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Gesundheit

Gesucht: Europäische Antworten auf Lehrerstress
Gute Schule ist nur mit gesunden Lehrerinnen und
Lehrern sowie deren Schulleitung möglich! Dieser
Feststellung wird von 2014-16 in einem gemeinsamen
Projekt der europäischen Lehrergewerkschaften EUTCE und der Arbeitgeberseite EFEE nachgegangen.
Der VBE Deutschland hat hierbei die Chance, sich an
diesem europäischen Gesundheitsprojekt zur Untersuchung von Lehrergesundheit aktiv zu beteiligen.
Zielsetzung ist die Förderung von zufriedenstellenden
und gesunden Arbeitsplätzen in Schule, um ein gesünderes – auch psychisches – Arbeitsleben aller dort
Beschäftigten zu erhalten.
Die Wissenschaftliche Begleitung findet statt durch
FFAS (Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozi-

almedizin, Deutschland), die auch die bundesweite
COPSOQ-Befragung leiten.
Eine kurze Online-Befragung an alle europäischen
Lehrergewerkschaften sowie 4 praktische Fallstudien
sollen zu Folgendem führen:
Konkrete und praktische Richtlinien sollen auf dieser
Grundlage erarbeitet werden; angestrebt wird eine
gemeinsame Entschließung zur Prävention für psychosoziale Gefahren im Bildungs- und Schulbereich.
Damit werden wir als Lehrergewerkschaft sogar von
europäischer Seite in unserem Anliegen zur Lehrergesundheit unterstützt und können einen Grundstein für
eine Europäische Leitlinie zur Lehrergesundheit legen.

Vom 1. November bis zum 4. November war die internationale Delegation des europäischen
Gesundheitsprojektes „Psychosoziale Risiken und arbeitsbezogener Stress bei Lehrpersonen“
zu Gast in Aachen in Nordrhein-Westfalen.
Das Ziel der europäischen Delegation – bestehend
aus rumänischen, belgischen, niederländischen und
deutschen Vertreterinnen und Vertretern von Lehrerverbänden und der Arbeitgeberseite – war es, zwei
Beispielschulen für eine Lehrer-Gesundheits-Fallstudie zu besuchen. Die Besuche an den drei Tagen
standen unter der Frage, wie es der einzelnen Schule
gelingen kann, Gesundheit für Lehrkräfte

an der Schule zu unterstützen und eine positive Bilanz in Bezug auf den Work-Related-Stress (WRS)
zu gewinnen. Gespräche mit dem VBE-Vorsitzenden
Udo Beckmann sowie Vertretern des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung NRW (MSW), des Schulamtes Aachen sowie des Schulverwaltungsamtes
Aachen und Stolberg rundeten die Fallstudie durch
Hintergrundinformationen ab.
weiter auf Seite 2
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Kleine Änderungen können viel bewirken, das zeigten
die Grundschule Richterich und die Ganztagshauptschule Kogelshäuserstraße Stolberg in Aachen der Delegation. Um Stress vorzubeugen und psychosoziale Arbeitsbelastung abzubauen, hat die Hauptschule etwa ihre
Zeitstruktur geändert und ihre Stundentafel umgebaut.
So finden Mittagspause und Lehrerkonferenzen früher
als bisher statt. Das sorgt für eine bessere Vereinbarkeit
von Familienleben und Beruf und damit für mehr Motivation. Zeiten für Teambesprechungen werden gemeinsam in die Stundentafel eingeplant. Die Hauptschule
nimmt außerdem als eine von 300 Schulen am Projekt
des MSW zu „ Bildung und Gesundheit“ (BuG) teil und
bucht darüber in regelmäßigen Abständen externe Referentinnen und Referenten zu Themen wie „ClassroomManagement“, „ Elterngespräche führen“ oder „ Kommunikation“.

perfekt funktionieren zu müssen, gemildert wird. Dies
wird von einer verständigen Schulleitung unterstützt und
gefördert. Der Ansatz bewährt sich auch bei der Elternarbeit der Schulen. Bemängelt wurden von beiden Schulen
die wenigen bis gar nicht vorhandenen Arbeitsplätze für
Lehrerinnen und Lehrer, an die man sich zur Korrektur,
Vor- und Nachbereitung ungestört zurückziehen kann.

Kleine Änderungen können viel bewirken
Die neuen Schulräume wurden mit finanzieller Unterstützung von BuG mit lärmdämmenden Deckenplatten
bestückt, ein Bewegungsraum (für Schülerinnen und
Schüler sowie für alle Lehrpersonen) wurde eingerichtet
und ein Ruheraum installiert. Dieser wird – neben dem
Lehrerzimmer, in dem Kommunikation am großen Tisch
auch an kleinen Gruppentischen stattfinden kann – gerne als Rückzugsmöglichkeit genutzt.
Die Grundschule nutzt ihre Fortbildungen ebenfalls für
Gesundheitsthemen und hat die Schwerpunkte „Zeitmanagement“ und „Classroom-Management“ gewählt.
Angesichts ihrer zwei Standorte hat die Schulleitung
besonders die Stundenplanung im Blick, um unnötigen
Stress zu vermeiden.
Für beide Schulen ist es wichtig, dass eine kollegiale
Atmosphäre herrscht, die den Austausch von Sorgen,
Nöten und Ängsten gestattet und somit der Anspruch,

Diesen Punkt griff der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann
in seinem Gespräch mit der Delegation auf und verwies
auf die seit Langem vorliegenden Erkenntnisse zu den
Ursachen Stress im Lehrerberuf. Bereits 2004 stellte
die sogenannte „Potsdamer Lehrerstudie“ fest, dass
ein hoher Stressfaktor für Lehrerinnen und Lehrer darin
besteht, dass sie nicht abschalten können. Dass sie ihre
Arbeit mit nach Hause nehmen, abends und am Wochenende weiterarbeiten und keine Trennung zwischen
Beruf und Privatleben vornehmen.
Der VBE arbeitet in diesem Zusammenhang mit Professor Sieland von der Universität Lüneburg zusammen,
der Onlinetagebücher entwickelt hat, die Lehrerinnen
und Lehrer freiwillig nutzen können, um ihre Arbeitsbelastung zu erkennen und selbstständig gegenzusteuern.
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Ebenfalls existiert seitens des VBE das Lehrerforum, ein
Onlineportal, in dem Lehrpersonen anonym Fragen,
Sorgen und Probleme aus ihrem Lehreralltag posten
können, sich beraten lassen können. Mit landesweiten
Lehrergesundheitstagen unterstützt der VBE sowohl
einzelne Lehrkräfte, die etwas für ihre Gesundheit tun
möchten, als auch Kollegien, die gemeinsam Lösungen
in Bezug auf die Erhaltung ihrer Gesundheit suchen.
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Insgesamt wird mit diesem Projekt der VBE-Forderung
Rechnung getragen, sich auch auf europäischem Level
mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und
von dort, durch möglichst verbindliche Richtlinien, präventiv die Lehrergesundheit zu unterstützen. Der VBE
erwartet eine zeitnahe Umsetzung.

Erfolgreiche Bildung ist untrennbar mit
dem Gesundheitsaspekt verbunden
Die Arbeitgeberseite, das Ministerium für Schule und
Weiterbildung, vertreten durch Staatssekretär Ludwig
Hecke, seinem zuständigen Mitarbeiter Gerwin-Lutz
Reinink, das Schulverwaltungsamt, die untere Schulaufsicht der Städteregion Aachen, Wolfgang Müllejans und
Markus Terodde, bekräftigte, dass man einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz landesweit verfolge, in dem
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung einbezogen sind. Erfolgreiche Bildung sei untrennbar mit dem Gesundheitsaspekt verbunden, sagte
der Staatssekretär. Diese Einsicht war der Grund für das
Projekt „Bildung und Gesundheit“, an dem landesweit
etwa fünf Prozent der Schulen teilnehmen.

Krankenversicherungsverein a. G.

Ziel der europäischen Delegation ist, konkrete und
praktische Richtlinien gemeinsam zu erarbeiten
und darauf aufbauend eine gemeinsame Entschließung zur Prävention für psychosoziale Gefahren im
Bildungsbereich auf europäischer Ebene zu verabschieden. Dafür wurden Onlinebefragungen sowie
vier praktische Fallstudien durchgeführt. Initiatoren
sind die Europäische Lehrergewerkschaft ETUCE,
in der der VBE Mitglied ist, sowie die europäische
Vereinigung der Arbeitgeberseite (EFEE). Die wissenschaftliche Begleitung findet statt durch FFAW (Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin,
Deutschland). Ausrichter der Deutschen Fallstudie
ist der VBE Deutschland, für den die stellvertretende
NRW-Landesvorsitzende Ute Foit im Vorbereitungsgremium die Deutschen Fallstudien geplant und
organisiert hat.

Ute Foit,
stellvertretende Landesvorsitzende NRW und
Mitglied in der Advisory
Group Brüssel des
Gesundheitsprojektes
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Sparen Sie nicht an Ihrer Gesundheit
Egal, ob Sie gesetzlich krankenversichert oder beihilfeberechtigt sind: Die Kostenbeteiligung
der Patienten steigt. Private Vorsorge wird daher immer wichtiger.
Profitieren auch Sie von unseren hohen Leistungen und günstigen Beiträgen für Beamte und
gesetzlich Krankenversicherte !
Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Versorgungsvorschlag.
anders als andere
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Marcus Eckert, Torsten Tarnowski, Bernhard Sieland

Stark im Stress –
wie Lehrer und ihre Schüler*innen trainieren
gut und gesund mit schwierigen Emotionen umzugehen
Viele Lehrpersonen erleben den Schulalltag als anstrengend bis belastend. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die
Aufgaben vielfältig, komplex und teilweise nur in Kooperation mit anderen (Eltern, Schüler*innen u. a.) zu erledigen
sind. Doch oftmals findet diese Kooperation nicht und nur
unzureichend statt und löst durch mangelnde Kontrollierbarkeit Stress aus. Die Häufung von Stresssituationen ohne
regelmäßige Regenerationsphasen führt dann vielfach zu
chronischem Stress, der nachweislich das Wohlbefinden, die
Gesundheit und auch die Interaktionsqualität beeinträchtigt.
In diesem Beitrag wird ein Programm zum guten und
gesunden Umgang mit Stress und negativen Emotionen
vorgestellt. Das Besondere an diesem Programm ist, dass
es eine Version für Lehrer*innen und eine für Schüler*innen
gibt. Dadurch können Lehrpersonen einerseits selbst ihre
Fähigkeiten zur Stress- und Emotionsregulation während der
Unterrichtsvorbereitung und während des Unterrichts fördern. Andererseits steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch
schwierigere Schüler*innen kooperationswilliger werden,
denn die Schüler*innen trainieren ebenfalls ihren Umgang
mit schwierigen Emotionen (z. B. Wut) und bauen gezielt
hilfreiche Emotionen (z. B. Gelassenheit) und prosoziale,
emotionale Fähigkeiten (z. B. Empathie) auf. Beide lernen
dabei Strategien, die in der Schule und im Privatleben sehr
nützlich sind. Somit reduziert sich oft auch objektiv die
Belastung für Lehrpersonen.
Aber beginnen wir zunächst einmal ganz vorne: Viele internationale Studien haben gezeigt, dass ein guter und
gesunder Umgang mit Stress und Belastungen erlernt werden kann. Auch einen hilfreichen Umgang mit schwierigen
Emotionen kann man trainieren. Teilnehmer*innen solcher
Trainings erleben trotz gleichbleibender Belastungen mehr
positive Emotionen, schlafen besser, fühlen sich ausgeruhter

und schaffen ihre Aufgaben leichter.
Um das zu erreichen, durchlaufen die Teilnehmer*innen
des neuropsychologisch fundierten Trainings Stark im Stress
(www.sis-lehrer.de) drei Lektionen. In der ersten Lektion stärken sie ihre Ressourcen, um sich ein solides Fundament zu
legen. Sie erarbeiten sich über Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen die Fähigkeit zur Erregungsregulation. Um das
selbst einmal praktisch auszuprobieren, sind Sie eingeladen,
das untenstehenden Experiment (Dauer ca. 30 Sekunden)
einmal durchzuführen:

Experiment:
Setzen Sie sich jetzt bitte einmal ganz entspannt hin, lassen alle Muskeln in Ihrem Körper locker – so gut es geht
– und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und gleichmäßig
atmen. Lassen Sie die Schultern hängen … Und jetzt versuchen Sie sich bitte einmal zu ärgern – bleiben Sie dabei
aber entspannt sitzen, lassen Ihre Schultern weiter hängen
und atmen Sie ruhig und gleichmäßig weiter. Wie gut
funktioniert das Ärgern?
Und nehmen Sie jetzt einmal die Hände vor und ballen
Sie diese zu Fäusten, so als ob Sie jemanden auf die Nase
hauen wollten. Spannen Sie dabei Ihre Muskeln richtig an …
Und versuchen Sie jetzt noch einmal sich zu ärgern. Wie
gut klappt es jetzt?

Bei den meisten funktioniert das Ärgern deutlich besser,
wenn sie angespannt sind. Über Entspannung und Achtsamkeit können Lehrpersonen und Schüler*innen das eigene Erregungsniveau willentlich mitsteuern. Allerdings funktioniert
es in der Regel nur dann, wenn es gut trainiert und automatisiert ist. Zusätzlich lernen die teilnehmenden Lehrpersonen
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erstens noch hilfreiche Emotionen (wie z. B. Gelassenheit)
in schwierigen Situationen abzurufen und zu erleben sowie
zweitens innerhalb des turbulenten Schulalltags, in dem
Pausen keine Pausen sind, sich wirkungsvoll zu erholen und
ihre Akkus wieder aufzutanken.
In der zweiten Lektion werden Strategien erarbeitet, wie man
Unveränderbares in Würde ertragen kann. Es wird also die
Resilienz gestärkt. Die wirksamsten Strategien setzen nicht
direkt beim Problem an, sondern helfen dabei, sich „Hornhaut auf der Seele“ wachsen zu lassen. Zum Beispiel wirkt
die systematische Förderung von Selbst- und Fremdwertschätzung sehr Resilienz fördernd.
In der dritten Lektion geht es dann darum, aktiv die eigenen Emotionen zielgerichtet und nebenwirkungsbewusst
zu beeinflussen. Das Gelingen von Kooperation (gerade
mit schwierigen Interaktionspartnern) hängt vielfach von
Interaktions-Emotionen ab. Deswegen geht es in der dritten
Lektion des Trainings Stark im Stress auch darum, wie diese
günstig beeinflusst werden können.
Für die Lehrer*innen-Version des Trainings gibt es die Möglichkeiten, drei dreistündige Präsenztermine für ein (Teil-)
Kollegium zu vereinbaren oder nur zwei Präsenzveranstal-

tungen (zur ersten und dritten Lektion) durchzuführen und
die zweite Lektion online selbstständig zu bearbeiten.
Die Schüler*innen-Version besteht aus sechs Modulen,
die flexibel einsetzbar sind: Im ersten Modul erforschen
Schüler*innen Stress und Emotionen, um das Thema zu
entmystifizieren und zu enttabuisieren. Im zweiten Modul
lernen sie verschiedene Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, die flexibel und gut in den normalen Unterricht
integrierbar sind. Im dritten Modul geht es darum, die
Resilienz und den wertschätzenden Umgang miteinander
zu stärken. Im vierten Modul werden die Schüler*innen
gegen kurzfristige emotionale Verführungen (z. B. Freibad
statt Hausaufgabe oder Prügelei statt Konfliktlösung) stark
gemacht. Das fünfte Modul fokussiert den Umgang mit
Werten und verfolgt die Frage, was es wert ist, dafür auch
Entbehrungen hinzunehmen. Hier sollen die Schüler*innen
selbst langfristige Entwicklungsziele formulieren, die bei der
Regulation von Emotionen im sechsten Modul hilfreich sind.
Grundsätzlich lässt sich jedes Modul auch alleinstehend
durchführen. Einzig wichtig ist, dass Lehrpersonen selbst
stark im Stress werden (die Erfahrungen der Wirksamkeit des
Trainings selbst machen) und erst dann die Schüler*innenVersion absolvieren.

SCH N ELLE H I LFE
Wir bieten Ihnen zeitnah eine dreiwöchige, intensive kognitive Verhaltenstherapie in Griechenland bei
Burnout, Depressionen, Angst- und
Zwangsstörungen.
In der Regel werden die Kosten
durch die Krankenkassen erstattet.
W EI T ER E I N FO R M AT I O N EN
n plo | Emsstr. 68 | 48145 Münster
Fon +49 251 53096660
Mobil +49 175 4393001
E-Mail info@n-plo.de

www.n-plo.de
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BURNOUT
TH ER A PI E I N
GR I ECH EN L A N D

Leuphana Universität
Lüneburg – Institut für
Psychologie
Prof. (em.) Dr. phil.
Bernhard Sieland
Professor für Psychologie am
Institut für Psychologie
Dipl. Soz.-päd.
Torsten Tarnowski
Inkubator Kompetenztandem GesundheitsTraining.
online (GET.ON)
Marcus Eckert – Lehrer
Psychologie-Doktorand
www.leuphana.de

Weitere
Informationen
finden sich unter
www.lehrergesundheit.eu.
– Anzeige –
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Celenus Deutsche Klinik für Integrative Medizin
und Naturheilverfahren

Der Lehrerberuf ist anstrengend. Spüren Sie Zeitdruck, Überforderung, Erschöpfung? Fühlen Sie Unruhe, Gereiztheit,
Angst, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, Schmerzen und ähnliche körperlichen Beschwerden?
Handeln Sie! Wir helfen, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen, um den Alltag zu meistern.
Wir behandeln ganzheitlich:
• Erschöpfung, Überlastungs- und Burn-out-Syndrom
• Depressionen und Ängste
• Chronische Rückenbeschwerden und Schmerzen
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen

Fachzentrum für Innere Medizin/Stoffwechsel,
Psychosomatik und Orthopädie
Prof.-Paul-Köhler-Str. 3 | 08645 Bad Elster | Hotline: 0800/751 11 11
info@dekimed.de | www.dekimed.de
Ein Unternehmen der Celenus-Gruppe
(Von allen Kostenträgern zur stationären Vorsorge und Reha anerkannt)

Fühlen Sie sich „am Limit“?

Nur halbtags arbeiten, nachmittags ausspannen und auch
noch drei Monate Ferien? Lehrer haben einen leichten Job,
glauben viele. Doch das Gegenteil ist der Fall: Lehrer sind eine
der am höchsten belasteten Berufsgruppen! Gut 60 % der
Lehrer gehören einer Studie zufolge zur „psychischen Risikogruppe“ und zeigen die Tendenz zum sogenannten Burn-outSyndrom.
Aufgrund hoher physischer und psychischer Stressoren, denen
Lehrer/-innen ausgesetzt sind, werden körpereigene Regulationsmechanismen geschwächt. Neben beruflichen Beeinträchtigungen kann es im weiteren Verlauf zu Einbußen in der alltäglichen Lebensführung kommen. Die Vernachlässigung von
Aktivitäten in der Freizeit, sozialer Rückzug und das Anwachsen
der seelischen Belastung sind die Folge und die Betroffenen
geraten unweigerlich in einen Teufelskreis. Das Motto „Ich will
nur noch meine Ruhe haben!“ führt dazu, dass der körperliche
Zustand geschwächt und krankheitsanfälliger wird, die Symptome können vielfältig sein. Die stets zunehmende Angst vor
Aktivität beeinträchtigt die Psyche, indem sie das Selbstver-

trauen in die eigene Leistungsfähigkeit sinken lässt und sich
die Krankheitsspirale immer weiter abwärts schraubt.
Geht es Ihnen auch so? Dann sollten Sie handeln:
Ziel einer Behandlung muss es sein, den Teufelskreis der
Chronifizierung zu unterbrechen. Dies gelingt, indem Sie sich
mit Ihren individuellen Risikofaktoren und den psychischen
Komponenten der Beschwerden auseinandersetzen. Dazu
hat die Celenus Deutsche Klinik für Integrative Medizin und
Naturheilverfahren (DEKIMED) im sächsischen Bad Elster ein
integratives Konzept entwickelt. Dieses Konzept bietet gleichrangig sowohl konventionelle schulmedizinische als auch komplementäre Therapieoptionen bei chronischen internistischen,
orthopädischen und psychosomatischen Erkrankungen an.
Dabei ist es ein besonderes Anliegen, die schulmedizinische
und naturheilkundliche Therapie nicht in Konkurrenz treten
zu lassen, sondern gezielt miteinander zu kombinieren und so
eine besonders effektive Behandlung zu ermöglichen.
www.dekimed.de
kostenloser, unverbindliche Beratungsservice: 0800 751 11 11
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Stressabbau und Prävention – einfach Wasser!
Leistung bringen – ja gerne! Sich unvorhergesehenen Herausforderungen stellen, sich engagieren, immer wieder sein Bestes geben: Dies entspricht dem Berufsethos, den sich gerade diejenigen
zu Eigen machen, die Menschen auf ihrem Entwicklungsweg begleiten. Lehrer und Erzieher tragen Verantwortung für diejenigen,
die ihnen anvertraut sind. Auch für sich – die eigene Gesundheit?
Wie können wir Tag für Tag Sorge tragen, dass der Akku wieder
aufgeladen wird? Dass wir aktiv etwas für uns tun, um unsere
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude möglichst
lange zu erhalten und diese auch noch im Ruhestand genießen
zu können? Hier gibt es auf der Grundlage neuer Forschungen Erkenntnisse, die dem Wassertrinken und der richtigen Wasserqualität eine Schlüsselfunktion zukommen lassen.
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Auf Ihr Wohl und Ihre Gesundheit!

Gesund leben mit anderem Wasser ...

Einfach, sparsam und
erfrischend
Für privat, in Schulen,
Kantinen, Behörden
Gesundheit und
Vitalität
Sicher, wirtschaftlich,
umweltfreundlich
Keine schweren Wasserkisten und Plastikflaschen
Wir beraten Sie gern persönlich!
reivitae GmbH
Rosemarie und Donatus Scheuren
Beringweg 5 | 59457 Werl

… ist ein zutiefst menschliches
Bedürfnis. Wir von reivitae helfen
Ihnen dabei, Ihren Wunsch nach
gesundem und vitalem Wasser
zu erfüllen.

reivitae
eivitae

– Anzeige –

Einfach besser leben

reivitae
Unser Ziel ist es, Ihnen die Technik
bereitzustellen, die Ihrem Wunsch
nach frischem und reinem Trinkwasser gerecht wird.
Und das Tag für Tag.

Ganzheitlich, für Körper und Geist:
Klares Wasser dient als natürliche
Ressource.
Es fördert das Wohlbefinden und
regt die körpereigenen Kräfte zur
Selbstheilung an.

Fordern Sie Informationen an!
Telefon
Mobil
E-Mail:
Internet:

02922 8658-42
0179 1299378
mail@reivitae.de
www.reivitae.de

Bild: Shot Shop

Ihre eigene Quelle für
gesundes Wasser
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Gesundheit und Wohlbefinden von Lehrkräften –
jeder kann etwas dafür tun

Dr. Meike Lierse,
Gesundheitswissenschaftlerin, tätig an
einer Grundschule in
Hannover, Referentin
für Fortbildungen im
Bereich der Gesundheitsförderung

Befragt man Lehrkräfte nach ihren aktuellen gesundheitlichen Beschwerden, so berichten etwa 75 % von
Nacken-, Rücken- oder Kreuzschmerzen und etwa 2/3
von ihnen von psychosomatischen Beeinträchtigungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit,
Schlaf- und Konzentrationsstörungen oder erhöhte
Reizbarkeit. Der – auch im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung – hohe Anteil erlebter psychosomatischer und
körperlicher Beschwerden bei Lehrkräften zeigt, dass die
Beanspruchung der Lehrerinnen und Lehrer im Vergleich
zu anderen Berufsgruppen als sehr hoch einzuschätzen
ist (Bauer 2009) und belastet nicht nur die Betroffenen
selbst sondern auch die Sozialsysteme erheblich. Die
hohe Zahl subjektiv wahrgenommener Beschwerden
sollte zudem alarmierend sein, weil Studien zeigen, dass
sich die Gesundheit von Lehrkräfte maßgeblich auf die
Unterrichtsqualität und damit auf den Lernerfolg der
Schüler auswirkt (Hattie 2014).
Dieser Artikel soll nun einen Beitrag dazu leisten, dass
Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden in den Blick
nehmen und vielfältige Ansätze aufzeigen, wie Sie etwas
für Ihre Gesundheit tun können.
Gesundheit bezieht sich dabei nicht allein auf die Abwesenheit von Krankheit, sondern schließt als mehrdimensionales Phänomen das seelische, psychische und soziale Wohlbefinden ein. Die Gesundheit eines Menschen
ist damit sowohl abhängig von dessen biologisch-genetischen Faktoren als auch von psychischen Faktoren,
dem Gesundheitsverhalten und den sozialen Verhältnissen (u. a. Hurrelmann/Richter 2013, 139–146).

Biologische Faktoren von Gesundheit
Die körperliche Grundkonstitution hängt von genetischen Faktoren und biologischen Prozessen ab (z. B.
Krankheitsveranlagung, Hormonstatus) und scheint somit zunächst wenig beeinflussbar. Doch jeder kann auch
in diesem Bereich etwas dafür tun, gesund zu bleiben.
So können regelmäßige Vorsorge- und Früherken-

nungsuntersuchungen helfen, schwerwiegende Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Der
Blutdruck – als ein erheblicher Risikofaktor für eine Vielzahl an Erkrankungen – sollte regelmäßig kontrolliert und
gut eingestellt sein. Chronische Erkrankungen bedürfen
einer kompetenten Behandlung und sind durch gutes
Selbstmanagement positiv beeinflussbar. Auch das Ernstnehmen und Auskurieren einer leichteren Erkrankung
(etwa eines grippalen Infekts), hilft dem Körper langfristig
gesund zu bleiben. Eine gute eigene Körperwahrnehmung
dient der Selbstfürsorge und fördert, Alarmzeichen des
Körpers zu erkennen und dauerhaft mit seinem Körper
gut umzugehen.
Kurze Übung zur Körperwahrnehmung:
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und setzen Sie
sich entspannt auf einen Stuhl. Atmen Sie langsam
ein und aus. Nun beginnen Sie eine gedankliche Reise
durch Ihren Körper – am besten von oben nach unten:
Wie geht es Ihrem Kopf, Hals und Nacken? Fühlen Sie
irgendwo im Körper Verspannungen oder sind alle
Muskeln entspannt? Haben Sie irgendwo Schmerzen?
Wie geht es Ihren Organen – Lunge, Leber, Herz, Niere,
Darm, Blase? Fühlen Sie eine Stelle im Körper, die gerade Aufmerksamkeit oder auch etwas anderes braucht?
Nehmen Sie erst einmal nur alles wahr und entspannen
Sie. Wenn Sie diese kleine Übung regelmäßig machen,
werden Sie schnell tagesbezogene Unterschiede wahrnehmen und bewusster mit Ihrem Körper umgehen.

Psychoseelische Faktoren von Gesundheit:
Die hohe Zahl psychosomatischer Beeinträchtigungen
bei Lehrkräften lässt sich zwar mit der großen Arbeitsbelastung erklären, jedoch führen diese in der Regel nur
dann zu Problemen, wenn keine ausreichenden Bewältigungsstrategien vorliegen. Die psychische Widerstandsfähigkeit, mit der auf Belastungen angemessen reagiert
werden kann (Resilenz), ein positiver Blick auf die Welt
und das Leben, Selbstvertrauen, aber auch den Glauben
daran, dass eine Tätigkeit sinnvoll und handhabbar sind,
sind hier wesentliche gesundheitsförderliche Aspekte
und durchaus bis ins hohe Alter erlernbar. Überprüfen Sie
Ihren eigenen Anspruch und auch Ihre Haltung zu Ihrem
Beruf. Gerade Lehrer neigen oft zu einem ungesunden
Perfektionismus. Hinterfragen Sie eine zu hohe Rollenerwartung an sich selbst und lernen Sie Techniken, um sich
bewusst von den Sorgen und Nöten anderer abzugrenzen.
Bewährt haben sich auch psychohygienische Maßnahmen
wie Mediationen, neurolinguistisches Programmieren
oder das Heranziehen von Affirmationsbildern (z.B. Stopschild).
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In der Arbeitswelt hat sich das „Pareto-Prinzip“ bewährt. Es besagt, dass mit 20 % Aufwand 80 % der
Ziele erreicht werden. Um auf die perfekten 100 % zu
kommen, muss ungleich viel mehr Aufwand betrieben
werden. Versuchen Sie es mal: Seien Sie einmal „unperfekt“ in Ihrer Arbeit. Bereiten Sie den Unterricht oder
Elterngespräche nur zu 80 % vor – dafür benötigen Sie
in der Regel nur 20 % Ihrer Zeit. So sparen Sie wertvolle
Zeit, die Sie für Ihre Erholung nutzen können und durch
die Sie wiederum flexibel und ausgeglichen auf die
20 % Unvorbereiteten-Anteil reagieren können.

Gesundheitsförderliches Verhalten als
wesentlicher Faktor für die Gesundheit
Jeder kann selbst etwas für sich und seine Gesundheit
TUN. So ist eine gesunde Ernährung und ein angemessenes Körpergewicht nicht nur für die langfristige
Gesunderhaltung bedeutsam, sondern auch für das
tägliche Wohlbefinden. Dabei geht es weniger um eine
bestimmte Ernährungsrichtung als vielmehr um eine
ausgewogene, vitaminreiche Kost, die Kopf und Körper
fit für den Alltag macht. Genussmittel wie Zucker und
Kaffee sind nicht tabu, sollten aber in Maßen verzehrt
werden und nicht Bedürfnisse nach Ruhe, Schlaf oder
schönen Erlebnissen kompensieren.

Regelmäßige Bewegung ist ein weiterer Faktor für Gesundheit. Bewegung hilft nicht nur Muskeln und Knochen
sowie das Herz- und Kreislaufsystem fit zu halten. Es hilft
nachweislich Stress abzubauen, steigert das geistige und
körperliche Wohlbefinden, verbessert die Konzentration
und geistige Ausdauer und sorgt für einen verbesserten
Stoffwechsel. Sport mit anderen hilft zusätzlich vom
Alltag abzuschalten und schafft fröhliche Erlebnisse in
der Gemeinschaft. Die positiven Effekte von Bewegung
beziehen sich jedoch nur auf „gelassene“ sportliche Aktivitäten. Sehr ambitioniertes Training unter dem Fokus
einer ständigen Leistungsverbesserung kann dagegen
schnell zu weiterem Stressgefühl und verstärkter Unzufriedenheit führen. Bereits kleine Schritte zur Steigerung
des Aktivitätsniveaus wirken sich kurz- und langfristig auf
das körperliche und seelische Wohlbefinden aus. Fahren
Sie – wenn irgendwie möglich – doch mit dem Fahrrad
zur Schule. Das pustet den Kopf frei und baut Stress ab.
Planen Sie für die Pausen „unnötige“ Wege ein und lassen
Sie beispielsweise Unterrichtsmaterialien für die folgende
Stunde bewusst im Lehrerzimmer. Gehen Sie bei jedem
Wetter eine halbe Stunde schnell spazieren und laufen Sie
beim Telefonieren durch die Wohnung.

A HG K linik War en

Burn - out · D epr e s sionen · S c hmer z · Trauma
Entspannen, Probleme lösen, neue Ziele setzen, Kraft schöpfen…
• Möglichkeit der Mitnahme von Begleitkindern – Betreuung in der klinikeigenen Kita und Beschulung im Ort
• Einzel- und Gruppenpsychotherapie
• Sporttherapie, Musik- und Tanztherapie, Entspannungsverfahren, Ergo-, Physio- und Soziotherapie
• Unterbringung in Einzelzimmern mit Balkon
• Die Klinik wird von allen Kostenträgern (u. a. Rentenversicherungen, gesetzliche und private Krankenversicherungen,
Heilfürsorge) belegt, sie ist beihilfefähig und als sog. gemischte Krankenanstalt anerkannt

Weiterhin bieten wir spezielle Gesundheitswochen
zur Vorbeugung für Selbstzahler an:
• „Gesunder Rücken“• „Auftanken und Entspannen“- ab 6 Übernachtungen!
Gern senden wir Ihnen unser Informationsmaterial zu.

Weiteres Behandlungsspektrum:
• Angst- und Panikstörungen
• somatoforme Störung
• Essstörungen
• Persönlichkeitsstörungen und Störungen der Impulskontrolle
• psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse bei körperlichen Erkrankungen

Am Kurpark 1 · 17192 Waren (Müritz) · fon: 0 39 91.6 35-400 · fax: 0 39 91.6 35-404 · waren@ahg.de · www.ahg.de/Waren
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Abb.: Hancocks „Mandala-Modell der Gesundheit“
(in: Blättner B. / Waller H.,
Gesundheitswissenschaft,
Stuttgart 201, 83)

Ein wichtiges gesundheitsförderndes
Verhalten ist das
Wahrnehmen von
bewussten Entspannungszeiten
und Pausen.
Sorgen Sie für
ausreichend Schlaf
und planen Sie
feste Zeiten der Entspannung ein. Lernen
Sie ggf. eine zu Ihnen
passende Entspannungstechnik, die Sie regelmäßig
anwenden. Seien Sie zwischendurch immer einmal nicht erreichbar
und genießen für einen Moment den derzeitigen Augenblick. Atmen Sie bewusst und schauen Sie auf sich
und Ihre Gefühle. Nehmen Sie nur wahr und bewerten
Sie die Situation nicht. Mindestens ein Tag in der Woche
sollte vollkommen frei von Schule sein und Raum lassen
für die vielen anderen Dinge des Lebens. Genießen Sie
Zeit in Ihrer Familie, treffen Sie Freunde, gehen Sie Ihren
Hobbys nach … All das wirkt sich kurz- und langfristig
auf das subjektive Wohlbefinden aus und sorgt für ausreichende Regeneration. Trennen Sie Arbeit und Freizeit.
Oft hilft es schon, die Unterrichtsvorbereitungen in die
Schule zu verlegen und so eine räumliche Trennung zu
vollziehen. Sollte es bei Ihnen nicht möglich sein, in der
Schule zu arbeiten, dann legen Sie feste Arbeitszeiten für
zu Hause fest.
In eine ausgeglichene Wochenplanung gehören Zeiten
für Ihre Kinder, für Freunde, für Ihre Hobbies. Seien Sie
sich stets bewusst, was Ihnen neben Ihrem Beruf auch
noch wichtig ist und sorgen Sie für ein ausgeglichenes
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Verhältnis von Arbeit und Leben. Es zeigt sich immer
wieder: Nur wenn Sie in den anderen Bereichen Ihres Lebens zufrieden und glücklich sind, können Sie Unstimmigkeiten und Stresssituationen an der Schule kompensieren und Ihr seelisches Wohlbefinden bewahren.
Führen Sie doch einmal eine Woche lang Tagebuch
über Ihre täglichen Aktivitäten. Am Ende resümieren
Sie: Wie viel Zeit der Woche haben Sie gearbeitet?
Hatten Sie ausreichend Zeit für sich selbst, für Bewegung, Familie, Freunde, Hobbies? Wo können Sie
Veränderungen vornehmen, um sich insgesamt zufriedener zu fühlen. Anschließend machen Sie sich einen
Wochenplan für die kommende Woche, in der Sie feste
Arbeitszeiten, aber auch Zeiten für sich selbst und für
die für Sie wichtigen Lebensbereiche einplanen.

Arbeitsplatzverhältnisse als bedeutsame
Gesundheitsfaktoren
Die Arbeitsverhältnisse wirken sich entscheidend auf die
Gesundheit von Beschäftigten aus. Neben einer angemessenen Bezahlung und Arbeitsplatzsicherheit, spielen
Arbeitszeiten, Führungsstil der Vorgesetzten, kollegiales
und positives Betriebsklima sowie ergonomische Aspekte eine wesentliche Rolle.
Jede Lehrkraft kann – zumindest in einem begrenzten
Rahmen – seine Arbeitsverhältnisse positiv beeinflussen
und so etwas für die eigene Gesundheit tun. Achten Sie
an Ihrer Schule an die Einhaltung von Arbeitszeit- und
Pausenregelungen. Nach 6 Stunden müssen Sie eine
halbe Stunde Pause haben, in der auch keine „Rufbereitschaft“ besteht. Dafür sollte in jeder Schule ein eigener
Raum zur Verfügung stehen, der als Ruheraum von außen nicht einsehbar ist. Schalten Sie ggf. hierzu den Personalrat Ihrer Schule ein. Planen Sie aber auch selbst Ihre
Arbeitstage so, dass stets ausreichende Erholungszeiten
vorhanden sind – zum Beispiel an Elternsprechtagen.
Engagieren Sie sich für ein gutes Betriebsklima. Helfen
Sie mit, das kollegiale Miteinander zu stärken, respektvolle und professionelle Kommunikation zu fördern und
gemeinsame positive Erlebnisse zu schaffen – etwa bei
einer gemeinsamen Fortbildung, einer fest implementierten kollegialen Beratung oder auch ganz einfach mit
einer netten Sitzecke zum Wohlfühlen. Sprechen Sie sich
selbst, aber auch Ihren Kollegen immer wieder Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Sie werden staunen,
wie schnell sich dies auf das Wohlbefinden auswirkt.
Sprechen Sie Ihre Führungskraft an, wenn Sie sich von
ihr nicht ausreichend wahrgenommen oder gar schlecht
behandelt fühlen, ggf. unter Einbezug des Personalrates.
Machen Sie deutlich, dass Sie ein freundliches, professionelles und respektvolles Miteinander erwarten und
sagen Sie konkret, welche alternative Handlungsweise
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Sie sich von Ihrer Führungskraft wünschen. Ein regelmäßiges Feed-back-Gespräch zwischen der Schulleitung
und Ihnen ist nicht nur vorgeschrieben, sondern sollte
dazu beitragen, berufliche Perspektiven zu entwickeln.
Und sollten Sie mit Ihrer Schulleitung dauerhaft massive
Probleme haben, scheuen Sie sich nicht, über eine Versetzung nachzudenken. Unzufriedenheit und negativer
Stress am Arbeitsplatz kann krank machen.
Belastungen im Lehrerberuf:
Lärm • Raumklima • Zeitdruck • Arbeitszeit • Zu große
Klassen • Mangelnde Autonomie • Heterogenität der
Schülerschaft • Wachsende Zahl von leistungsschwachen und verhaltensauffälligen Schülern • Anspruchshaltung oder problematisches Verhalten der Eltern •
Wenig kollegiale Unterstützung – der Lehrer als „Einzelkämpfer“ • Geringes gesellschaftliches Ansehen •
Hohe Arbeitsbelastung durch wachsende Verwaltungsaufgaben, Inklusion,… • Mangelhaftes Führungsverhalten • Wenig Karriereoptionen und alternative Berufsfelder • Psychoemotionale Belastungen
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men unterschiedliche – zum Teil recht einfach umzusetzende – Maßnahmen an, die an dieser Stelle nur angerissen werden konnten. Gleichgültig mit welcher Maßnahme
Sie anfangen und wie klein vielleicht die Veränderung sein
mag, fangen Sie noch heute an und sorgen Sie für sich
und Ihre Zukunft. Sie sollten es sich wert sein.
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Fazit:
Jede Lehrkraft kann dazu beitragen, ihre Gesundheit und
ihr Wohlbefinden zu erhalten oder zu verbessern. Je nach
Präferenzen und Persönlichkeit bieten sich dafür vollkom-
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Ayurveda-Kur zur Burn-out-Prävention oder als alternative, ganzheitliche Heilmethode!

Gerade Lehrkräfte leiden heutzutage immer stärker unter körperlicher, psychischer und emotionaler Erschöpfung. Ernsthafte
gesundheitliche Probleme können die Folge sein. Ayurveda – das altindische „Wissen vom Leben“ – gilt als die älteste überlieferte Medizin.
Die Lehre verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erreichung der inneren Balance von Körper, Geist und Seele – somit der Gesundheit.
Ayurvedische Therapiemethoden wie u. a. Öl-/Puder-/Kräuterkissenmassagen, Stirngüsse, die Verwendung spezieller Kräuter/Pflanzen und
Ernährungsempfehlungen in Verbindung mit Yoga bieten nachhaltige Lösungsmöglichkeiten zur Stressbewältigung, aber auch für zahlreiche
andere gesundheitliche Probleme.
Ignorieren Sie erste Warnsignale Ihres Körpers nicht! Nutzen Sie die Vorteile einer authentischen Ayurveda-Kur in Kerala/Südindien oder
in Sri Lanka. Unter ärztlicher Aufsicht werden individuelle Behandlungstherapien festgelegt. Es erwarten Sie beste Ärzte und Therapeuten,
wunderbare und gepflegte Resorts, freundliche Menschen, tropische Landschaften. Kompetente, persönliche und unverbindliche Beratung
dazu bietet Ihnen NewLifeTravel (www.newlifetravel.de). Ein- bis zweimal jährlich begleitet Frau Wenninger auch kleine Frauenreisen zu
einer 14-tägigen Destress-Ayurveda Kur. „Eine Ayurvedakur mit Frau Wenninger im schönen Kerala ist für mich jedes Mal ein Ausflug ins
Paradies, um mit Schwung und Power im Beruf und Privat wieder durchzustarten“ (Lehrerin Nicole Ruf ).
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Verkehrs-Rechtsschutz
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.
Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.
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