
Interview mit Direktor Mag. Philipp Krischke, 20.9.2022 

Direktor Mag. Philipp Krischke, 39, Anglist und 
Historiker, verheiratet, (noch) keine Kinder; 
war zuvor Lehrer am Gymnasium Zirkusgasse 
im 2. Bezirk. Mit dem Schuljahr 2022/23 hat 
er seinen Posten als Direktor des BG 8 
angetreten. Im Interview mit dem 
Elternverein spricht er über seine Visionen 
und Pläne.  
 

EV: Herr Direktor Krischke, herzlich willkommen am Piaristengymnasium. 
Sie sind frisch gebackener Direktor an dieser Schule: Was hat Sie 
bewogen, sich für diesen Posten am BG8 zu bewerben? 

Krischke: Weil das für mich die ideale Schule ist, ein humanistisches 
Gymnasium mit einem starken Sprachenschwerpunkt und vor allem 
Altgriechisch und Latein. Ich bin selbst Anglist und habe in meiner 
Schulzeit viele Sprachen lernen dürfen, Spanisch, Italienisch, Englisch 
sowieso. Das Schulumfeld, die Schulgröße, die Gemeinschaft, die hier 
herrscht, das waren alles Faktoren, die mich bewogen haben, dass ich 
mich hier bewerbe. Man kann fast sagen, eine Traumschule.  

EV: Wieso Traumschule? Noch kennen Sie sie fast nur von außen?  

Krischke: Was hier schon geleistet wurde in der Vergangenheit und auch 
die Reputation, die die Schule genießt, sind schon außerordentlich und das 
hat mir natürlich sehr gefallen als Außenstehendem, der die inneren 
Strukturen noch nicht kennen konnte zu dem Zeitpunkt. Das waren eben 
die Hauptbeweggründe, weshalb ich mich hier beworben habe.  

EV: Was sind Ihre Ziele, was liegt Ihnen besonders am Herzen, was 
planen Sie als erste Schritte?  

Krischke: Zuerst möchte ich einmal alles beobachten und mir ansehen, 
wie es wirklich läuft, mich ein bisschen defensiv verhalten und mir von 
allem ein Bild machen; wenig stören, eher mal anschauen, wie sich das 
Ganze anlässt. Meine Visionen sind, dass man die Schule als soziales 
Umfeld betrachten muss auch, dass leistungsschwache Schüler und 
Schülerinnen gefördert werden, im nötigen Ausmaß, dass man 
Begabungen fördert, dass man auf die Gesundheit der Kinder achtet, dass 
man hier Workshops macht; Gender Diversität, dass man politische 
Partizipation anbietet, dass man die Schülerinnen und Schüler auf die 
neue Zeit gut vorbereitet. Das ist ein großer Punkt: das Schulklima und 
die Kommunikation unter den Schulpartnerinnen und -partnern, dass hier 
ein permanenter Austausch herrscht, damit Probleme minimiert werden 
oder gar nicht erst auftreten. Und falls welche auftreten, dass sofort von 



Seiten des Kollegiums oder von meiner Seite gehandelt werden kann. Ich 
glaube, dass das Kommunizieren von Vorhaben und Anliegen ganz, ganz 
wichtig ist, und das ist auch ein Kernelement meines Tuns. Dann ist da die 
Sprachförderung. Ich verbürge mich dafür, dass Sprachreisen stattfinden, 
insofern es Corona-bedingt oder vom Schulumfeld her möglich ist. Ich 
finde, dass der kulturelle und sprachliche Austausch essenziell ist. Ich 
strebe auch eine Partnerschaft oder einen Austausch mit den Vereinigten 
Staaten oder anderen Destinationen an, in der Art wie es mit Frankreich 
jetzt läuft mit dem Schüleraustausch, um auch Kosten zu minimieren. Ich 
sehe da den Plafond noch nicht erreicht, was die Austauschmöglichkeiten 
betrifft. Ich finde, man sollte sich da den Horizont nicht verschließen.  

EV: Wofür wollen Sie die Schülerinnen und Schüler rüsten, in Gegenwart 
und Zukunft? 

Praxisbezogener Unterricht, damit sie im Job, wie der auch immer 
aussehen wird, reüssieren können. Dass sie das Rüstzeug mitbekommen, 
das praktische aber auch das theoretische, um bestehen zu können in der 
großen, weiten Welt. Das ist mir ein Anliegen. Realitätsnaher Unterricht ist 
für mich sehr wichtig, und die Schülerinnen und Schüler zu weltoffenen 
Individuen zu erziehen, ihnen neue Horizonte zu zeigen.  

EV: Was wollen Sie bewirken an dieser Institution, was KANN ein Direktor 
bewirken, der ja in einem gesetzlichen und politischen Korsett steckt - 
welche Leitideen haben Sie? 

Krischke: Man hat das Kollegium, das man vorfindet, bestmöglich zu 
motivieren und auch bestmöglich einzusetzen nach seinen Qualifikationen 
und die Ressourcen, die am Standort vorhanden sind, auch bestmöglich zu 
nutzen. Man hat natürlich auch immer einen Graubereich, einen 
rechtlichen Spielraum, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Es ist mir 
wichtig, dass die Regeln eingehalten werden, vor allem die gesetzlichen 
Regeln, die man nicht auslegen oder interpretieren kann, wie man will; 
dass aber trotzdem die Freude am Lernen erhalten bleibt, dass die Kinder 
gerne in die Schule gehen und Leistung bringen, und dass, wenn es 
Probleme gibt, ich als Unterstützer oder Vermittler eintrete, und den 
Kindern auch Mut mache, wenn sie verzagt sind. Nicht nur der Entscheider 
und der Beschließer, sondern auch der Motivator und Unterstützer, 
natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, denn sie brauchen auch 
oft einen Zuspruch oder eine Beratung. Man kann eine Schule schon 
maßgeblich beeinflussen. Wichtig ist mir die Loyalität des Kollegiums – 
und umgekehrt ist es auch so. Ich stehe hinter meinen Entscheidungen 
und hinter meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich erwarte auch, dass 
umgekehrt eine Wortmeldung kommt, wenn etwas von mir nicht gut 
entschieden wird. Ich bin da sehr kritikfähig - und das erwarte ich mir 
auch von allen Schulpartnern – dass man einen ehrlichen Austausch hat.  



EV: Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil? 

Krischke: Als Vermittler, Ratgeber, aber auch Entscheider, Unterstützer 
würde ich mich sehen.  

EV: Wie werden Sie die Schulgemeinschaft einbeziehen in die Entwicklung 
der Schule? Wie könnte das konkret aussehen? 

Krischke: So, wie wir das bei der Sitzung des 
Schulgemeinschaftsausschusses gehandhabt haben – ich kommuniziere 
meine Vorhaben, Pläne, setze Sie davon in Kenntnis, auch die Kolleginnen 
und Kollegen. Bei den pädagogischen Konferenzen erarbeiten wir immer 
wieder gewisse schulrelevante, aktuelle Themen. Für mich ist nur wichtig: 
Hinter jeder Entscheidung, die getroffen wird, und hinter jeder Neuerung 
muss für mich ein Mehrwert für die Schüler und Schülerinnen erkennbar 
sein, für die Schule, für den Standort. Ich halte nichts von Arbeiten, die 
viele Ressourcen benötigen, wo der Output am Schluss sehr gering ist. 
Davon halte ich nichts und für so etwas bin ich sicher nicht zu haben. 

EV: Was heißt das konkret? 

Krischke: Das kommt auf die einzelnen Projekte an, aber es gab in der 
Vergangenheit immer wieder Projekte, die einige Schulpartner unbedingt 
wollten, wo sich aber herausgestellt hat, dass das für alle Beteiligten ein 
ungeheurer Mehraufwand ist, für ein bisschen mehr Output. Der Mehrwert 
ist oftmals nicht gegeben.  

EV: Gibt es Ihrer Meinung nach alternative Schulmodelle, von denen das 
BG8 profitieren könnte?  

Krischke: So wie wir sind, sind wir gut! 

EV: Es geht ja immer noch besser, oder anders ... 

Krischke: Das ist richtig; wenn man einmal Probleme hat oder massive 
Widerstände, dann kann man sich überlegen, was man ändert, oder an 
welchen Stellschrauben man dreht. Aber wenn etwas wahnsinnig gut läuft, 
da sagt man im Sport: „Never change a winning team.“ Die Schule hat 
einen großartigen Output und ich kann nur sagen, was ich in der 
Vergangenheit über diese Schule mitbekommen habe und ich auch jetzt 
sehe, steht das BG8 für Qualität. Ich bin mir auch bewusst, dass diesen 
Druck nicht jeder aushält, das ist aber an einigen Schulen so. Aber Sie 
müssen es auch von meiner Warte verstehen, die Eltern geben ihre Kinder 
freiwillig hierher, die Eltern haben auch eine gewisse Erwartungshaltung 
an die Kinder und diesen Druck, den die Eltern oft empfinden und den die 
Kinder oft empfinden, der ist natürlich zu einem großen Teil auch Haus 
gemacht. Die Lehrerinnen und Lehrer verlangen von den Kindern einiges, 
das ist klar, aber der Druck von daheim ist natürlich auch sehr groß.  



EV: Wie kann man Schülerinnen und Schülern helfen, mit diesem Druck 
besser umzugehen? 

Krischke: Wir haben eine Schulpsychologin an unserem Standort, die alle 
zwei Wochen anwesend sein wird, falls die Kinder Betreuung brauchen 
oder wünschen. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die auch sehr 
engagiert sind im sozialen Bereich. Die Kinder können sich wirklich auf ein 
Auffangnetz verlassen, sofern sie gewillt sind, sich helfen zu lassen. Das 
ist immer das Wichtigste. Man muss die Hilfe auch annehmen. Ich habe 
den Schülerinnen und Schülern auch gesagt, als ich mich bei den Klassen 
vorgestellt habe, dass sie bei Problemen und Widerständen das bitte den 
Klassenvorständen kommunizieren sollen, weil wir ihnen sonst nicht helfen 
können. Wir müssen davon wissen, sonst können wir es nicht 
berücksichtigen.  

EV: Es liegen 2 Jahre Pandemie hinter uns, eine schwierige Zeit für 
Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Eltern. Wie holt man 
Bildungsrückstände nun auf, ohne noch mehr Druck zu machen? 

Krischke: Gar nicht. In prägenden Phasen, wie in der Sekundarstufe 1 
oder in der Volksschule, sind dies Inhalte, die man nicht mehr aufholen 
kann. Zwei Jahre sind zu lang, da würde man das ganze Niveau massiv an 
die Wand fahren. In diesem Zusammenhang stimmt der Ausdruck von 
„Mut zur Lücke“. Man kann natürlich essenzielle Teile nachholen. Deshalb 
auch die Matura-Kürzung und die Themenpools, weil man sagt, man kann 
nicht mehr alles einarbeiten. Es sind aber keine verlorenen Jahre! 

EV: Manche schielen auf die Zentralmatura und hetzen durch den 
Lehrplan. Wie kann man das verhindern? 

Krischke: Indem man allen Beteiligten die Angst nimmt!  

EV: Den Lehrern hoffentlich auch. Man hört von Schulen, an denen die 
Lehrenden Druck machen, weil sie Sorge haben, dass die Schülerinnen 
und Schüler nicht ordentlich vorbereitet sind.  

Krischke: Sicherlich, viele Lehrpersonen glauben, dass die Leistung der 
Schüler und Schülerinnen auf die Lehrer und Lehrerinnen schließen lässt: 
schlechte Ergebnisse, schlechte Lehrer, was aber nicht so ist. Aber viele 
machen sich da persönlichen Druck, was die Leistung betrifft. Sie sagen 
dann, das Versagen der Schüler hat mit ihnen zu tun, was nicht unbedingt 
ein kausaler Zusammenhang sein muss.  

EV: Wie kann man die Motivation von Schülerinnen und Schülern stärken? 

Krischke: Freude am Fach, eine ausgewogene Unterrichtsgestaltung, 
Konzepte überarbeiten, das muss jede Fachlehrerin, jeder Fachlehrer für 
sich selbst wissen, wie sie das macht, da will ich mich nicht einmischen. 
Aber allein, wenn ich mir die Fortbildungen anschaue, die ich täglich 



genehmige, ich muss sagen, da sind sie sehr gut in der Spur. Es bilden 
sich sehr viele weiter.  

EV: Warum wollen Sie Direktor sein? 

Krischke: Wegen der Mitgestaltung - man kann Schule zum Positiven 
verändern – oft sieht man erst im Nachhinein, ob es positiv oder negativ 
war, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Man kann eine Schule auch 
prägen, man kann Ideen und Projekte, die man schon als Lehrer 
entwickelt hat, als Direktor leichter umsetzen. Man muss sich natürlich 
immer das OK der anderen Schulpartner holen, das ist schon klar. Es ist 
für mich wichtig, Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen, damit sie 
auch von möglichst vielen getragen werden. Ich halte nichts von 
Alleingängen, so stelle ich mir Schule nicht vor. Ich möchte kein einsamer 
Kämpfer gegen die Übermacht der Schulpartner und Lehrerinnen und 
Lehrer sein. Ich sehe mich da eher als Team-Mitglied, aber schon als 
derjenige, der die Entscheidungen treffen muss. Aber ich sehe mich als 
Teil des großen Kollegiums. 

EV: Immer weniger Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich für einen 
Direktionsposten, heißt es. Ressourcen sind knapp, das 
Pandemiemanagement war eine riesige Herausforderung, so gut dotiert 
seien solche Stellen auch nicht – warum tut man sich das an? 

Krischke: Wenn man rational denkt, dürfte auch kein Mensch Lehrerin 
werden, bei den Herausforderungen der heutigen Zeit. Man macht es, weil 
man es gern macht. Es war von Anfang an mein Ziel: schon als ich 
Lehramt studiert habe, wollte ich Schulleiter werden. Auf dieses Ziel habe 
ich hingearbeitet.  Man macht es einfach gerne – auf das Gehalt darf man 
da nicht schauen. Reich wird man nicht. Die Anforderungen an den Beruf 
sind hoch, aber aus rationalen Gründen dürfte dann auch heute keiner 
mehr Arzt, oder was auch immer werden. 

EV: Was wünschen Sie sich, dass die Schülerinnen und Schüler von dieser 
Schule mitnehmen? 

Krischke: Wertschätzung, Selbstbewusstsein, Leistungsbereitschaft und 
das nötige Know How.  

EV: Was soll man über diese Schule sagen unter Ihrer Leitung? 

Krischke: Dass es eine hervorragende Schule ist, wo jeder gern sein Kind 
hingibt, weil hier das Zusammenspiel zwischen Leistung und Mensch und 
Menschlichkeit ideal ist.  

EV: Wie kann man Reibereien unter Schülerinnen und Schülern 
gegensteuern, Schlagwort Mobbing? 

Krischke: Das ist seit Jahrhunderten so, Menschen sind soziale Wesen. Da 
hilft nur respektvoller Umgang, niemanden ausgrenzen, Probleme 



ansprechen, wo es sie gibt, nicht Tabuisieren – Wissen ist Macht; keine 
Vorurteile anderen gegenüber haben. Da kann man als Lehrkraft schnell 
reagieren. Aber auch die Kinder untereinander muss man in die 
Verantwortung nehmen. Man traut den Kindern da oft viel zu wenig zu. 
Kinder können schon sehr viel, vor allem auf sozialer Ebene.  

EV: Ein Thema ist Platzmangel in der Schule....  

Krischke: Wir platzen aus allen Nähten, das muss einen Grund haben. Ein 
allzu schlechter Schulstandort kann das also nicht sein.   

EV: Denken Sie daran, weniger Klassen anzubieten für mehr Qualität? 

Krischke: Ja.  

EV: Am Schulanfang war die Aufregung groß: „Der Neue“ ist da, hieß es, 
was tut er, was macht er, wie schaut er aus...? Da war sehr auffällig, dass 
Sie ein bunter Vogel sind, was Ihren Kleidungsstil betrifft. 

Krischke: Mein Kleidungsstil ist ganz einfach, ich habe jeden Tag einen 
Anzug an. Na ja, gar so bunt bin ich jetzt nicht – ich bin immer relativ 
konservativ gekleidet. Ich habe immer einen Anzug und eine Krawatte an, 
die Anzüge sind manchmal kariert, manchmal gestreift, als bunten Vogel 
würde ich mich selbst nicht einschätzen.  

EV: Danke für das Gespräch! 

Interview: Mag. Sandra Ölz, Elternverein BG8  


