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Pension oder Prävention?
Lehrergesundheit zwischen Burn-out und Vorbeugung 

Ulrich Herrmann

»Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, in welchem gesundheitlichen Zustand wollen 
Sie das Schuljahresende erreichen?« So müsste eigentlich jeder Schulleiter am Schuljah-
resanfang in seinem Kollegium herumfragen. Und wenn das Schuljahr erst mal in Gang 
gekommen ist, müsste er den einen und die andere zu einem vertraulichen Gespräch bit-
ten: »Ich habe den Eindruck, dass Sie sich in den Ferien nicht gut erholt haben. Könnte es 
sein, dass …« Und im Laufe des Schuljahres müsste man das Thema »Gesund leben und 
arbeiten in unserer Schule« auf die Tagesordnung von Konferenzen und pädagogischen 
Tagen, von Elternabenden und Klassenlehrerstunden setzen. 

Befunde
Verantwortung für das Personal auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge ist für Leh-
rerinnen und Lehrer in Deutschland weitgehend unterentwickelt – mit weitreichenden 
Folgen. Eine sozialmedizinische Untersuchung von etwa 5.500 Frühpensionierungsfällen 
von Lehrkräften in Bayern1 ergab folgendes Bild der häufigsten Gründe für die Berufs-
unfähigkeit: 

• 52% psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen 
• 17% Muskel- und andere orthopädische Probleme 
• 10% Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Bei der Hauptdiagnose »Psyche« handelte es sich vor allem um 

• 36% Depressionen
• 16% Erschöpfungszustände 
• 10% Belastungs- und Anpassungsstörungen 
• 7% somatische Störungen. 

Diese Befunde2 wurden bestätigt von einer Freiburger Studie3 im Rahmen eines Verbund-
projekts »Lange Lehren« (siehe Beitrag von Dagmar Möbius in diesem Heft, S. 661 ff) 
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mit dem Ergebnis, dass wie seit langem in Rheinland-Pfalz4 Anti-Burn-out-Trainings an-
geboten werden und der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrer-Verband BLLV ein »Institut 
für Gesundheit in pädagogischen Berufen« (IGB) gegründet hat.

Lehrer, die sich einer Therapie unterzogen hatten, gaben als frühe Symptome ihrer 
späteren Erkrankung an, dass sie nicht »abschalten« und entspannen konnten; dass die 
vielen täglichen Ärgernisse, besonders die Ungezogenheiten der Kinder, sie mehr und 
mehr nervös und gereizt gemacht hatten; dass sie diffuse Ängste erlebten, weil sie sich 
in ihrer Arbeit zu hohe Ziele gesetzt hatten, die sie unter den jetzigen Umständen der viel 
zu großen Klassen nicht erreichen konnten. Nach und nach kam ihnen die Arbeitsfreude 
abhanden und damit auch ihr Engagement im Beruf. 

Die Person ist gefragt

Was hätten die betroffenen Lehrer tun können, um ihrer Erkrankung vorzubeugen? 
Schauen wir zunächst auf die individuelle Seite der Sache: Was kann eine Lehrkraft von 
sich aus und gemeinsam mit anderen tun, um sich in einer gesunden Balance von Sollen, 
Können und Wollen zu halten?

Viele Lehrerinnen und Lehrer halten sich für beruflich erfolgreich und sind zufrieden.5 Sie 
berichten, wie sie ihre Berufszufriedenheit zuwege gebracht, ihre Gesundheit bewahrt und 
gegebenenfalls auch wiedererlangt haben; wie es ihnen gelungen ist, ihre Berufsprobleme 
ernst zu nehmen und nicht unbewältigt vor sich herzuschieben. Zuerst und vor allem haben 
sie Abschied genommen von einem idealistischen Selbstbild und haben ein realistisches 
Berufsbild aufgebaut. Sie haben sich nicht mehr für alles verantwortlich gefühlt, was die 
Schüler tun oder unterlassen, und sich nur noch für das verantwortlich gefühlt, wofür sie 
auch tatsächlich eine Verantwortung tragen oder übernehmen können. Sie haben sich in-
nerlich ein wenig zurückgenommen und ihren Schülern klar gemacht, dass diese selber ihr 
Arbeiten und Lernen in die Hand nehmen müssen. Dies hat auch eine realistischere und ent-
spanntere Einschätzung der Wirkung und Reichweite ihres Unterrichts mit sich gebracht. 
Zugleich haben sie sich etwas Zeit genommen, um Rückmeldesysteme zu den Schülern und 
den Eltern aufzubauen und dies im außerunterrichtlichen und außerschulischen Bereich 
sorgsam zu pflegen. Dabei sparen sie auch die eigenen Probleme nicht aus, damit auch die 
Schüler sehen und verstehen lernen, dass ein lebendiger Mensch vor ihnen steht, der nicht 
200 Tage im Jahr und 5 Stunden vormittags täglich frisch und munter, aufmerksam und 
gelassen sein kann, und der erwarten darf und muss, dass auf ihn entsprechend Rücksicht 
genommen wird. Manche haben, der Not gehorchend, auch Seminare zur Selbstwahr-
nehmung, Selbstentwicklung und zum Selbstmanagement-Training besucht, an Supervisi-
ons- und Balint-Gruppen teilgenommen und gelernt, das eigene Selbstbild und die eigene 
Wirkung nach außen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu modifizieren. Und schließlich 
soll ein Aspekt nicht vergessen werden, der – so paradox es klingt – zu Wohlbefinden und 
Gesundheit im Lehrberuf beiträgt: die Übernahme zusätzlicher Aufgaben. Was zunächst 
nach zusätzlicher Belastung aussehen könnte, ist jedoch erwachsen aus dem Interesse und 
Engagement für die Schüler und weckt bei ihnen das Gefühl, dass man sich für sie als Men-
schen interessiert: auf Ausflügen, bei kleinen Festen, durch freie Arbeitsgemeinschaften.
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»Sorgen Sie dafür, dass Ihr Beruf nicht zur Überbelastung wird.
Dosieren Sie Ihre Belastungen angemessen, bauen Sie regelmäßig
Entspannungspausen ein.«
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Offensichtlich haben diese Lehrer genau diejenigen Problembereiche bearbeitet, die 
sie auf Dauer mehr und mehr beeinträchtigt und die psychosomatisch-psychiatrische 
Symptomatiken erzeugt hätten.6 Sie haben Strategien und Alltagspraktiken gefunden, die 
sie selber aus eigener Kraft mit ihren Schülern und ihren Kollegen erfolgreich umsetzen 
konnten. Sie konnten nicht »irgendwie« »die Verhältnisse« ändern, sondern sie haben bei 
sich selber und mit sich selber angefangen, ihre Situation und ihre Befindlichkeit zum 
Positiven hin zu verändern. Sie haben die vier Un-Dinge vermieden, deren Zusammen-
wirken unweigerlich Stress, Unsicherheit und schließlich Erkrankung bewirkt hätten:7

• Un-Achtsamkeit:
Übergehen der frühen Anzeichen von Stress und Ausbleiben einer kurzfristigen Er-
leichterung

• Un-Möglichkeit:
Fehlen praktischer Möglichkeiten, eine Belastung zu reduzieren, diese zu umgehen 
oder effizient zu bewältigen

• Un-Denkbarkeit:
Vorhandensein belastender Überzeugungen, Ansprüche und Einstellungen sowie un-
realistischer Zielsetzungen, das Fehlen positiver und hilfreicher Gedanken, Ziele und 
Ideale

• Un-Erholung und Kraftlosigkeit:
fehlende Erholung von den alltäglichen Belastungen, wenig stützende soziale Kon-
takte, eine zu kleine und nicht zufriedenstellende Erholungswelt.

Es reicht für den Berufsalltag des Lehrers eben nicht aus, »nur« Fachmann für Unterricht 
und Anleiter zum Selbstlernen zu sein: Unterricht und erfolgreiches Lernen in der Schule 
funktionieren nur in einem vorbereiteten sozialen Umfeld und in einer sozialpsycholo-
gisch sorgfältig gepflegten schulinternen Atmosphäre.8 Erfolgreiches Unterrichten und 
Lernen müssen in eine Atmosphäre des gegenseitigen Interesses füreinander eingebettet 
sein. Dieses gegenseitige Interesse schlägt sich nieder einerseits im Interesse des Lehrers 
für die Person des Schülers, für dessen Wohlbefinden und mögliche Problemlagen und 
Belastungen im Hintergrund, andererseits im Interesse der Schüler an der Person des Leh-
rers, an dessen Wohlbefinden und den möglichen Beeinträchtigungen, für die sie selber ja 
häufig genug eine Ursache sind, und schlägt sich nieder in Gruppenprozessen der Schüler 
untereinander (Freundschaften), wodurch positives Sozialverhalten verstärkt wird. 

Die bisherigen Befunde zur selbstorganisierten Lehrergesundheit lassen sich in fol-
genden Empfehlungen zusammenfassen:
1. »Sorgen Sie dafür, dass Ihr Beruf nicht zur Überbelastung wird. Dosieren Sie Ihre 

Belastungen angemessen, bauen Sie regelmäßig Entspannungspausen ein.
2. Angesichts der Klasse ist ein selbstsicheres und gleichzeitig sensibles Auftreten wich-

tig. Es gilt, Anteilnahme und Abgrenzung im gesunden Gleichgewicht zu halten.
3. Jeder Lehrperson sollte stets bewusst sein, dass sie kein Wissen in Schülerhirne ein-
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trichtern kann. Lehrer können nur Bedingungen mitgestalten, die Lernverhalten an-
regen. Eine Gleichsetzung von Schüler-Lernerfolg und (eigener) Lehrerleistung, die 
dies unberücksichtigt lässt, führt in eine Sackgasse, entweder in eitle Selbstgefälligkeit 
oder in Depressionen.

4. Sprechen Sie Ihre Bedürfnisse, Probleme und Sorgen im Kollegium klar an. Schieben 
Sie auch Konflikte nicht vor sich her. Nur so können für alle akzeptable Lösungen 
gefunden werden.

5. Ein stabiles familiäres und soziales Leben, das Ihnen emotionalen Rückhalt auch im 
Hinblick auf berufliche Belange gibt, kann für die seelische Gesundheit entscheidend 
sein.

6. Der Beruf ist ein zentraler Aspekt Ihres Lebens. Er sollte aber nicht Ihr Ein und Alles 
sein. Hobbys sind ein wichtiger psychohygienischer Faktor, solange sie nicht zu viel 
Energie auf sich ziehen.9

Die Verhältnisse

Wir kommen zur zweiten Perspektive im Hinblick auf die Lehrergesundheit: die Bedeu-
tung und die Wirkung der Verhältnisse.

Eine Befragung von Lehrern über die Hintergründe und Ursachen der von ihnen ge-
schilderten gesundheitlichen Probleme ergab, dass Konflikte mit der Schulleitung und 
ihren Entscheidungen, mangelnde Transparenz von Regelungen, ungerechtfertigte Vor-
würfe, fehlende Informationen, Cliquen im Kollegium, unausgewogener Vertretungsein-
satz, Einengung durch die Lehrpläne im Vordergrund stehen.10

Was kann getan werden, damit hieraus keine Gesundheitsbedrohungen erwachsen? 
Langjährige Erfahrungen in Rheinland-Pfalz in dem landesweiten Beratungs- und Trai-
ningsangebot »Berufszufriedenheit und Gesundheit im Lehrberuf« zeigen, dass es bei der 
Ausgestaltung der alltäglichen Arbeitsverhältnisse zunächst und vor allem auf die Schul-
leitung ankommt. Sie muss auf ihre Aufgaben eigens vorbereitet werden, denn es liegt im 
wesentlichen an ihr, gesundheitsförderliche Strukturen im Kollegium zu etablieren:11

• feste Zeiten für Kooperation und Kommunikation

• Bildung von Lehrerteams mit Verantwortungs- und Entscheidungsfreiräumen 
(etwa für Stundenvertretungen, Qualitätsüberprüfungen, Stundenpläne, Elternarbeit 
usw.)

• kollegiale Unterstützung bei schädlichen Routinen oder in schwierigen Unterrichts-
situationen nach dem Vier-Augen-Prinzip

• gemeinsame Einübungen von Entlastungen z.B. durch andere Arbeitsformen, die 
die Selbsttätigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schüler stärken

• gemeinsame Ausarbeitung von verbindlichen Jahresplänen

• wohnliche Ausgestaltung der Lehrer- und Klassenzimmer

• Einrichtung von Rückzugs-, Ruhe- und Arbeitsräumen
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• Einrichtung von Gesundheitszirkeln – und nicht zuletzt – die 

• Abschirmung in den Pausen. Denn auch dies gehört zu den Stressfaktoren des Leh-
reralltags: selbst in den Pausen keine Pause haben zu dürfen, sondern Schülerfragen 
beantworten, Kollegengespräche führen, den Ansagen des Chefs zuhören zu müs-
sen. Lehrerinnen und Lehrer haben in der Regel zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr 
buchstäblich keine Pause. Das ist eigentlich ein Fall für den Betriebsarzt – und den 
gibt es auch nicht.

Wie ist zu erklären, dass diese Ratschläge nicht längst überall umgesetzt worden sind? 
Das liegt nicht nur an den Verhältnissen, sondern vor allem an ihren Folgen für die Lehr-
kräfte. Das Problem besteht darin, dass jede und jeder auf die alltäglichen Herausforde-
rungen und Belastungen mit seinen Einstellungen und Möglichkeiten anders reagiert. 
Man unterscheidet vier Typen von Bewältigungsmustern bei Lehrkräften:12 

Typ G wie Gesundheit
engagiert, ehrgeizig, verausgabungsbereit, aber auch (!): distanzierungsfähig; bei Miss-
erfolgen wenig resignativ; sehr starke, offene und aktive Problembewältigung; innere 
Ruhe und Ausgeglichenheit; sehr große Lebenszufriedenheit, ausgeprägte soziale Un-
terstützung (privat und beruflich)

Typ S wie Schonung
anfällig für Resignation, zurückhaltendes Engagement, positives Lebensgefühl bei ge-
ringem Streben nach beruflichem Erfolgserleben

Typ R wie Risiko
Typ R I: überhöhtes Engagement, ausgeprägtes Perfektionsstreben, geringe Distanzie-
rungsfähigkeit, wenig innere Ruhe und Ausgeglichenheit – Kanditat für Herz-Kreis-
lauf-Probleme
Typ R II: hohe Resignationstendenz, wenig offene Problembearbeitung, negative Emo-
tionen, Motivationseinschränkung – Kandidat für depressive Burn-out-Probleme

In der Lehrerschaft insgesamt finden wir ca. 17% vom Typ »Gesund, Aktiv und Stabil«, 
23% vom Typ »Schonung und Zurückhaltung«, 30% vom Typ Risiko I »Selbstüberforde-
rung« und 29% vom Typ Risiko II »Resigniert«, d.h. nicht einmal jede fünfte Lehrkraft ist 
gesund, aktiv und stabil, jeder vierte schont sich (und liefert wahrscheinlich eine passable 
unterrichtliche Routine ab, mehr aber auch nicht), aber über die Hälfte ist ständig vom 
Absturz bedroht. 

Es leuchtet ein, dass in einem Lehrerkollegium enorme Spannungen auftreten müssen. 
Die Problemzonen müssen nicht lange gesucht werden. Zum Beispiel: Wie sollen Typ G 
(gesund, aktiv, stabil), S (eher zurückgenommen) und R II (am Rande der Berufsfähigkeit) 
zusammenarbeiten, wenn bei einem Jahresprogramm ein Lehrerengagement erforderlich 
ist, das für G kein, für S ein erhebliches Problem darstellt und für R II ein unüberwind-
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liches Hindernis? Wie verständigt man sich über die Mitarbeit in der Schulentwicklung, 
in Elternarbeitskreisen, wenn die Hälfte des Kollegiums schon mit dem normalen Alltag 
überfordert ist oder Elternkontakte ohnehin nur störend findet? Was macht man mit all 
jenen, die man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so recht einsetzen, aber auch 
nicht einfach entlassen kann?

Fazit 

Deshalb kann es auch nicht verwundern, dass die meisten Veränderungen, die in den letz-
ten zehn Jahren den staatlichen Schulen und ihren Lehrkräften aufs Auge gedrückt wur-
den, wenig Aussicht auf produktive Umsetzung haben konnten: die Lehrkräfte fühlten 
sich einmal mehr überfordert und im Stich gelassen beim Umbau ihres Alltags, sozusagen 
bei laufendem Motor; das achtjährige Gymnasium erhöht die Belastungen für die Schüler 
und damit auch für die Lehrerkräfte; Schulprofile bei gleichzeitigen Leistungsstandards 
verwirren mehr, als dass sie stabilisieren; Schulen und Lehrer müssen ständig so tun, 
als ob … – als ob sie auf dem richtigen Weg wären, als ob sie keine heftigen internen 
Probleme hätten, als ob sie mit dem, was ihnen zugemutet wird, einverstanden wären. 
Sie sind es weitestgehend bekanntlich nicht, weil ihnen bei den Problemen, die ihnen 
wirklich auf den Nägeln brennen, nicht geholfen wird: bei der Klassengröße, bei der 
Ausstattung mit Kursräumen und Arbeitsmaterialien, bei der sprachlichen Förderung der 
Migrantenkinder, in der Jugendberufshilfe.

Lehrer und Schulen brauchen eine andere Öffentlichkeitsarbeit. Sie müssen ein realis-
tisches Bild von dem vermitteln, was sie leisten können und was nicht. Und sie müssen 
um Verständnis dafür werben, dass sie nur das können, wofür und womit man sie aus-
stattet. Die sie bedrohenden Überforderungen sind nicht individuell, sondern strukturell. 
Eben deshalb ist ja die individuelle und kollegiumsinterne Gesundheitsvorsorge auch so 
schwierig und erfordert strukturelle Begleitmaßnahmen. 

Die Schulen in freier Trägerschaft zeigen einen bewährten Weg für die Lösung des 
Problems: Was Lehrern dort nicht passt, ändern sie selbst. Sie müssen ja keine vorgesetzte 
Behörde fragen. Und bleiben gesund. Im Unterschied zu den anderen.

Zum Autor: Dr. Ulrich Herrmann, Jahrgang 1939, 1976-1993 Professor für Allgemeine und Histo-
rische Pädagogik an der Universität Tübingen und 1994-2004 für Schulpädagogik an der Universität 
Ulm; Lehraufträge an den Universitäten Bern und Zürich, Honorarprofessor an der Universität Pots-
dam. Arbeitsschwerpunkt: Geschichte der Jugendkulturen im 20. Jahrhundert, Schulentwicklung, 
Schulbau.
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