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Beruf mit Risiken
Lehrer belastet ihr Beruf mehr, als dies etwa unter Polizisten oder Feuerwehrleuten

der FaÌl ist. Der Psychologe Uwe Schaarschmidt von der Universitât Potsdam

hat gemeinsam mit seinem Team die Gründe erforscht und entwickelt neue Unter-

stützungsangebote für diese besonders gefáhrdete Berufsgruppe.

VON UWE SCHAARSCHMIDT
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>,Pãdagogen sind fl exible

Problemlôseru

Interview mit der Lehr-

forscherin Elsbeth Stern (S. r5)

> Erfolgreich lernen: eine

Frage der Bezieh u ng

Die Bedeutung des Schüler-

Leh rer-Verhã ltn isses (S. 24)

[ ìs Andrea Berger'ihren Schuldienst antritt,
.Éì.ist sie begeÍstert. Das Kollegium der Haupt-
schule begrüBt die neue Lehrerin herzlich, und
auch die Schüler akzeptieren sie. Nicht zuletzï
flndet sie mit einer neu gegründeten Theater,
gruppe die Anerkennung der SchüÌer und KoÌle,
gen. Doch schon im foÌgenden Jahr wird die
SchuÌe mit einer anderen zusammengelegt. An-

drea Berger trifft es hart: Sie kann ihre Theater-
gruppe nicht weiterführen, vor a11em aber hat
sie nun vieÌe âÌtere Schüler, die keine Lust am
Lernen haben und den Unterricht stóren. Der
jungen Frau geht die Freude an ihrem Beruf
mehr und mehr verÌorerr.

Schon wáhrend ihrer SchuÌpraktika und im
Referendariat hatte sie mitunter Probleme, sich
in einer KÌasse durchzusetzen. Damals hoffte
sie, das würde sich mit zunehmender Routine
geben. Doch nun enden etliche Stunden im Cha-

os, und auch die anfangs Ìernwilligen Schüler
lassen sich lmmer ófter von den Unruhestiftern
anstecken. Einige Eltern beschweren sich über
ihrer Meinung nach unangebrachte Strafarbei-
ten und schÌechte Zensuren, die Frau Berger in
ihrer Not verteiÌt.

Auch die KoÌÌegen zelgen wenig Verstándnis

für die DiszipÌinprobÌeme, mit denen die Lehre-

rin zu kámpfen hat. Sie hat das GefühÌ, mit nÌe-
mandem darúber sprechen zu konnen. Hinzu
kommt, dass ihre eigene dreljãhrige Tochter vieÌ
Zuwendung und Zeit beansprucht, weiÌ sie hãu-
fi^ ì,-^-1. -^.i-:rrIí ^r 4rr^ yv u u.

Andrea Berger korrigiert Klassenarbeiten oft
bis in die Nacht. Der Trubel in der Schule wird ihr
zum Graus. SobaÌd der Unterricht vorbei ist,

flüchtet sie nach Hause. Am nâchsten Morgen

fâhrt die einst ideaÌistische Pâdagogin nur wider-
willig und voÌÌer Angst wieder in die Schule. Kopf-
schmerzen pÌagen sle, geìegentÌlch ist ihr übel.
Früher habe sie gern mit Freunden und KolÌegen
gescherzt, sagt sie. Ìnzwischen sei ihr das Lachen

vergangen.

Mit 35 Jahren beflndet sich Andrea Berger in
einem fortgeschrittenen Stadium des Burnout -
ein Schicksal, das sie mit vielen teiÌt: Lehrerln-
nen und Lehrer brennen so hâufig am Arbeits-
pÌatz aus wie kaum eine andere Berufsgruppe.

Das hat nicht nur für die LebensquaÌitât der
Pádagogen falale Folgen: Lehrer mit ange-

schÌagener psychischer Gesundheit brlngen
auch nicht die nõtige Kraft auf, um ihre Schüler

zum aktiven Mitarbeiten und zum Lernen zu

motivieren.

Warum ÌeÌden Lehrer besonders oft unter
Burnout? Noch Ìmmer ist in der Offentlichkeit

- Name von der Redaktion geândert

die MeÌnung verbreitet, die meisten Pádagogen

müssten doch nur den halben Tag arbeiten - bei
vollem Gehalt -, und Ìange Ferien genóssen sle

auch noch. DÌe ReaÌitât sieht anders aus. Lehrer
sind hohen Belastungen und damit auch gro-

Ben gesundheitlichen Risiken ausgeselzt.

Ein wichtiger Faktor, der den Lehrerberuf so

belastend macht: Sie müssen stándig mit
anderen Menschen zurechtkommen und tra-
gen für sie Verantwortung. Berufe, in denen dies

der Fall ist, gehôren generelÌ zu den anstren-
gendsten, denn Gedanken und Gefühle, dle aus

zwischenmenschÌichen Bezlehungen resuÌtie-
ren, sind háuflg intensiver und nachhaÌtiger aÌs

solche, dÌe sich beim Umgang mit Akten oder
Maschinen einstellen. Sie machen es schwerer,
sich vom BerufsalÌtag zu distanzieren und in
der Freizeit zur Ruhe zu kommen. Das giÌt umso
mehr, wenn - wie im Lehramt - oft negative

Emotionen im SpieÌ sÍnd: Arger. Enttâuschung,

Krànkungen oder Angst.

Bei Lehrerinnen und Lehrern kommt ver-

stârkend hinzu, dass die Grenze zwischen Beruf
und PrÌvatÌeben verschwÌmmt. Oft bereiten sie

ihren Unterricht am Abend oder am Wochen-
ende vor und korrigieren Klassenarbeiten zu
Hause. Und in der Schule seibst fehÌt es erst
recht an ErhoÌungsmogÌichkeiten. Der SchuÌall-

tag verÌangt meist über Stunden hinweg volÌe
Prãsenz und Aufmerksamkeit, ohne dass Ent-
spannungsphasen dazwischengeschaÌtet wâren.
Die UnterrÌchtspausen brÌngen übÌicherweise

wenig Entlastung; Trubel und Lârm sorgen dann
mltunter für noch mehr Stress.

Frust mit Folgen
Entgegen alÌen VorurteiÌen arbeiten Lehrerin-
nen und Lehrer zumeist mehr aÌs andere Arbeit-
nehmer, wie fast aÌle einschÌágigen AnaÌysen

zeigen. Auch lãngere Ferien kônnen BeÌastungs-

effekte, die sich über Wochen und Monate auf-
schaukeln, nicht kompensieren. Auf Dauer lâsst
die psychische Widerstandskraft vieler Lehrer
nach, sle werden unausgeglichen und kónnen
die Arbeit kaum hinter sÌch Ìassen.

Die LangzeìtfoÌgen dieser Situation offenbar
ten sich in elner grof3en Erhebung, die wir an
der Universitât Potsdam in den Jahren 1999 bis
2oo 6 durchführten. Untersuchungen vergÌeich-

baren Umfangs glbt es in anderen Lândern bis-
lang nicht. Soweit auch dort StudÌen vorÌiegen,

kommen sie aÌÌerdings zu àhnlichen ErgebnÌs-

sen. An unserer >Potsdamer LehrerstudÌe< nah-
men rund 16ooo Lehrkràfte aus dem ganzen

Bundesgebiet teiÌ. Dazu kamen 25oo Lehramts-

www.gehirn-u nd-geist.de l9
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Burnout: Nur wer entflammt war, kann ausbrennen

obwohl in der Potsdamer Lehrerstudie von einem Burnoutmuster die Rede

ist, wird man nichtjedem Pâdagogen, der unter Erschôpfung' Überdruss und

Resignation leidet, mit der Diagnose 'Burnout' gerecht' Es gilt' der inflatio-

nãren Verwendung dieser Diagnose entgegenzuwirken' Von Burnout kann

nurdieRedesein,wennderWegvom'Brennen'zum'Ausbrennen<geführt
hat - wer nie entflammt war, kann schwerlich ausbrennen'

WirhabendiesübereinenZeitraumvondreiJahrenverfolgt:Jedervierte
Befragte, der zunàchst das Anstrengungsmuster (siehe rechts) gezeigt hatte'

warbeiderNacherhebungdemBurnoutmusterzuzuordnen.Hierkannman
mit gutem Grund von einem Burnoutprozess sprechen' da Überengagement

in Resignation umschlug' Eine fast gleich groBe Gruppe (23 Prozent) wech-

selte aber von der Schonungshaltung zum Erleben von Resignation und Er-

schòpfung.DieseEntwick|unghatmitBurnoutnichtzutun!Vie|mehrzeigt
sich, dass auch das Agieren auf Sparflamme zum Gesundheitsrisiko werden

kann-auchdeshaIb,weiIdieBetreffendenvie|Kritikundabnehmendesozi-
ale Unterstützung erfahren.

Und schlieBlich fanden sich auch diejenigen in diesem problematischen

Muster wieder, die bereits mit Überforderungserleben und Versagensãngs-

tenindenBerufeingestiegenwaren.DiesefürdenLehrerberufvonAnfang
an wenig geeigneten Personen tragen dazu bei, dass sich das Burnoutmu-

ster im Làngsschnitt als das stabilste erweist'

studierende und Referendare. Um VergÌeiche zu

ermôg1ichen, befragten wir auch 15oo Lehre-

rinnen und Lehrer aus anderen Lándern, au3er-

dem 8ooo Vertreter welterer Berufsgruppen'

Sie aÌÌe bearbeiteten unter anderem das von

uns entwickelte Testverfahren AVEM (rrArbeits-

bezogenes Verhaltens- und ErÌebensmuster<) Es

erfasst etwa, wie wichtig einem Menschen die

eigene Arbeit ist, wie perfektionlstÌsch oder ehr-

geizig er zu Werke geht - aber auch, wie gut er

beruflichen Stress hinter sich Ìassen kann und

weÌche Gefúhle er mit seiner Arbeit verbindet'

Das Verfahren erÌaubt dÌe UnterscheÍdung

nach vier Mustern des Verhaìtens und ErÌebens'

die das Arbeitsengagement, die psychische Wi-

derstandskraft sowÌe die Emotionen gegenüber

dem Beruf wiedergeben. Darin zeigt sich, ob je-

mand auf gesunde Weise mit den BeÌastungen

des Berufs umgeht oder ob gesundheitliche Ri-

siken mit der Berufsausübung verbunden sind'

Man kann dle vÌer Muster mÌt den Begriffen Ge-

sundheit, Schonung, Anstrengung und Burnout

bezelchnen.

Gesundheit
Dieses Muster lst durch hohes, doch nicht ex-

zessives beruflÌches Engagement, Widerstands-

kraft gegenüber Beìastungen und positÌve Emo

tionen gekennzeichnet. Betroffene Lehrerinnen

und Lehrer haben auch die besten psychischen

Voraussetzungen, um envorbenes Wlssen und

Kônnen pâdagogisch wirksam umzusetzen'

1{ír*íitii:*
Charakterìstisch ist hier geringes Engagement

bel gleÌchzeitig mittÌerem Niveau hlnsichtlich

der Wìderstandskraft und StÌmmungslage' Sehr

háuflg spielt dabeÌ die Unzufriedenheit mit den

Arbeitsbedingungen eine Rolle Zwar signaÌi-

siert dieses Muster in der RegeÌ kein gesund-

heitÌìches RìsÌko, doch kann es im Lehrerberuf

(mehr aÌs in anderen Berufen) ein HindernÌs für

erfolgreiches Arbeiten sein. Denn hler kommt

es verstârkt auf Motivierungsfãhigkeit an, die

wiederum hohe eigene Motivation voraussetzt'

Anstrengung
DÌeses Muster kennzeichnet úberhõhtes Enga-

gement bei verminderter Widerstandsfáhigkeit

und eher negativen Emotionen. Lehrerinnen

und Lehrer mit diesem Muster sind gesundheÌt-

llch gefãhrdet, weíl sie sich selbst überfordern'

Wegen ihrer hohen Einsatzbereitschaft werden

sie zwar oft geschàtzt, doch bleiben überhôhte

Anstrengung und VerÌeugnung von Erholungs-

bedarf auf Dauer nicht ohne Folgen Es stelÌen

sich vermehrt kôrperlÌche Beschwerden ein,

und nicht seÌten Ìst der Übergang zum foÌgen-

den Risikomuster Burnout zu verzeichnen'

Burnout
Hìer herrschen permanent GefühÌe der Über-

forderung, Erschópfung und Resignation vor'

Das Arbeitsengagement ist eingeschrânkt, den

Belastungen kônnen dle Betroffenen kaum

mehr standhalten. Die Arbeit wird vor allem mit

negativen Gefühlen verbunden. Dieses Muster

entspricht den letzten StadÌen eines Burnout

Prozesses, aÌlerdings muss es auch nÌcht Ìmmer

Folge einer soÌchen Entwicklung sein (siehe Kas-

ten oben). Es versteht sich' dass Vertreter dieses

Typus kaum noch gute Lehrer seìn kõnnen So-

weÌt noch Kraft vorhanden ist, dient sle dazu, ir-

gendwÌe über die Runden zu kommen'

Wie verteilen sÌch diese Muster nun unter Leh-

rerinnen und Lehrern? Wir haben hier auch eÌ-

nen Vergleich mit Angehorigen anderer Berufe

vorgenommen, die ebenfalÌs starker psychosozÌ-

aÌer Beanspruchung ausgesetzt sÌnd Einbezo-

gen wurden Beamte von Polizei, Feuerwehr und

Strafvollzug, PflegepersonaÌ aus Krankenhãu-

sern sowie Existenzgründer, die im Begrlff wa-
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ren, ein Unternehmen mit mehreren Mitarbei-

tern aufzubauen.

Die Grafik unten Ìâsst erkennen, dass die Leh-

rerschaft besonders ungünstige Verteilung auf-

weist. Zum einen Ìst der Anteil des wünschens-

werten Gesundheitsmusters gering, zum ande-

ren kommen die Risikomuster Anstrengung

und Burnout geháuft vor. Der hohe Anteil des

durch Resignation und Erschõpfung gekenn-

zeichneten Burnoutmusters ist besonders be-

denklich. In keiner anderen der untersuchten

Berufsgruppen ist es so stark vertreten.

Zwischen den Regionen innerhalb Deutsch-

lands ergaben sich kaum Unterschiede, die Be-

anspruchungsverhãltnisse sind landesweÌt of-

fenbar ãhnlich. Auch für die verschiedenen

Schulformen sind nur geringe Dífferenzen

auszumachen sofern der Anteil von Mânnern

und Frauen vergleichbar ist. Denn Frauen zei-

gen elnen hoheren Anteil von RisÌkomustern

Dafür gibt es mehrere ErkÌãrungen. So spielt

oft die DoppeÌbelastung der Frauen durch Beruf

und FamÌÌie noch immer eine wichtige RoÌle. Zu-

dem zeigt sÌch, dass LehrerÌnnen mehr aÌs ihre

mânnlichen KoÌÌegen der Qualitãt der sozialen

Beziehungen - vor allem im Verháltnis zu ihren

Schülern - einen hohen StelÌenwert einrãumen.

Das Ìst einerseits eÌne Stárke, die viele Frauen Ìn

diesen Beruf einbrlngen. Andererseits macht sie

dles auch veÍÌetzlicher gegenüber problema-

tischem Schúler- oder auch EÌternverhalten

Die Nóte der Lehrerinnen und Lehrer begin-

nen schon früh, wie die Grafik auf S. z3 i1Ìus

triert. Bereits fúr die Lehramtsstudierenden

flnden wir eine problematische Musterveftei-

lung etwa im Vergleich mit angehenden Wirt-

schaftswissenschaftlern und PsychoÌogen. So

lásst sich fast ein Vlertel der angehenden Lehrer

(auch der Referendare) dem RÌsikomuster BuÍn-

out zuordnen. Vermehrt flnden sich bereits im

Studium deutliche Handikaps in Bereichen, die

für den Lehrerberuf unverzichtbar sind: etwa in

der emotÍonaÌen Stabilitát, im SeÌbstvertrauen

u nd i m Du rchset zungsvermôgen.

Auch der AnteÌÌ des Musters Schonung

gibt zu denken. Hierin drücken sich vor alÌem

Motivationsdeflzite aus. Nach unserer Erfah-

rung sÌgnaÌisieren sie oft Unzufriedenheit mit

dem Studium. WÌe die SchonhaÌtung auch zu

Stande gekommen sein mag - in jedem FaÌÌ ist

sìe eine ungünstiSe Voraussetzung fúr den

Lehrerberuf, verlangt doch gerade dieser eÌn

hohes MaB an Motivierungs-, ia Begeisterungs-

fàhigkeit. Und das setzt eine starke EigenmotÌ-

vatlon voraus.

www.geh irn-u n d-geÌst.de

Mit zunehmendem Alter verdüstert sich das

BiÌd weiter: Der AnteiÌ des Burnoutmusters

nimmt ztJ, der des Gesundheitsmusters sinkt.

Erst bei der ãÌtesten Gruppe (über 55 ]ahre) sieht

es wieder etwas besser aus. Das liegt vor aÌÌem

daran, dass die am stârksten beeintráchtiSten

Kolleginnen und Kollegen inzwischen aus dem

Berufsleben ausgeschieden sind.

Unsere Daten zeigen, dass Lehrerinnen und

Lehrer erhôhten Risiken für die psychische Ge

sundheit ausgesetzt sind. Wìr haben deshaÌb in

der Folge der Potsdamer Lehrerstudle Unter-

stützungsangebote entwickelt, die den gesund-

heitÌichen Gefâhrdungen entgegenwirken soÌ

1en. Eines der Angebote zielt darauf ab, Interes

senten am Lehrerberuf sowie Lehramtsstudie-

rende zu gründlicherem Nachdenken über ihre

beruflichen Voraussetzungen und zu gezieÌten

EntwickÌungsanstrengungen zu befáhigen (sie

he Kasten S. zz). Berufliche Eignung ist námlich

nach unserer Überzeugung nichts Statisches;

sie lâsst sich auch entwickeln und verbessern.

Kompetenz beugt vor!
Die Eignungsfrage beschrânkt sich nicht auf

den Lehrernachwuchs. Auch dÌe bereits im Be-

ruf stehenden Pádagogen soÌlten stetig an der

VervoÌÌkommnung Ìhrer berufl Ìchen Vorausset-

zungen arbeÌten. Ob sich ein Lehrer überfordert

und ausgebrannt fühlt, hángt nach unseren Er-

gebnlssen auch stark davon ab, wie kompetent

er den Anforderungen des Berufs gegenüber-

tritt. Beì den Risikomustern, vor aÌÌem dem

Burnoutmuster, lassen sich hler klare Defizlte

ausmachen: Die Betroffenen bescheinlgen sich

oft Schwierigkeiten Ìn der Kommunikation spe-

zieÌì mÌt Schülern und EÌtern, und sle verweisen

háuflger als andere Lehrkrãfte auffachÌÌche und

WARUM VERSTEHT IHR NICHT?

Wenn die Botschaft bei den

Schülern nicht ankommt,

müssen neue Erklàrungsan-

sãtze her.

TRAURIGE SPITZE

Vier typische Verhaltensm uster

kennzeichnen den Umgang

mit berufl ichen Beastungen:

Gesundheit (grün), Schonung

(blau), Anstrengung (rot) und

Burnout (braun). Verglichen

mit anderen BerufsgruPPen

schneiden Lehrer hier schlecht

ab:5o zâhlen nur t7 Prozent

von ihnen zur CruPPe der

leistungsstarken Gesunden.
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didaktische Mángel. Kurzum: Auch über die rÌnnen und Lehrern das Leben schwermachen.
stetige vervoÌÌkommnung der professionelÌen Dazu zâhÌt erstens die hâuflge überforderung
Kompetenzen kann gesundheitÌichen Gefãhr- durch schwer zu bewáÌtigende Erziehungsauf,
dungen vorgebeugt werden. gaben. Hier kõnnten kìeinere KÌassen helfen.

von besonderem Gewicht ist die Verbesse- Mehr psychoÌogen, soziaÌpádagogen und sozr-
rungderArbeitsbedingungendesLehrerberufs. alarbeiter an den schuÌen würden ebenfaÌls
Da ist zunáchst an die Rahmenbedingungen zu Entlastung bringen. Hier ist vor aÌÌem mehr urr-
denken, die mehr oder weniger aÌÌen Lehre- terstützung seitens cler politik gefordert.

Zweitens gilt es den durch stândige Veránde_

Nicht btind ins Lehramt - ein Modenversuch ilffi: 'J.ï,ïi:il1ïïj,Ï,ïJi ffïJj.
auf die Lehrerschaft zu verringern. pâdago_

uwe schaarschmidt und seine Kollegen haben mehrere Bausteine entwi- gische Arbeit braucht auch Kontinuitát, Ruhe
ckeft' um die Eignung für den Lehrerberuf frühzeitig zu erkennen und zufor- und Muí3e. Manche Neuerungen überÌegter und
dern' Dies geschah unter anderem im Rahmen eines von der ZElr-stiftung in- behutsamer einzuführen, dürfte unterm StricÌritiierten Pilotprojekts an der Universitãt Hamburg: sogar GeÌd sparen.

r. Entscheidungshirfen für Abiturienten 
und drittens giÌr es, an allen SchuÌen zumut-

bare Arbeitsbedingungen für Lehrkrâfte zuMit dem selbsteinschátzungsbogen 
"Fit für den Lehrerberuf?< (Flr-L) kôn- schaffen.HleristvorallemderÌángstüberfâllige

nen Abiturienten, die am Lehramtsstudium interessiert sind, ihre beruflichen persònliche Arbeitsplatz zu fordern: Nur wenrrEignung prüfen' DerTest erfasst Merkmale, auf die es in diesem Beruf an- solche Arbeits- und Rückzugsrâume zur Verfü-kommt, darunter psychische Stabilitât, Aktivitât, Motivation und Motivie- gung stehen, kann cìer angemessene wechseÌ
rungsfãhigkeit sowie sozial-kommunikative Kompetenzen. Die selbstein- zwischen be- und entÌastenden phasen des un-schãtzung lâsst sich durch eine Fremdeinschãtzung erganzen, indem terrichtstagserfoÌgen.SokanninderArbeltszeit
beispielsweise ein Lehrer des Vertrauens den schüler mit dem gleichen Bo- erledigt werden, was bisher den Abend und dasgen beurteilt' selbst- und Fremdbild werden dann im cesprâch gegenüber- wochenende beÌastet und damit Erholung au-gestellt, Übereinstimmungen und Abweichungen gemeinsam besprochen. BerhaÌb der Schule oft unmôgÌich macht.

z. Selbstreflexion und übungen für Lehramtsstudierende
Ermutigt durch die Erfahrungen mit Frï-L entwickelten wir ein internetba-
siertes Verfahren, das Lehramtsstudierenden herfen soil, sich über ihre per-
sônlichen Voraussetzungen für den Lehrerberuf krarer zu werden und sie zu
verbessern, genannt FIT-L(p). Die Einschãtzungen orientieren sich hier an den
Erlebnissen und Beobachtungen rm praktikum. wiederum werden serbst-
und Fremdeinschãtzung gegenübergeste[t. Ars Fremeinschãtzer fungieren
in diesem Fall die praktikumsmentoren. Mit ihnen gemeinsam werden dann
auch schritte besprochen, die die persônrichen Entwickrungsbemühungen
der Studierenden unterstützen kõnnen.

3. Kompetenztrainings
weitere Angebote dienen der Kompetenzentwickrung über gezierte übungen.
5o werden bereits den studienanfãngern Môglichkeiten geboten, in Rollen-
spielen wichtige kommunikative Anforderungen des schurischen Alrtags zu
bewãltigen. Mit auf dem programm stehen zum Beispiel konfliktbeladene ce-
sprãche mit schülern, Eltern oder auch Kollegen. Alle Teilnehmer werden ak-
tiv einbezogen, entweder als Akteur oder als Beobachter. Von besonderem
cewicht ist ein spezielles Training, das der Fntwickrung eines noch breiteren
Spektrums berufsrelevanter Kompetenzen dient. Es wendet sich insbesondere
an die studierenden, die nach Auswertung der praktikumserfahrungen gezielt
an sich arbeiten wollen. crundlage bildet das potsdamer Trainingsmodell, das
im Rahmen eÌner fünftãgigen Veranstaltung in Kleingruppen mit bis zu zwôlf
Personen realisiert wird. Hier geht es um Kommunikation, Zeit- und serbstma-
nagement, systematische problemlôsung, Zielverfolgung und Entspannung.

Me h r I nformatÌ o n e n u nte r: www.co p r n q.at

Wenn es um die Arbeitsbedingungen geht,
darf man nicht bei der Forderung nach güns_
tigeren Rahmenbedingungen stehen bÌeiben.
Ein KoÌÌegium hat auch vieÌe MôgÌichkeiten, sei_

ne Arbeitsverhâltnisse seÌbst zu gestalten. EÌn
entscheidender Faktor ist der zwischenmensch_
liche Umgang: An SchuÌen, wo wir vermehrt
gúnstige Beanspruchungsmuster feststeÌÌten,
herrschte fast ausnahmslos auch ein gutes sozi_
aÌes Klima. Die Beziehungen im Kollegium wa_
ren hier durch Offenheit, Interesse füreinander
und gegenseitige Unterstützung gekennzeich_
net. In einem soÌchen KÌima wird dem GefühÌ
vorgebeugt, als Einzelkâmpfer auf verlassenem
Posten zu stehen, was vieÌen Lehrkràften zu
schaffen macht.

Klimawandel in der Schule
Besondere Bedeutung kommt nach unseren Be_

funden der SchulÌeitung zu. Wenn die Lehrer
den Eindruck haben, dass das Direktorium sie
unterstützt und mit ihnen zusammenarbeitet,
flnden wir in der Regel auch intakte zwischen
menschliche Beziehungen im Kollegium vor.
Und diese wiederum kónnen die Wirkung belas_
tender Faktoren des ArbeitsaÌÌtags abmiÌdern.
Eine Konsequenz daraus ist, dass sich über die
QuaÌiflzierung der SchulÌeltungen in Fragen der
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Lehra mtsstu-
dierende

bis 35
Jahre

36-45
Jahre

46-55 über 55
Jahre Jahre

ERFAHRUNC OHNE ENTLASTUNG

Mit dem Alter steigt auch die Belastung von Leh-

reÍn, gemessen an derVerteilung der vier Muster

(siehe Grafik 5. zr). Die leichte Verbesserung bei den

über 55Jãhrigen geht vermutlich auf statis-

tische Effekte durch Frühpensionierungen zurück.

Personalführung auch günstige gesundheit-

liche Effekte erzieÌen Ìassen.

An vìeÌen Schulen schlummern ungenutzte

Môglichkeiten, die Situation durch gemeinsa

me Anstrengungen zu verbessern. Um Lehre-

rinnen und Lehrern zu helfen, ihre Arbeitsver-

háltnisse selbst unter dÌe Lupe zu nehmen und

dìe richtigen Schlüsse für den Schulalltag zu

ziehen, erarbeiteten wir das Programm rDenk-

ansto8el<. Dieses Programm bietet den einzel-

nen Lehrkrâften und der Schule Ìm Ganzen

MôglÌchkeiten, die vorhandenen Ressourcen,

aber auch die zu überwlndenden Schwâchen

deutlich zu machen und die dafür geeigneten

Ma8nahmen in Angriff zu nehmen. Es Ìiefert
nach den bisherigen Erfahrungen eine solÌde

Grundlage, um die Bedingungen vor Ort zum

Besseren zu verãndern.

Im Úbrigen sehen wir einen Zusammenhang

zwischen den Aufgaben, die auf verbesserte

ArbeitsbedÌngungen abzieÌen, und den Bemü-

hungen, geeigneten Lehrernachwuchs zu ge-

winnen. Wenn es geÌingt, den Lehrerberuf at-

traktiver zu machen, wird er auch noch mehr
junge Leute anzÌehen, dÌe darin einen Weg zur

beruflichen SelbstverwÌrkÌichung sehen. .:,

Uwe Schaarschmidt tst emerìtierter Professor

fü r Persòn | Ìch keitspsycholog i e a n der U n íve rsitat

Potsdam.
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