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Lehrergesundheit

Etwa 100 Teilnehmer, Lehrer/-innen 
im Vorbereitungsdienst und Berufsein-
steiger konnten Dr. Nils Logemann, 
Fortbildungsbeauftragter des Kompe-
tenzzentrums für Lehrerfortbildung der 
Universität Vechta, und Franz-Josef 
Meyer, VBE-Bezirksvorsitzender und 
Mitorganisator der Veranstaltung, zum 
Berufseinstiegstag in der Uni Vechta 
begrüßen. Ein besonderer Willkom-
mensgruß galt Prof. Schaarschmidt, 
dem Hauptreferenten des Tages.

Dr. Logemann stellte in seiner Begrüßung 
die Ziele des Fachtages vor und hob beson-
ders den Aufbau einer professionellen 
Lehrpersönlichkeit als wesentliche Gelin-
gensbedingung für einen gesunden Berufs-
einstieg heraus.

Franz-Josef Meyer wies in seiner Begrü-
ßung auf die hohen Beanspruchungen im 
Schulalltag hin, die gerade bei Berufsein-
steigern zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen bis hin zum Burn-out führen könn-
ten. Dazu führte er eine Reihe von Beispie-
len an. Er forderte für alle Schulen Unter-
stützungsangebote und ein Gesundheits-
Managementprogramm. Aber es sei auch 
die Aufgabe jedes Einzelnen, etwas zum 
Erhalt seiner Gesundheit zu tun. Meyer 
abschließend: „Nur eine gesunde Schule 
ist eine gute Schule!“

Hausmeister Hellriegel alias Schauspieler 
Markus Weiß kommentierte auf seine (satiri-
sche) Weise den „gesunden Schulalltag“ und 
betonte die Bedeutung des Schulhausmeisters 
als „Seelentröster“ für Schüler und Lehrkräfte.

Hohes Gesundheitsrisiko für 
Lehrkräfte

Psychologe Prof. Uwe Schaarschmidt aus 
Wien, bekannt als Autor der „Potsdamer 
Lehrerstudie“, in der es um die psychi-
schen Belastungen des Lehrerberufes geht, 
griff in seinem Vortrag die Ergebnisse die-
ser Studie auf und erläuterte die Indikato-
ren für psychische Gesundheit. Als wich-
tigste Indikatoren dienen dabei „Muster 
arbeitsbezogenen Verhaltens und Erle-
bens“. Diese „Bewältigungsmuster“ konsti-
tuieren sich über Merkmale des Arbeitsen-

gagements, psychischer Widerstandskraft 
und Emotionen. Im Ergebnis werden vier 
Muster beschrieben, die zeigen, ob und in 
welchem Ausmaß die Auseinandersetzung 
mit den Arbeitsanforderungen in gesund-
heitsfördernder oder gesundheitsgefähr-
dender Weise geschieht.

Dabei werden die Muster (G= Gesund-
heit), S (=Schonung) und die Risikomuster 
A (=Anstrengung) und B (= Burn-out-Pro-
zess). Für den Lehrerberuf zeigt sich im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen eine 
sehr ungünstige Musterkonstellation. Auf 
der einen Seite liegt der Anteil des wün-
schenswerten G-Musters nur bei 17%, auf 
der anderen Seite kommen die Risikomus-
ter A und B besonders häufig vor (je 30 %). 
Auf die Frage nach den belastendsten 
Bedingungen werden von den Lehrern 
aller Regionen das Verhalten schwieriger 
Schüler, große Klassen und hohe Stunden-
zahlen genannt. 

Unterstützungsangebote schaffen
Das weitere Ziel der Studie war es nun, 
Unterstützungsangebote auszuarbeiten, die 
geeignet sind, den als veränderungsbedürf-
tig erkannten Zustand überwinden zu hel-
fen. Dies geschieht in vier Schwerpunkten:

1. Analyse und Gestaltung von Arbeits-
bedingungen und Arbeitsabläufen
Es werden hier Empfehlungen abgeleitet, 
die insbesondere das Ziel verfolgen, über 
eine veränderte Gestaltung und Organisa-
tion der schulischen Arbeitsbedingungen 
und des Lehrerarbeitstages bessere Voraus-
setzungen für Entspannung und Regenera-
tion der Kräfte zu schaffen. Es wird ein 
dafür geeignetes Verfahren vorgestellt 
(ABC-L = Arbeitsbewertungs-Check für 
Lehrerinnen und Lehrer). Es kann an jeder 
beliebigen Schule aus eigener Kraft einge-
setzt werden. Das Verfahren ermöglicht es, 
die erhaltenen Einschätzungen mit Nor-
men zu vergleichen, die für die jeweilige 
Schulform gewonnen wurden. Der Check 
kann über die Homepage des VBE kosten-
los genutzt werden. Adresse:
http://www.vbe.de/angebote/potsdamer-
lehrerstudie/abc-l.html

2 . 

Unterstützung der Teamentwicklung 
und Führungsarbeit an der Schule
Unter dem Gesichtspunkt des sozialen Kli-
mas und der Teamentwicklung ist der 
Dreh- und Angelpunkt die Tätigkeit der 
Schulleitung. Deshalb wurde auch ein 
Trainingsprogramm für Schulleiter entwi-
ckelt. 

3. Berufsbegleitende und -vorberei-
tende Intervention durch Gruppentrai-
ning und individuelle Beratung
Bereits im Ergebnis der ersten Arbeits-
etappe wurde aufgezeigt, dass über die 
Intervention durch Training und individu-
elle Beratung Gesundheit, Leistungsfähig-
keit und Leistungsbereitschaft gefördert 
werden konnten. Zugleich wurde deutlich, 
dass in Bezug auf derartige Interventions-
maßnahmen ein sehr differenziertes Ange-
bot gefordert ist, das unterschiedlichen 
Problemlagen und Bedürfnissen Rechnung 
trägt. Dazu gehören ein Gruppentrainings-
Programm und individuelle Beratung.

4. Unterstützung bei der Gewinnung 
geeigneten Lehrernachwuchses
Es muss bereits vor Aufnahme des Studi-
ums die Entsprechung von Eignungs- und 
Anforderungsprofil stärkere Berücksichti-
gung finden. Das ist sowohl unter dem 
Aspekt des beruflichen Erfolgs als auch 
unter dem der Gesundheit unabdingbar. 
Beides gehört unlösbar zusammen.

Der gesamte Vortrag mit weiteren detail-
lierten Hinweisen zu den Trainingspro-
grammen und Unterstützungsangeboten 
ist unter der Adresse www.vbebezirk.de  
bereitgestellt. Weitere Informationen fin-
den Sie unter der Adresse des Instituts für 
angewandte Psychologie in Wien (www.
coping.at)

Workshopangebote
In den Workshops am Nachmittag wurde 
das Thema des Fachtages „Lehrergesund-
heit“ vertiefend diskutiert und problemati-
sche Situationen im Schulalltag und Wege 
zum gesunden Berufseinstieg wie Umgang 
mit schwierigen Schülern, Zeitmanage-
ment, Berufliches Selbstmanagement, 
Effektive Elterngespräche und Fragen eines 
„Work-Life-Balance“ thematisiert.
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