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Nach Einschätzung Schaarschmidts sind
Lehrer mit ihren langen Arbeitstagen „in
besonderem Maße psychosozial belas-
tet.“ Auch im Vergleich mit anderen und
ähnlich belasteten Berufen wie Polizisten,
Pflegern, Beschäftigten im Strafvollzug
und in Sozialbereichen zeigten sich bei
Lehrern generell die ungünstigsten Kon-
stellationen.
Im Einzelnen führte Schaarschmidt wäh-
rend seines Vortrags aus:
„Im Auftrage und mit Unterstützung des
Deutschen Beamtenbundes führen wir
seit mehreren Jahren vergleichende
Untersuchungen zur Beanspruchung in
unterschiedlichen Berufen und Regionen
durch. Dabei gilt dem Lehrerberuf die
größte Aufmerksamkeit.
Uns interessieren dabei nicht nur Symp-
tome von Belastung (psychische und kör-
perliche Beschwerden und Beeinträchti-
gungen). Besonderen Wert legen wir bei
unserem Vorgehen darauf, der aktiven
Rolle der betroffenen Menschen bei der
Mitgestaltung der Beanspruchungsver-
hältnisse Rechnung zu tragen. Von einem
solchen Zugang erwarten wir einen effek-
tiveren Beitrag zur Früherkennung mög-
licher Gefährdungen und damit zur Prä-
vention. Im Zentrum unseres Interesses
steht die Erfassung von Merkmalen des
Arbeitsengagements, der Widerstandsfä-
higkeit und der arbeitsbezogenen Emotio-
nen. Unter Beachtung dieser Bereiche
unterscheiden wir vier Muster beruflichen
Verhaltens und Erlebens, die sowohl Vo-
raussetzungen als auch Folgen der Belas-
tungsbewältigung darstellen:
G (Gesundheit: hohes, aber nicht über-

höhtes Engagement, Belastbarkeit und
Zufriedenheit)

S (Schonung: reduziertes Engagement,
Ruhe und Gelassenheit sowie relative
Zufriedenheit)

A (Selbstüberforderung: exzessive Ver-
ausgabung und verminderte Erho-
lungsfähigkeit, Einschränkung der Be-

lastbarkeit und
Zufriedenheit)

B (Resignation: re-
duziertes Enga-
gement bei gerin-
ger Erholungs-
und Wider-
standsfähigkeit,
Unzufriedenheit
und Niederge-
schlagenheit).

In zahlreichen Un-
tersuchungen konnte
gezeigt werden, dass
sich die Vertreter
der Muster (immer
bestimmt nach der
höchsten Wahr-
scheinlichkeit der
Musterzuordnung)
in Bezug auf psy-
chisches und kör-
perliches Befinden,
Erholungsfähigkeit
u. a. Gesundheitsin-
dikatoren deutlich
unterscheiden. Da-
bei sind durchweg
für das Muster G
die günstigsten und
für die Risikomus-
ter A und B die un-
günstigsten Werte
aufzufinden, wobei
sich letzteres als besonders problematisch
erweist.
Gestützt auf Untersuchungen an über
7000 Lehrerinnen und Lehrern aus den al-
ten und neuen Bundesländern lassen sich
zusammenfassend folgende Aussagen
festhalten:
Musterverteilung: Es besteht offensicht-
lich eine für den Lehrerberuf charakteris-
tische Musterverteilung. Regionenüber-
greifend treten wenige G-Muster (unter
20%), dafür aber viele A- und B-Muster
auf (jeweils um die 30%). In keiner wei-

teren der von uns noch untersuchten Be-
rufsgruppen fanden wir einen derart ho-
hen Anteil der Risikomuster und speziell
des kritischsten Musters B vor. Zum Ver-
gleich wurden insbesondere solche Be-
rufsgruppen herangezogen, für die eben-
falls eine erhöhte psychosoziale Bean-
spruchung vorliegt (Pflege, Polizei, Straf-
vollzug, Feuerwehr, öffentliche Verwal-
tung, Existenzgründer …).
Wesentlich ist dabei, dass sich in der
Musterverteilung nochmals deutliche
Unterschiede zwischen Lehrerinnen und

Schaarschmidt-Studie:
Jeder zweite Lehrer ist überbelastet
Nahezu jeder zweite Lehrer fühlt sich durch den besonderen Stress in seinem Beruf im Übermaß belastet. Fast jeder dritte
zeigt Anzeichen von Selbstüberforderung und Resignation. Zu diesen alarmierenden Ergebnissen kommt die vom dbb und
seinen fünf Lehrergewerkschaften in Auftrag gegebene, umfangreiche Studie zur Lehrerbelastung, die der Potsdamer
Psychologieprozessor Uwe Schaarschmidt mit seinem Team durchgeführt hat. Die Studie wurde am 9. April 2003 im dbb fo-
rum vorgestellt.

Prof. Schaarschmidt: Mitgestaltung der Beanspruchungs-
verhältnisse durch Betroffene erwünscht …
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Lehrern zu Ungunsten ersterer auftun.
Die schwierige Beanspruchungssituation
gilt demnach in erster Linie für die
Frauen.
Weniger deutlich treten Altersabhängig-
keiten in der Musterverteilung hervor. In
der Regel ordnen sich schon die Jüngeren
(und hier bereits vorrangig die Frauen) in
die allgemein ungünstige Verteilung ein.
Schließlich ist noch hervorzuheben, dass
Wiederholungsuntersuchungen (im Ab-
stand von 3 Jahren) darauf hinweisen,
dass sich die ungünstigen Musterkonstel-
lationen keineswegs im Selbstlauf verbes-
sern.
Muster und schulische Bedingungen: Es
lassen sich Abhängigkeiten von der Region
und vom Schultyp aufzeigen, die allerdings
die generelle Musterverteilung nicht verän-
dern. Bezogen auf die Schulformen ist eine
vorherrschende Tendenz der stärkere An-
teil des Riskomusters A in der Grundschule
und im Gymnasium sowie des Risikomus-
ters B in der Hauptschule. Der regionale
Vergleich wies auf einen stärkeren Anteil
des Musters A in den neuen Ländern und
insgesamt etwas günstigere gesundheitli-
che Konstellationen im Süden (gegenüber
dem Norden) hin.
Auf die Frage nach den belastendsten
schulischen Arbeitsbedingungen stehen
generell die folgenden zwei Faktoren an
der Spitze: das Verhalten schwieriger
Schüler und die Klassenstärke. Mit diesen
Bedingungen verbinden die Vertreter al-
ler Muster das stärkste Belastungserle-
ben, wobei nochmals klare Differenzie-

rungen in Abhängigkeit vom vorherr-
schenden Muster auftreten. Hervorzuhe-
ben ist schließlich noch, dass dem sozia-
len Klima vor Ort eine wichtige Rolle zu-
kommt. Je besser die Zusammenarbeit
mit der Schulleitung und die Verständi-
gung im Kollegium funktioniert, desto
günstiger sind die Musterverteilungen.
Für solche Schulen gilt im Übrigen auch,
dass die Quote derjenigen geringer ist, die
eine Frühberentung/Frühpensionierung
anstreben.
Interventionsbezogene Schlussfolgerun-
gen: Zu unterscheiden ist zwischen be-
dingungs- und personenbezogenen Maß-
nahmen. Beiden dürfte gleichermaßen
große Bedeutung zukommen, und beide
sollten sich prinzipiell ergänzen.
Die Tatsache, dass im Vergleich zu ande-
ren Berufen bemerkenswert geringe An-
teile des Musters  G und hohe des Musters
B auftreten, weist auf generellen Verän-
derungsbedarf in der Lehrertätigkeit hin.
Neben den übergreifenden, systembezo-
genen Maßnahmen sind aber auch Ein-
wirkungen auf konkrete Arbeitsbedin-
gungen vor Ort gefordert. Und zugleich
sehen wir ein breites Aufgabenspektrum
der personenbezogenen Ebene. Prinzi-
piell kommt es uns auf Schlussfolgerun-
gen unter 4 Aspekten an:
1. Einflussnahme auf die Rahmenbedin-

gungen des Lehrerberufs, wie z. B.:
• Erziehung als gesamtgesellschaftliche

Aufgabe begreifen
• weniger Kampagnen, mehr Ruhe und

Kontinuität

2. Gestaltung der Arbeitsbedingungen
„vor Ort“, wie z. B.:

• Klima der Offenheit und gegenseitigen
Unterstützung

• Psychohygiene im Schulalltag
3. Personenbezogene Maßnahmen, wie 

z. B.:
• Kompetenzentwicklung
• Entspannen, Kompensieren, emotio-

nale Stabilisierung
4. Qualifizierung der Nachwuchsent-

wicklung, wie z. B.:
• Realismus in der Berufsorientierung

und Beachtung der Eignungsvorausset-
zungen

• Förderung von Handlungskompeten-
zen in der Ausbildung.“
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