 2000, S.8
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Meiner Meinung nach bringen die Kursteilnehmerinnen die Abhängigkeit zwischen Autorität und
Überzeugung, sowohl von dem, was man tut, als auch von sich selbst gut auf den Punkt. Da Autorität,
wie bereits zuvor erwähnt, eng in Zusammenhang mit der zwischenmenschlichen Beziehung steht,
reflektiert die entgegengebrachte Autorität vorrangig das Auftreten und das Verhalten einer Person.
Ein Mensch, der natürliche Autorität ausstrahlt, muss mit sich selbst zufrieden sein und wissen, „wer
er ist“, denn nur so kann Natürlichkeit entstehen. Wenn eine Person immer auf der Suche nach ihrem
„wahren Ich“ ist, wirkt sie nicht selbstsicher, natürlich und ausgeglichen, ihre Persönlichkeit ist nicht
gänzlich ausgereift. Ich bin davon überzeugt, dass Schüler diese innere Unsicherheit ihres
Gegenübers rasch bemerken, sei dies bewusst oder unbewusst, und sich in Folge dessen in ihrem
Verhalten anpassen.
Somit stimme ich der Erlernbarkeit und Verbesserung natürlicher Autorität nur bedingt zu, denn
Ausstrahlung und Charisma sind die Basis, die zur Weiterentwicklung dieser natürlichen Autorität
nötig ist.

27

7 Eigene Umfragen
7.1 Umfrage zur Eigenschaftsfindung
Um Fragen wie „Ist einer der von mir charakterisierten Lehrertypen „ideal“? Wo genau liegen die
Stärken und wo die Schwächen ihrer Art zu unterrichten?“, nicht nur aus meiner Sichtweise, sondern
aus einem objektiven Blickwinkel zu beantworten, habe ich zwei Umfragen ausgearbeitet, die ich
den Schülern der AHS Oberstufe der Neulandschule Ludwig von Hoehnel Gasse aushändigte.
Das Ziel der ersten, wesentlich kleineren Umfrage26, war es, die von mir benannten Lehrertypen mit
treffenden Eigenschaften in sechs von mir definierten Kategorien zu bewerten. Diese Kategorien
lauteten Sprechen, Auftreten, Umgang mit Konflikten, Gemütszustand, Durchsetzungsvermögen und
Professionalität. Zunächst wurde rund dreißig Oberstufenschülern die Frage gestellt: „Welche
Eigenschaften fallen dir zu den folgenden Lehrertypen ein? Nenne so viele wie möglich!“
Anders als bei Repräsentativumfragen meist üblich, handelte es sich bei dieser Frage um
eine sogenannte „offene Frage“, das heißt, es wurden keine Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl vorgelegt, sondern die Befragten konnten ihre Assoziationen frei formulieren.
Die Antworten der Befragten konnte ich auf die wesentlichen Eigenschaften zusammenfassen und
diese nun als Beschreibungshilfe für die eigentliche Umfrage nutzen.

7.2 Hauptumfrage
In der zweiten und umfangreicheren Hauptumfrage27 waren die Befragten aufgefordert, die Erfolge
der bereits charakterisierten Lehrertypen in fünf weiteren Kategorien zu bewerten, diese lauteten
Lernfortschritt, Aufmerksamkeit, Befindlichkeit, Klassenklima und Autorität.
Die Gruppe der Probanden setzte sich aus 70 Schülern, davon 32 Schülerinnen und 38 Schüler,
zwischen 16 und 19 Jahren, der siebenten und achten Klassen des Gymnasiums Neulandschule
Ludwig Hoehnel Gasse zusammen.

Es ist mir durchaus bewusst, dass diese Umfrage nicht allgemein repräsentativ ist und vermutlich
auch keine verallgemeinerbaren Aussagen enthält. Allerdings ist sie für die Oberstufe der AHS
Neulandschule 1100 und deren Lehrer durchaus repräsentativ und interessant.
Ich neige auch zu der Ansicht, dass eine entsprechende Umfrage in anderen Schulen, bei Schülern
der gleichen, aber auch anderer Altersstufen, sehr ähnliche und in ihrer Grundaussage im
wesentlichen gleiche Ergebnisse erbracht hätte, wenngleich ich einräume, dass dieser Ansatz
spekulativ ist.

26
27

Vgl. Appendix/ 1: Umfrage zur Eigenschaftsfindung
Vgl. Appendix/ 2: Hauptumfrage
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8 Auswertung
8.1 Lernfortschritt
In der Kategorie „Lernfortschritt“ waren die Schüler und Schülerinnen dazu angewiesen,
einzuschätzen, wie viel Neues sie bei den von mir charakterisierten Lehrertypen lernen.
Aus den Ergebnissen meiner Umfrage ist eindeutig zu erkennen, dass sowohl die weiblichen, als
auch die männlichen Probanden dem authentischen Typ die Erzielung der höchsten Lernfortschritte
zuschreiben. Die Mädchen bewerteten ihn im Mittel mit 1,5 (Sehr Gut – Gut), die Buben mit rund 1,8
(Gut). Dies lässt darauf schließen, dass ein Lehrer, der sehr präsent, selbstsicher, ausgeglichen und
tatkräftig auftritt, begeisterungsfähig, ehrgeizig, und motiviert unterrichtet, und sich dabei nicht
verstellen muss oder auf pädagogische Tricks zurückgreifen muss, um die Klassen unter Kontrolle zu
haben, laut dieser stichprobenartigen Umfrage die besten Lernfortschritte erzielt.
Am schlechtesten schätzten die Schüler ihren Lernfortschritt bei dem bittenden Typ ein, dieser
erzielte Bewertungen von rund 3,4 bei den Schülerinnen und 3,3 bei den Schülern, dies entspricht
einer Note von „Befriedigend“, beziehungsweise einem mittelmäßigen Lernfortschritt.
Vor allem bei den Buben kam auch der Kumpel-Typ sehr gut an, er bekam eine Bewertung von rund
1,8, dies entspricht einem guten Lernfortschritt. Die Mädchen bewerteten diesen etwas schlechter
mit durchschnittlich 2,4. Ähnlich ist es bei dem witzigen Typ, auch dieser wurde von den männlichen
Probanden mit 2,1 besser bewertet als von den weiblichen, welche ihren Lernfortschritt mit 2,6
geringer einschätzten. Diese Unterschiede in der Bewertung dieser lockeren, entspannten und
lustigen Typen lässt mich zu dem Schluss kommen, dass Mädchen es im Unterricht bevorzugen, bei
der Sache zu bleiben, damit nicht durch ständiges Scherzen die Lernziele verfehlt werden.
Im Allgemeinen bewerteten die männlichen Schüler ihre Lernfortschritte etwas besser als die
weiblichen.
Die übrigen Ergebnisse hinsichtlich des Lernfortschritts sind bei Mädchen und Buben sehr ähnlich
und lassen demnach nicht viel Interpretationsmöglichkeit. Das Erzielen eines Lernfortschritts der
Schüler wurde bei dem stillen Typ mit rund 3,1 eher schlecht bewertet, dies liegt an seinem
schwachen Auftreten, seiner Unsicherheit und seinem mangelnden Durchsetzungsvermögen.
Die Schüler schätzten ihren Lernfortschritt beim lauten Typ geschlechtsunabhängig mit 2,1 als „Gut“
ein und bewerteten den beim hierarchischen Typ mit 2,2 bei den Buben, und 2,5 bei den Mädchen
ebenfalls relativ hoch.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass man mit starkem, selbstsicherem und bestimmendem
Auftreten, wie es der authentische, der laute und der hierarchische Typ haben, bessere
Lernfortschritte bei den Schülern erzielt als durch ständiges Bitten und Ermahnen, wie es bei dem
stillen und dem bittenden Typ zutrifft.
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8.2 Aufmerksamkeit
In der Kategorie „Aufmerksamkeit“ bewerteten die Schüler, wie aktiv sie bei den jeweiligen
Lehrertypen am Unterricht teilnehmen, ob sie aufmerksam zuhören, und gut aufpassen.
Zu Beginn ist festzustellen, dass die Mädchen ihre Aufmerksamkeit im Mittel höher einschätzten
als die Buben dies taten. Die weiblichen Probanden bewerteten ihre Aufmerksamkeit sowohl beim
Kumpel-Typ, als auch beim authentischen Typ mit rund 1,8 am besten. Auch die männlichen Schüler
schätzten ihre Aufmerksamkeit bei diesen beiden Typen mit 1,9 und 1,8 am höchsten ein. Dies lässt
sich darauf zurückführen, dass diese beiden Lehrertypen sehr präsent und charismatisch sind, somit
können sie die Schüler begeistern und mitreißen und in weiterer Folge ihre Aufmerksamkeit
erhöhen.
Doch auch bei dem lauten, dem hierarchischen und dem witzigen Typ wurde die Aufmerksamkeit,
sowohl von Mädchen als auch von Buben sehr hoch bewertet und befindet sich für alle drei zwischen
1,9 und 2,2. Ich finde es überraschend, dass die Schüler dem witzigen Typ das Erregen so hoher
Aufmerksamkeit zuschrieben, da ich dessen Unterrichtsstil mit Eigenschaften wie „trödelnd“, „nicht
sehr leistungsorientiert“ und „unpräzise“ charakterisiert habe. Es ist zu vermuten, dass sich diese
Eigenschaften mit den positiven Aspekten wie „kreativ“, „kontaktfreudig und freundlich“,
„schlagfertig“ und „scherzend“ wieder ausglichen.
Am schlechtesten fiel die Bewertung der Aufmerksamkeit im Unterricht des stillen und des bittenden
Typs aus. Dies lässt sich einerseits auf die leise Art des Sprechens und andererseits auf das eher
geringe Durchsetzungsvermögen dieser beiden Lehrertypen zurückführen.
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8.3 Befindlichkeit
In dieser Kategorie sollten die befragten Schüler ihre Befindlichkeit während des Unterrichts der
jeweiligen Lehrertypen bewerten. Sie sollten überlegen, ob sie sich sicher, entspannt (Sehr Gut- Gut)
oder unsicher, verängstigt, nervös (Befriedigend-Nicht genügend) fühlen.
Am wohlsten fühlen sich die Schüler und Schülerinnen im Unterricht des Kumpel-Typs, da dieser mit
ihnen auf einer Wellenlänge ist und ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegt. Außerdem
entstehen bei diesem Lehrertyp kaum Konflikte, und falls dies doch der Fall sein sollte, ist er um eine
Lösung bemüht. Dies trägt auch zu einem gesteigerten Wohlbefinden bei. Die Buben bewerteten ihre
Befindlichkeit mit 1,2 und die Mädchen mit 1,3 als „Sehr gut“. In diesem Unterricht sind sie also
keinen Ängsten vor schlechten Mitarbeitsnoten, Strafaufgaben oder sonstigen Sanktionen
ausgesetzt.
Der witzige und der authentische Typ belegen in diesem Ranking Platz zwei, denn auch bei diesen
Lehrertypen fühlen sich die Schüler wohl. Womöglich weil der Erstgenannte nicht sehr
leistungsorientiert und eher entspannt ist, und weil Zweiter sehr natürlich und ausgeglichen auf die
Schüler wirkt und sein Umgang mit Konflikten auf vernünftigen Reaktionen beruht, er um
Deeskalation, Fairness und Versöhnungsgesten bemüht ist.
Erstmalig bekommt auch der stille Typ eine gute Bewertung von rund 2,1, dies einspricht einem
guten Wohlbefinden. Dies lässt sich auf die von mir genannten Eigenschaften wie „friedfertig“,
„einfühlsam“, „ausgeglichen“ und „versucht Konflikte zu meiden oder rasch zu lösen“ zurückführen.
Am negativsten fiel die Bewertung für den hierarchischen Typ aus. Obwohl auch der laute Typ mit
einem Ergebnis von rund 3,3 nur ein mittelmäßiges Wohlbefinden erreichte, landete der
hierarchische Typ an der untersten Grenze mit einer Bewertung von nur 3,6, dies entspricht einem
niedrigen, „genügenden“ Wohlbefinden.
Zusammenfassend ist, wie erwartet, zu erkennen, dass sich Schüler bei lockeren und entspannten
Lehrern am wohlsten fühlen und bei autoritär unterrichtenden am unwohlsten.

31

8.4 Klassenklima
Das Klassenklima, und somit die Atmosphäre in der Klasse, wurde beim Kumpel-Typ am höchsten
eingestuft. Mädchen bewerteten es mit 1,4 und die Buben sogar mit 1,3, dies entspricht im
Schulnotensystem der Note „Sehr gut“ und ist somit eines der bestmöglichen Ergebnisse.
Diese sehr positive Einstufung liegt an der entspannten und lockeren Art des Kumpel-Typs. Er hat
Spaß am Unterricht, ist kreativ, ausgeglichen und sorgt somit für eine optimale Atmosphäre und ein
sehr gutes, nahes und beinahe freundschaftliches Lehrer-Schüler Verhältnis.
Dem Unterricht des witzigen Typs wurde ebenfalls ein sehr gutes Klassenklima zugeschrieben, es
erhielt die Bewertung 1,7 von weiblichen Probanden und 1,5 von männlichen. Dies lässt auf ein gutes
Lehrer- Schüler Verhältnis schließen und spiegelt eine angenehme Unterrichtsatmosphäre wider. Die
positive Stimmung in der Klasse ist auf die Lockerheit und Gelassenheit des witzigen Typs
zurückzuführen.
Der authentische Typ hingegen wurde von Mädchen und Buben in der Kategorie Klassenklima
verschieden eingeschätzt. Die Mädchen schrieben ihm mit einer Bewertung von 1,8 ein gutes
Klassenklima zu. Die Buben hingegen bewerteten ihn mit 2,5 deutlich schlechter. Dies führt mich zu
folgendem Schluss: Mädchen haben weniger Schwierigkeiten, sich mit dominanten Personen zu
arrangieren, sie erkennen die Mischung zwischen Leistungsforderung und Spaß am Unterrichten, die
der authentische Typ mit sich bringt und fügen sich gerne dessen starker Persönlichkeit. Dieses
Ergebnis entspricht tatsächlich dem traditionellen Rollenbild der Frau. Für einige Buben sind
Gefühle der Freiheit und Gelassenheit nötig, um sich wohl zu fühlen, sie versuchen Zwänge und
Forderungen möglichst zu meiden, denn durch diese entsteht für einige ein Gefühl der geistigen
Unlust.
Die übrigen Lehrertypen wurden in Bezug auf das Klassenklima zwischen 2,5 und 3,3 bewertet.
Die männlichen Probanden schrieben dem hierarchischen Typ mit 3,3 das schlechteste Klassenklima
zu. Da dieser sehr ernst, distanziert und nüchtern unterrichtet, eher desinteressiert an den Schülern
wirkt und sehr dominant ist, ist dieses schlechte Ergebnis nicht verwundernd.
Für die Schülerinnen hingegen schien der bittende Typ mit einer Bewertung von 3,2, dicht gefolgt
vom hierarchischen Typ (3,1), der Lehrertyp, der für die schlechteste Atmosphäre in der Klasse sorgt.
Der bittende Typ kann aufgrund seines mangelnden Durchsetzungsvermögen und seinem
schüchternem Auftreten nicht für ein angenehmes Klassenklima sorgen.
Überblicksmäßig ist festzustellen, dass die Schüler der Neulandschule das Klassenklima bei allen
Lehrertypen „Sehr gut“ bis mittelmäßig, beziehungsweise „Befriedigend“ eingestuft haben.

32

8.5 Fachkompetenz
Ich bat die Schüler auch, die Fachkompetenz der einzelnen Lehrertypen zu bewerten,
beziehungsweise anzugeben, wie hoch sie das fachliche Wissen und Können dieser Lehrkraft
einschätzen.
Hierzu ist zu sagen, dass die Schüler und Schülerinnen der Neulandschule Laaerberg die
durchschnittliche Fachkompetenz der Lehrer sehr gut einschätzen. Die von den Mädchen genannten
Werte liegen zwischen 1,4 beim authentischen Typ und 2,4 beim hierarchischen Typ.
Die Buben schätzten ebenfalls das fachliche Können des authentischen Typs mit 1,4 am besten ein,
allerdings das des bittenden Typs mit 2,6 am geringsten.
Ansonsten ist in der Kategorie nichts Nennenswertes erkennbar.
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8.6 Ergebnis der Umfrage in Bezug auf die AUTORITÄT
Da die Autorität das Thema dieser Fachbereichsarbeit ist, möchte ich diese am genauesten
analysieren.
Gleich zu Anfang möchte ich anmerken, dass bei der Auswertung der Fragebögen zu erkennen war,
dass einige Schüler das Feld für Autorität nicht angekreuzt haben. Ich habe dies in der Auswertung
selbstverständlich berücksichtigt und einen den Angaben entsprechenden Mittelwert gebildet.
Allerdings habe ich mir Gedanken über den Grund dieses Phänomens gemacht und bin zu dem
Schluss gekommen, dass dies nur daran liegen könne, dass viele der Schüler keine konkrete
Vorstellung von Autorität haben. Obwohl ich die zusätzliche Information „Wie viel Respekt bringe ich
diesem Lehrer entgegen?“ angegeben hatte, konnten sich einige Schüler anscheinend keine
Vorstellung von dem Begriff „Autorität“ machen.
Interessanterweise kann man aus den Ergebnissen der Umfrage erkennen, dass sich Autorität und
Befindlichkeit, laut Einschätzungen der Schüler und Schülerinnen, konträr verhalten.
Während Typen wie dem lauten und dem hierarchischen eine sehr hohe Autorität zugeschrieben
wurde, wurde das Wohlbefinden bei diesen beiden am schlechtesten bewertet.
Diese Tatsache lässt mich darauf schließen, dass der Begriff Autorität für viele Schüler immer noch
negativ, im Sinn von autoritär28, behaftet ist. Umgekehrt ist es bei dem stillen-, dem Kumpel-, dem
bittenden- und dem witzigen Typ. Bei diesen wurde die Befindlichkeit deutlich höher als die Autorität
eingeschätzt, am deutlichsten ist dies beim bittenden Typ zu erkennen, dessen Autorität wurde mit
3,9 am schlechtesten eingestuft, die Befindlichkeit hingegen mit 2,7 deutlich besser.

Der authentische Typ ist als einziger aus dieser Feststellung auszuklammern. Bei diesem wurden
Autorität und Befindlichkeit beinahe gleich hoch bewertet. Dies wiederum bestätigt die Philosophie
der von Haim Omer beschriebenen „Neuen Autorität“, denn ich habe dem authentischen Typ in der
Erstellung seines Profils bewusst die Eigenschaften zugeteilt, die Omer in seiner Theorie „Die 7Säulen der Autorität“ als anstrebenswert hervorhebt. Eine ruhige aber bestimmte Sprache,
selbstsicheres, natürliches und vor allem präsentes Auftreten, ein vernünftiger Umgang mit
Konflikten, die Bemühung um Deeskalation und das Setzen von Versöhnungsgesten, genügend
Selbstkontrolle und hohe Konsequenz und natürlich begeisterungsfähiges Unterrichten und
Motivation sollen zu einer möglichst hohen „Neuen Autorität“ führen.
Des Weiteren konnte ich anhand der Auswertung der Umfragen feststellen, dass sich die Autorität in
Bezug auf den Lernfortschritt und auf die Aufmerksamkeit direkt proportional verhält. Je höher die
Autorität eingestuft wurde, umso höher wurden meist auch Lernfortschritt und Aufmerksamkeit
eingestuft.
Zwischen Autorität, Klassenklima und Fachkompetenz konnte ich keine eindeutigen Zusammenhänge
feststellen, dies lässt darauf schließen, dass die Atmosphäre in der Klasse und das fachliche Wissen
wenig mit der Autorität des Lehrers zu tun haben.
Die grafische Darstellung der zuvor beschriebenen Auswertungen findet sich in Appendix 3.

28

Vgl. Definition „autoritär“, Kapitel 1
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8.7 Conclusio
Nach Auswertung der Daten ist festzustellen, dass sich auch in den Ergebnissen der Umfrage die
Abhängigkeit von Autorität und zwischenmenschlicher Beziehung widerspiegelt. Die Tatsache, dass
Autorität und Befindlichkeit des Gegenübers konträr bewertet wurden, zeigt den direkten
Zusammenhang von Autorität und Macht. Hier ist nochmals klar zu differenzieren,
Autorität beruht auf freiwilliger Anerkennung, Macht hingegen auf erzwungener.
Da die Befindlichkeit und die Autorität einzig im Unterricht des authentischen Typs gleich hoch
bewertet wurden, ziehe ich den Schluss, dass dies auf die natürliche Autorität,
die ihm von den Schülern zugesprochen wird, zurückzuführen ist. Wie bereits im ersten Kapitel
festgestellt, wird erst dann zur Macht gegriffen, die sich in Verhaltensweisen, wie betonter
Hierarchie, Distanzierung, Affektiertheit, enormer Leistungsforderung oder impulsivem Handeln
ausdrücken kann, wenn die natürliche, wirkliche Autorität nicht mehr trägt.
Somit ist es meiner Meinung nach Machtausübung und Befindlichkeit, die sich konträr verhalten
und nicht, wie fälschlicherweise, auf Grund von Begriffsunklarheiten der Schüler behauptet,
Autorität und Befindlichkeit.
Der Begriff „Autorität“ ist, obwohl er auf Grund seiner traditionellen Nutzung noch immer so
behaftet ist, kein negativer. Besonders in der Erziehung ist Autorität essentiell und unabkömmlich,
um Kinder zu erziehen und zu bilden. Kinder nehmen Eltern und Erzieher gerne wie
selbstverständlich, als Autoritätspersonen an, sie schenken ihnen Vertrauen und hoffen auf Schutz,
Unterstützung und Verständnis. Um die negative Behaftung der Autorität zu eliminieren,
ist es Aufgabe dieser Autoritätspersonen ihre Schützlinge „nach bestem Wissen und Gewissen“ zu
leiten, zu erziehen und zu beschützen. Meiner Meinung nach kann weder antiautoritäre noch
„klassische“ autoritäre Erziehung Kinder zu zufriedenen, gebildeten, autonomen und glücklichen
Menschen werden lassen. Natürliche Autorität und Erzieher, die als Vorbilder agieren, hingegen
schaffen es, den Kindern ohne Zwang, Druck oder Angst alle wichtigen Werte zu vermitteln und sie
zu glücklichen Menschen werden zu lassen.
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Schlusswort
Abschließend möchte ich sagen, dass mir die Arbeit an dieser Fachbereichsarbeit große Freude
gemacht hat und ich durch meine Recherchen genaue Einsicht in das Phänomen der Autorität
bekommen habe. Nach Abschluss dieser Arbeit durfte ich die Premiere des höchst interessanten
Films „Das radikal Böse“, von Stefan Ruzowitzky sehen, der ebenfalls auf das Thema Autorität und
auf die von mir genannten Experimente wie das „Stanford Prison Experiment“, oder das „Milgram
Experiment“ eingeht. Genauere Ausführungen würden den Rahmen der Fachbereichsarbeit
sprengen, dennoch möchte ich diesen Hinweis anbringen, da dieser Film die Rolle der Autorität und
der Macht, in diesem Fall jedoch leider in ausschließlich missbräuchlicher, grausamer Weise, zum
Thema hat. Dennoch bleibt die Grundaussage gültig, dass Autorität, besonders „natürliche
Autorität“, das effizienteste Instrumentarium zur Machtausübung darstellt.
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Appendix
Appendix /1 Umfrage zur Eigenschaftsfindung
Welche Eigenschaften fallen dir zu den folgenden Lehrertypen ein? Nenne so viele wie möglich!
1) Der stille Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als stiller Typ bezeichnet
wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:

2) Der laute Typ: (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als lauter Typ bezeichnet
wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:

3) Der Kumpel Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als Kumpel Typ
bezeichnet wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:

4) Der bittende Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als bittender Typ
bezeichnet wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:
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5) Der authentische Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als authentischer
Typ bezeichnet wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:

6) Der hierarchische Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als hierarchischer
Typ bezeichnet wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:

7) Der witzige Typ (Wie verhält sich ein Lehrer der von den Schülern als witziger Typ
bezeichnet wird?)
Sprechen:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Professionalität:
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Appendix/ 2 Hauptumfrage
Umfrage zur Fachbereichsarbeit „Autorität im schulischen Umfeld“
Die Durchführung dieser Umfrage dauert maximal 10 Minuten, ich bedanke mich im Voraus für Ihre
Teilnahme und Ihre Unterstützung!
Angaben zum Schüler/ zur Schülerin:

Klasse: _____

Alter: _____

Geschlecht:

weiblich

männlich

Im unten stehenden Text werden verschiedene Lehrertypen mit ihren Eigenschaften und ihrem
Verhalten im Unterricht kurz charakterisiert.
Bewerten Sie ihre Erfolge in den Kategorien (durch Ankreuzen):
 Lernfortschritt („Was habe ich Neues gelernt?“)
 Aufmerksamkeit der Schüler („Passe ich auf? – Höre ich zu?- Nehme ich am Unterricht teil?“)
 Befindlichkeit der Schüler („Wie fühle ich mich?“ z.B. verängstigt, sicher, entspannt, nervös,...)
 Klassenklima bei diesem bestimmten Lehrern („Wie ist die Atmosphäre in der Klasse?“)
 Autorität des Lehrers („Wie viel Respekt bringe ich dem Lehrer/der Lehrerin entgegen?“)
 Fachkompetenz des Lehrers („Wie hoch schätze ich das fachliche Können/ Wissen des
Lehrers/der Lehrerin ein?“).
Sie können die Erfolge, wie mit Schulnoten, von 1-5 bewerten:
1 bedeutet Sehr Gut/ Sehr hoch und 5 bedeutet Nicht genügend/ Sehr gering.
Wenn Sie bei bestimmten Lehrertypen Charaktereigenschaften und/oder Lehrmethoden einer
Lehrkraft aus Ihrer Schule wiedererkennen, nennen Sie bitte den jeweiligen Namen. (Wird vertraulich
behandelt.)
1) Der stille Typ
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

spricht sehr leise, ruhig und klar
positiv, ausgeglichen, wirkt tendenziell unsicher aber einfühlsam
bemüht, sie zu meiden oder rasch zu lösen
ruhig, gelassen, ausgeglichen, friedfertig
eher gering, kann oft nicht hart durchgreifen
wirkt motiviert, ist gut vorbereitet

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________
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2)

Der laute Typ:
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

spricht laut und deutlich
wirkt überspannt, energisch, macht sich bemerkbar, ist schlagfertig
direkte Konfrontation, nicht an den Ursachen interessiert, sein Wort
soll gelten
gereizt, impulsiv, angespannt, temperamentvoll
hoch, durch Strafaufgaben, Strenge und Leistungsforderung
wirkt zielstrebig und motiviert, ist gut vorbereitet, tatkräftig

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________

3)

Der Kumpel Typ
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

spricht deutlich, leger, im Jugendjargon („modern“, wie Schüler)
wirkt locker, entspannt, lässig, kontaktfreudig
es entstehen kaum Konflikte, sonst bemüht um Lösung
ausgeglichen, fröhlich, entspannt, optimistisch, phantasievoll
automatisch, „auf gleicher Wellenlänge und Augenhöhe“
ist gut vorbereitet, hat Spaß am Unterrichten, kreativ,
Problem: Freundschaft und Professionalität im Lehrer–Schüler
Verhältnis (z.B. Prüfungssituation, Benotung)

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________
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4)

Der bittende Typ
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

spricht emotionslos und entweder zu leise oder zu laut
neutral, korrekt, wirkt schüchtern und willensschwach
weicht ihnen aus, sehr kompromissbereit und nachgiebig
unsicher, nervös, verletzlich, aufgewühlt
sehr gering, ermahnt, bittet um Ruhe, ist diplomatisch
ist sehr bemüht aber inkonsequent, ist gut vorbereitet

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________

5)

Der authentische Typ
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

spricht klar, deutlich, ruhig aber bestimmt
wirkt selbstsicher, natürlich, tatkräftig, ist sehr präsent „Ich bin da!“
vernünftige Reaktionen, Fairness, Deeskalation, Versöhnungsgesten
ausgeglichen, selbstkontrolliert, zuverlässig
sehr hoch, automatisch oder durch hohe Leistungsforderung und
Konsequenz
aktiv, begeisterungsfähig, ehrgeizig, sehr motiviert, engagiert, ist
stets vorbereitet

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________
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6)

Der hierarchische Typ
Sprache:
Auftreten:
Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:

spricht laut, deutlich, sicher, ernst
überlegen, einschüchternd, distanziert, kühl
direkte Konfrontation, sein Wort gilt
launisch, ungeduldig, rational nüchtern, ichbezogen
willensstark, hohes Durchsetzungsvermögen, kritikscheu, „Ich bin
der Lehrer – ich habe Recht“
sachlich-nüchtern, wirkt desinteressiert und bestimmend

Unterrichten:

1

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________
7)

Der witzige Typ
Sprache:
Auftreten:

spricht leger, locker, umgangssprachlich
wirkt locker, gelassen, offen, freundlich, kontaktfreudig, etwas
schrullig
versucht, durch einen Scherz lösen, zu verlagern, nimmt nicht ernst,
ist oft unsensibel
zufrieden, gelassen, ausgeglichen, vielseitig
ist sehr schlagfertig, kompromissbereit
kreativ, nicht sehr leistungsorientiert, trödelnd, nicht sehr präzise

Umgang mit Konflikten:
Gemütszustand:
Durchsetzungsvermögen:
Unterrichten:

1

2

3

4

5

Lernfortschritt
Aufmerksamkeit
Befindlichkeit
Klassenklima
Autorität
Fachkompetenz
Name einer Lehrkraft: __________________________
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Appendix/ 3 Grafische Darstellung
N.B: Zur klareren Illustration wurden die Bewertungen in den Grafiken im inversen
Schulnotensystem (y= 6-Schulnote) wiedergegeben.

Lernfortschritt

Abbildung 3: Lernfortschritt weiblich

Abbildung 4: Lernfortschritt männlich

Aufmerksamkeit

Abbildung 5: Aufmerksamkeit weiblich

Abbildung 6: Aufmerksamkeit männlich

Befindlichkeit

Abbildung 7: Befindlichkeit weiblich

Abbildung 8: Befindlichkeit männlich
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Klassenklima

Abbildung 9: Klassenklima weiblich

Abbildung 10: Klassenklima männlich

Autorität

Abbildung 11: Autorität weiblich

Abbildung 12: Autorität männlich

Fachkompetenz

Abbildung 3: Fachkompetenz weiblich

Abbildung 4: Fachkompetenz männlich

47

