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Christian Klar ist Direktor einer Neu
en Mittelschule, einer sogenannten 
Brennpunktschule in Wien. Der Lehrer 
für Mathematik, Geometrisch Zeich
nen und Sport unterrichtete unter an
derem zwölf Jahre an einer jüdischen 
Privatschule, neun Jahre an einer Poly
technischen Schule. Er weist in zahlrei
chen Interviews auf die Missstände in 
Schulen hin und macht auf Herausfor
derungen aufmerksam. 

Herr Direktor Klar, Sie 
sind Schulleiter einer 
NMS in Wien. Oft wird 
für Schulen wie die-
se auch der Ausdruck 
„Brennpunktschule“ 
verwendet. Wie wür-
den Sie diesen Begriff 
definieren?
Der Ausdruck Brenn-
punktschule hat mittlerweile nicht eine 
bestimmte Definition, sondern einen ne-
gativen Touch, das halte für falsch. Oft 
wird deshalb auch versucht, diesen Be-
griff zu umschreiben, es zum Beispiel als 
Schule mit besonderen Herausforderun-
gen zu bezeichnen. 

Ich würde eine Brennpunktschule so defi-
nieren: Aufgrund der Lage und der umlie-
genden Wohnungen eine in einem schwie-
rigen Umfeld liegende Schule, die daher 
eine sehr herausfordernde Schülerzusam-
mensetzung hat. Das heißt, es gehen in die-
se Schule zu einem großen Teil einerseits 
Kinder aus Familien der unteren sozialen 
Schichten, andererseits auch Kinder aus 
vielen verschiedenen Kulturen und Ethnien.

Was unterscheidet die Arbeit eines 
Schulleiters/einer Schulleiterin oder ei-
nes Lehrers/einer Lehrerin an einer Neu-
en Mittelschule von der an einer AHS?
Ich würde sagen, während in der AHS die 
klassische Lehrerarbeit der Vermittlung 
von Wissen und Fertigkeiten im Vorder-
grund steht, geht es zumindest in den Bal-
lungsgebieten in der NMS zu einem ganz 
großen Teil um Beziehungsarbeit. Viele 
Kinder in der NMS haben ganz andere 
Sorgen und Bedürfnisse als für den nächs-

ten Test oder die nächste Schularbeit zu 
lernen. Daher liegt der Schwerpunkt in 
der NMS oft nicht in Wissensvermittlung, 
sondern in Beziehungsarbeit und dem 
Entwickeln von Werten und Haltungen.
Ich halte da auch das äußere Erschei-
nungsbild, Gepflegtheit und auch ent-
sprechende Kleidung für sehr wichtig.

Was bedeutet das in der Praxis?
Die AHS-Reife ist nicht nur eine Zeugnis-

note, es ist vor al-
lem auch Ausdruck 
von Reife, Haltung 
und Einstellung zur 
Schule. Im Gegen-
satz zur NMS soll-
te in der AHS vor 
allem das Lernen 
und die Wissens-
vermittlung im Vor-
dergrund stehen. 

Viele Kinder, die von ihrer Lernfähigkeit 
oder ihrer Lernhaltung nicht oder noch 
nicht für die AHS geeignet sind, werden 
vielfach dennoch aufgenommen und 
verbleiben dann viel zu lang in diesem 
Schultyp. Gerade in der 1. Klasse sollte 
man hier Wert darauf legen, dass Kinder, 
die für diesen Schultyp (noch) nicht geeig-
net sind, in die NMS wechseln. Das sollte 
nach Möglichkeit ohne Jahresverlust er-
möglicht werden.

Hier könnte man folgende Effekte errei-
chen: In der AHS kann man das Niveau 
und die Lernhaltung erhalten, die in die-
sem Schultyp vorgesehen ist. Gleichzeitig 
wird die NMS in ihrer Wertigkeit angeho-
ben. Und vor allem können diese Kinder 
in der NMS so sehr schnell wieder Schule 
positiv und ohne Misserfolg erleben. 

Ich halte oftmaliges Wiederholen bzw. das 
Mitnehmen bei fehlendem Schulerfolg in 
der AHS für falsch und auch nicht für ein 
Handeln im Interesse der Kinder. Man 
muss sich viel stärker bewusst machen, 
dass das österreichische Bildungssystem 
keine Einbahnstraße ist und auch nach der 
NMS der erfolgreiche Besuch einer höhe-
ren Schule, das Absolvieren von Lehre mit 
Matura und vieles mehr möglich ist.

Welche besonderen Herausforderun-
gen sehen Sie in der Schule? 
Unsere Gesellschaft verändert sich, Grund-
regeln des Zusammenlebens wie Höf-
lichkeit, Rücksichtnahme, Respekt und 
Pflichtbewusstsein verlieren an Selbst-
verständlichkeit. Das wirkt sich auch auf 
die Schule aus, Beziehungsarbeit und das 
Entwickeln von Werten und Haltungen 
gewinnt an Bedeutung im Vergleich zur 
klassischen Aufgabe von Schule, dem Ver-
mitteln von Wissen und Fertigkeiten. 

Beim Austeilen verbaler und körperlicher 
Gewalt sind Kinder und Jugendliche oft 
sehr stark. Beim Einstecken tun sie sich 
schwer. Eine der Ursachen sind sicher 
die fehlenden Grenzen, die jungen Men-
schen von Lehrern, Eltern und der Exeku-
tive nicht gesetzt werden. Zu oft wird ag-
gressives Verhalten entschuldigt, hat keine 
Konsequenzen. So lernt man, dass es in 
Ordnung ist.

Das Einhalten von Regeln muss mühsam 
eingefordert werden.

Gilt das für alle Kinder oder speziell für 
Kinder mit Migrationshintergrund? 
Meine Schüler haben zu 90 Prozent Mig-
rationshintergrund, aber das ist nicht das 
eigentliche Problem. Wir haben einen 
massiven Nationalismus und Rassismus 
der einzelnen Volksgruppen, Ethnien, 
auch der Religionen. Ob das nun Tür-
ken, Serben, Tschetschenen oder welche 
Gruppierung auch immer sind, spielt eine 
untergeordnete Rolle, die Abgrenzung 
von anderen Gruppierungen ist leider 
sehr massiv, die anderen Gruppen sind 
dabei die Feinde. Ein Konflikt beginnt oft 
harmlos, am Ende gehen die Schüler einer 
Gruppe auf die der anderen los. Diesen 
Rassismus muss man bekämpfen.

Fast jeder Konflikt geht auf Ehrenbeleidi-
gungen zurück. Es heißt dann nicht mehr, 
du hast mich persönlich beleidigt, sondern 
du hast meine Mutter beleidigt, meine Fa-
milie, mein Volk. Das wird als Generalent-
schuldigung verwendet, um kämpfen zu 
dürfen. Sehr oft wird die Gewalt auch von 
den Eltern bzw. der Community gutge-
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heißen. „Wenn unsere Familie beleidigt 
wird, muss sie verteidigt werden, auch mit 
Gewalt.“ Oder Wenn dich jemand belei-
digt oder schlägt, musst du dich wehren, 
du darfst dir nichts gefallen lassen.“ sind 
Sätze, die ich von Eltern oder älteren Ge-
schwistern viel zu oft höre.

Welche Rolle spielt die Bildung der 
Eltern für den Schulerfolg der Kinder 
in Österreich?
Je höher der Bildungsabschluss der Eltern, 
desto besser sind die Bildungschancen 
der Kinder. Ich denke, einerseits müssen 
wir hier gegensteuern so gut wir können. 
Andererseits muss man aber auch akzep-
tieren, dass es einfach unterschiedliche 
Begabungen gibt, aber auch, dass Bildung 
bereits im Kleinkindalter beginnt, wo die 
Bildungsinstitutionen noch keinen Zugriff 
haben. Die erste Entscheidung über die 
zukünftigen Bildungschancen fällt im El-
ternhaus, und es wird nicht veränderbar 
sein, dass sich Eltern mit höherer Bildung 
intensiver und „besser“ um die Entwick-
lung ihrer Kinder kümmern. Damit starten 
Kinder aus höherer Bildungsschicht schon 
mit einem Vorsprung in den Kindergarten 
und die Schere geht immer weiter aus-

einander. Das System ermöglicht allen 
die gleiche Bildung, die Eltern und Kinder 
entscheiden aber, was sie daraus machen. 
Das kann das beste System nicht ändern. 
Diese Eigenverantwortung kann man den 
Betroffenen, vor allem aber letztlich je-
dem einzelnen Kind nicht abnehmen. Die 
Schule schafft die Bildungsmöglichkeit. Sie 
anzunehmen oder nicht ist aber die Ent-
scheidung des Kindes.

Welche Möglichkeiten haben Lehre-
rinnen und Lehrer, sich in der Schule 
durchzusetzen? Welche Rolle haben wir? 
Sind wir Wissensvermittler oder Sozial-
arbeiter, Partner oder Vorgesetzter?
Immer wieder hört man, wie schlecht 
Strafen sind, und dass sie kein geeignetes 
Erziehungsmittel sind. Gleichzeitig sei der 
Leistungsdruck in der Schule zu hoch. Ich 
sehe das anders: In der Erziehung und in 
der Bildung kommt man ohne liebevolle 
Konsequenz und auch spürbare Konse-
quenzen nicht aus. In Erziehungsfragen 
gibt hier zum Beispiel Haim Omer mit der 
neuen Autorität eine eindeutige Antwort: 
Ob man es Wiedergutmachung, Konse-
quenz oder Nachholen von versäumter 
Arbeit nennt ist letztlich egal, am Ende ist 

es ein anderes Wort für Strafe. Erziehung 
kommt ohne Strafen nicht aus. 

Ein anderes Problem stellt sich, wenn Eltern 
ihren Aufgaben – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht gerecht werden. Wenn 
Eltern ihren Kindern etwa die Teilnahme 
am Schwimmunterricht nicht erlauben, sie 
nicht auf Ausflüge oder andere Schulver-
anstaltungen mitschicken, sie beim Schul-
schwänzen fördern oder anderes Fehlver-
halten gutheißen oder nicht sanktionieren. 
Hier hat die Schule eindeutig die Aufgabe, 
die Teilnahme der Kinder zu „erzwingen“. 
Auch das wird ohne Sanktionsmöglichkei-
ten nicht durchsetzbar sein.

Das Einhalten von Regeln wird man nur 
durch die Möglichkeit von Strafen einfor-
dern können. Noch niemand ist auf die 
Idee gekommen, einem Autofahrer, der 
auf der Autobahn 200 km/h fährt, nur 
„überzeugend“ ins Gewissen zu reden, 
ihn aber nicht zu bestrafen.

Grundsätzlich sollte man darauf bauen 
können, dass Eltern und Kinder bildungs-
interessiert sind. Dann muss und kann 
man auf positive Motivation setzen und ➤
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auf Sanktionsmöglichkeiten verzichten. 
Leider können wir aber nicht davon aus-
gehen, dass dies immer so ist. Um dann 
trotzdem zumindest ein bisschen erfolg-
reich sein zu können, muss es entspre-
chende Möglichkeiten für Maßnahmen 
geben. Ob man es Motivation, Sanktion, 
Zusatzarbeit, Wiedergutmachung oder 
eben Strafe nennt, ist unerheblich. Jeden-
falls muss man den Institutionen, dem 
Jugendamt, den Lehrern, Direktoren und 
allen anderen Beteiligten Möglichkeiten 
bieten, entweder Bildung zu erzwingen 
oder, wenn das gar nicht möglich ist, zu-
mindest Maßnahmen zu ergreifen, dass 
jene Personen, die Regeln, Gesetze und 
Vorgaben in unserer Gesellschaft nicht 
akzeptieren wollen, nicht als Vorbilder in 
der Gruppe wirken können.

Viele Eltern sagen, dass die Bildung  
ihrer Kinder ausschließlich die Aufgabe 
des Staates, also der Schulen sei.  
Was sagen Sie diesen Eltern?
Eltern, die das so sehen, sollte man ver-
suchen, vom Gegenteil und von ihrer 
Verantwortung zu überzeugen. Viel grö-
ßer ist das Problem, dass Eltern oft aus 
unterschiedlichen Gründen nicht in der 
Lage sind, ihre Kinder zu erziehen bzw. 
ihren Kindern Haltungen und Werte mit-
geben, die in unserer Welt keinen Platz 
haben. Hier muss der Staat einspringen, 
wenn wir an unseren Werten wie Toleranz 
festhalten wollen. Denn wie heißt es so 
schön: „Wer die tolerante Welt erhalten 
möchte, muss intolerant gegenüber den 
Intoleranten sein.“

Welche Rolle spielt Bildung bei der 
Integration von Zuwanderern?
Wirklich wichtig ist, welche Haltung die 
Menschen gegenüber der europäischen, 
im Speziellen natürlich der österreichi-
schen Gesellschaft einnehmen. Zuwan-
derer, die sich in das Leben hier einfügen 
und auch ein Stück weit anpassen, die 

Werte wie gegenseitigen Respekt und 
Wertschätzung leben, belasten unsere 
Gesellschaft gar nicht. Höhere Bildung 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Integ-
ration funktioniert, unabhängig davon, ob 
es sich um Zuwanderer handelt oder um 
hier geborene Menschen mit Migrations-
hintergrund.

Es ist aber nur ein Faktor von vielen. Ich 
würde sogar noch weiter gehen und sa-
gen, Wertschätzung, Respekt, Haltung, 
schlicht die Persönlichkeitsbildung, ent-
scheidet, ob sich jemand in die Gesell-
schaft einfügt, sie belastet oder bereichert, 
unabhängig von der Herkunft. Das gilt für 
alle Menschen, die zusammen leben, egal 
ob mit oder ohne Migrationshintergrund.

Der Bildungsauftrag ist ein vielfältiger. 
Welche Aufgaben hat Schule im Auftrag 
der Gesellschaft?
Ich denke, zunächst versteht man unter 
Bildung das Vermitteln von Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, um im täglichen Leben 
und im Berufsleben zurechtzukommen. 
Viel zu sehr vernachlässigt, weil auch 
nicht messbar, wird meiner Ansicht nach 
die Bildung von Werten, Haltungen und 
Grundregeln für das Zusammenleben. 
Es gibt keine Instanz, die für moralische 
Werte zuständig ist, die nicht durch Ge-
setze geregelt werden können. „Bitte“ 
und „Danke“ sagen, grüßen, sich ent-
schuldigen, entsprechende Kleidung zum 
entsprechenden Anlass tragen, Rücksicht 
auf den anderen nehmen und vieles 
mehr. Vielen in der Elterngeneration ist 
das ebenfalls abhandengekommen, daher 
können die Eltern das nicht übernehmen. 
Nur die Schule kann zuständig sein. Das 
bedeutet aber auch, dass wir sehr hohe 
moralische Ansprüche an werdende Leh-
rer stellen müssen, und auch, dass wir uns 
entscheiden müssen, was uns als Gesell-
schaft wichtig ist, und das dann auch mit 
Haltung vertreten sollten.

Bildung ist nicht nur das Erwerben von 
Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. 
Ich halte gerade die soziale Bildung mit 
der Vermittlung von Haltungen und Wer-
ten wie Höflichkeit und Wertschätzung 
für sehr wichtig.

Wie kann Schule das erreichen?
Zuallererst muss hier die Schule Haltung 
zeigen. Gleichzeitig braucht sie aber dafür 
auch Unterstützung durch die Behörde. Es 
muss das Recht einer Behörde sein – und 
daher auch einer Schule das Recht ein-
geräumt werden – bestimmte erwünschte 
Verhaltensweisen in der Hausordnung 
festzulegen und dann auch entsprechend 
einzufordern. Wenn es üblich ist, sich von 
der Lehrerin mit Handschlag zu verab-
schieden, so haben das alle Schüler zu tun 
– ohne Wenn und Aber. An meiner Schule 
haben wir zum Beispiel in der Hausord-
nung festgelegt, dass unter dem Motto 
„Kleider machen Leute“ Militärkleidung 
in der Schule nicht erlaubt ist, weil man 
dadurch seine Bewunderung für Krieg und 
Kämpfen ausdrückt. In einigen Ländern 
Mittelamerikas ist diese Kleidung mittler-
weile deshalb für Nichtmitglieder des Mili-
tärs überall in der Öffentlichkeit verboten.

Es stellt sich die Frage, was man gegen 
religiöses Mobbing, Verbalattacken, 
Drohungen und Übergriffe auf  
Lehrerinnen und Lehrer tun kann …
Es braucht Haltung und Konsequenz von 
uns allen. Wir müssen Probleme erkennen 
und uns auch trauen, sie zu benennen. Erst 
dann können wir darauf reagieren. An mei-
ner Schule haben wir uns angewöhnt, auf 
jede Form von Rassismus, egal ob rechter, 
religiöser oder nationalistischer Rassismus, 
sofort und scharf zu reagieren. Das hat un-
sere Schule verändert. Wir kommen immer 
wieder zum gleichen Schluss: Hinschau-
en und Haltung einnehmen. Natürlich 
braucht es dafür auch die Unterstützung 
durch die Behörden. Wenn sich ein Schü-
ler oder eine Schülerin permanent nicht an 
Regeln hält, den Unterricht stört, verbal 
und körperlich aggressiv ist und damit das 
Klassenklima und das Schulklima zerstört, 
dann muss es Konsequenzen geben, im 
Extremfall auch einen Schulverweis. Diese 
Möglichkeit gibt es in der AHS, leider aber 
nicht wirklich im Pflichtschulbereich, also 
der Volksschule und der NMS. Hier benö-
tigt man im Extremfall Möglichkeiten, sol-
che Schüler in speziellen Förderschienen 
außerhalb der Regelschule zu beschulen.
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