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Stress	–	ein	Lernfeld	für	die	Schule 

Lehrerin	oder	Lehrer	sein	bedeutet	heute,	auf	unterschiedlichen	Ebenen	mit	vielen	
Personen zu arbeiten und zu kommunizieren sowie zahlreichen, teilweise wider-
sprüchlichen Aufgaben gerecht zu werden. Diese personenzentrierte Tätigkeit birgt 
andere Stressfaktoren in sich als z.B. ein Produktionsbetrieb oder ein sonstiger 
Dienstleistungsberuf. Aus Sicht des Arbeitgebers müssen deshalb von Beginn weg 
unterstützende	Massnahmen	im	Sinne	der	Prävention	einsetzen.	So	kann	erreicht	
werden, dass beispielsweise die Ausstiegsquote junger Lehrpersonen aus ihrem 
Beruf niedrig gehalten werden kann. 

Massnahmen	 zum	 Abbau	 von	 Stress	 sollten	 zwei	 Dimensionen	 berücksichtigen:	
Einerseits	 die	 Lehrpersonen	 und	 deren	 Verhalten,	 andererseits	 die	 Verhältnisse	
oder	 Rahmenbedingungen	 der	 Organisation	 Schule.	 Verhalten	 und	 Verhältnisse	
beeinflussen sich gegenseitig und können nicht einfach getrennt werden. Beide 
haben	 Anteil	 an	 der	 Entstehung	 und	 Vermeidung	 von	 Stress	 und	 beeinflussen	
so die Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie sind damit Ausgangspunkt für konkrete, 
präventive	Massnahmen.	Diese	 zahlen	 sich	 auch	 finanziell	 aus:	Gibt	 es	weniger	
Ausfälle von Lehrpersonen aus gesundheitlichen Gründen, werden Kosten gesenkt. 

Die	Umsetzung	der	notwendigen,	präventiven	Massnahmen	stellt	sowohl	Anforde-
rungen an die Arbeitgeber wie auch an die Lehrerinnen und Lehrer. Die Behörden 
haben	alle	Vorkehrungen	zu	 treffen,	damit	die	Organisation	Schule	nicht	zu	einer	
zusätzlichen	Belastung	für	die	Lehrpersonen	wird.	Auch	die	gewählte	Organisations-
form sollte die Balance zwischen notwendiger Kontrolle und Gestaltungsmög-
lichkeiten halten können. Dies bedingt allerdings eine selbstkritische Haltung der 
Behörden. Die Lehrpersonen stehen vor der grossen Herausforderung, zu akzeptie-
ren,	dass	der	Wandel	in	der	Schule	von	ihnen	viel	Flexibilität	und	die	Bereitschaft,	
sich zu verändern, verlangt. Sie müssen sich in Beziehungsnetze einbinden, empfäng-
lich	sein	für	eigene	wie	fremde	Signale	–	und	darauf	angepasst	reagieren.

Für eine erfolgreiche Schulzeit der anvertrauten Schülerinnen und Schüler ist die 
Gesundheit der Lehrpersonen von zentraler Bedeutung. Gesunde Lehrpersonen, 
die	Stresssituationen	meistern	gelernt	haben,	die	Mechanismen	durchschauen	und	
durchbrechen können, beeinflussen das Lernklima und das Lernumfeld in ihrer 
Klasse und damit die Schulqualität positiv. 

Schülerinnen und Schülern eine stressarme Schulzeit zu ermöglichen, heisst weder 
«Kuschelpädagogik» noch tiefes Leistungsniveau. Kinder und Jugendliche sollen 
durchaus gefordert und ihren Voraussetzungen entsprechend gefördert werden. Sie 
sollen an den an sie gestellten Aufgaben wachsen können und das in einem bewusst 
gestalteten	Unterricht.	Ständiger	(Leistungs-)Druck	und	Überforderung	wirken	sich	
negativ	auf	das	Entwicklungspotenzial	von	Kindern	aus.	Über	 längere	Zeit	Stress	
ausgesetzt zu sein, bedeutet auch für Kinder, mit  Belastungen leben zu müssen, 
die sich oft in vielfältigen Störungen zeigen: Schlafschwierigkeiten, Übermüdung, 
Überreizung,	Aggressivität,	Rückzug,	Desinteresse…

Die beiden Kapitel 2 und 3 im Band II von «sicher!gsund!» beleuchten das Phäno-
men Stress in Bezug auf Lehrpersonen wie auch auf Schülerinnen und Schüler. 
Informationen und Fakten bilden die Basis und zeigen in verschiedenen Handlungs-
feldern konkrete Strategien und Wege im Umgang mit Stress auf. 

Die	Schule	ist	eine	lernende	Organisation	–	lernen	wir	also	gemeinsam!

Peter Hartmann, Präsident der Schulgemeinde Flawil

Vorwort	
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Christoph Bertschinger / Haennes Kunz

Dieses Kapitel des Sammelordners «sicher!gsund!» versucht, Stress im Allgemeinen 
und	dessen	Erscheinungsformen	 im	Schulbereich	aufzuzeigen.	Es	beleuchtet	zu-
erst wesentliche Aspekte des Phänomens mit seinen Ursachen und Auswirkungen. 
Der	zweite	Teil	zeigt	Möglichkeiten	auf,	um	Stress	zu	vermeiden	oder	zu	bewältigen.	
Dabei	berücksichtigen	wir	immer	zwei	Dimensionen:	Die	(Lehr-)Person	und	deren	
Verhalten	 einerseits,	 die	 Organisation	 beziehungsweise	 die	 Verhältnisse	 in	 der	
Schule andererseits1.	Beide	Ebenen	beeinflussen	sich	gegenseitig,	haben	Anteile	
an der	Entstehung	oder	Vermeidung	von	Stress	und	ermöglichen	oder	behindern	
Gesundheit am Arbeitsplatz Schule.

Bei	den		 individuellen	Aspekten	der	Entstehung	und	Bewältigung	von	Stress	sind	
über verschiedene Berufsgruppen hinweg kaum Unterschiede auszumachen. Die 
Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer weist genauso vielfältige Persönlichkeiten und 
Charaktere	 auf	 wie	 andere	 Berufe	 auch.	 Dass	 Stress	 und	 dessen	 Folgeerschei-
nungen in verschiedenen Berufsfeldern unterschiedlich häufig auftreten, hat viel-
mehr mit den jeweiligen Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen zu tun. So sind 
im Lehrberuf als «personenbezogener Dienstleistungstätigkeit» tatsächlich andere 
stressrelevante	Einflussfaktoren	vorhanden	als	in	einem	Produktionsbetrieb	oder	in	
anderen Dienstleistungsbranchen. 

In kaum einem Berufsfeld ist der Auftrag so unklar ausgestaltet wie in der Schule. 
Das bedingt eine ausgeprägte Fähigkeit zur Distanzierung und Abgrenzung von der 
beruflichen	Tätigkeit.	Ob	Lehrpersonen	ihre	Aufgaben	erfolgreich	erfüllen	können,	
d.h.	ihre	Lehr-	und	Erziehungsziele	erreichen,	hängt	in	einem	gewissen	Mass	auch	
von	der	Kooperationsbereitschaft	der	Schülerinnen,	Schüler	und	deren	Eltern	ab.	
Deshalb ist die Gestaltung von respekt- und vertrauensvollen Beziehungen eine 
zentrale Aufgabe des Lehrer/-innenberufs. Dabei müssen Lehrpersonen nach aus-
sen manchmal Gefühle zeigen, die nicht mit ihrer wirklichen Befindlichkeit überein-
stimmen, also mit sogenannter emotionaler Dissonanz umgehen können. 

Neben diesen und weiteren berufsspezifischen Besonderheiten gibt es möglicher-
weise	einige	persönliche	Merkmale,	die	in	pädagogischen	Berufen	häufiger	auftreten	
als	anderswo.	Wählen	Menschen	diesen	Beruf,	weil	er	ein	sehr	hohes	Mass	an	Eigen-
ständigkeit	und	Eigenverantwortung	ermöglicht	und	relativ	wenig	Kontrolle	von	aussen 
ausgeübt	wird?	Haben	Lehrpersonen	ein	stärker	ausgeprägtes	soziales	Empfinden	
und	öfter	den	Anspruch	an	sich	selbst,	es	«allen	recht	zu	machen»?	Ist	Karriereden-
ken	und	Wettbewerb	unter	Kolleginnen	und	Kollegen	in	der	Schule	eher	unerwünscht?

Wenn	 diese	Hypothesen	 zuträfen,	 dann	wären	 einige	 schultypische	Belastungen	
auch vor dem Hintergrund der Persönlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern zu sehen:
- Überforderung durch den Arbeitsumfang können mitverursacht sein durch eine 
 Tendenz, möglichst alles selbst «erfinden» zu wollen.
- Abgrenzung oder Neinsagen nach aussen fällt schwerer, wenn jede Lehrperson für 
 sich selbst entscheiden muss, welche Ansprüche von aussen erfüllt werden sollen. 
- Abschalten am Feierabend wird schwierig, wenn einem Probleme von Schülerin-
	 nen	und	Schülern	zu	nahegehen	und	man	sich	in	zu	hohem	Mass	für	Lösungen	
 verantwortlich fühlt.
- Feedbackdefizite entstehen u.a. auch, wenn sich Lehrpersonen mit Beobachter-
 innen und Beobachtern im Unterricht schwertun.
-	 Führungspersonen	 und	 deren	 Macht	 werden	 eher	 mit	 ambivalenten	 Gefühlen	
	 betrachtet	und	lösen	unter	Umständen	mehr	Angst	aus,	statt	Ressource	zu	sein.
-	 Gemeinsame	Erfolgserlebnisse	sind	seltener,	wenn	die	Prioritäten	ausschliess-
 lich bei der eigenen Unterrichtstätigkeit liegen und Teamarbeit, Qualitätsentwick-
 lung etc. als lästig empfunden werden.

 

1 Alle Texte mit gelb 
 eingefärbter Spalte in  
 diesem Kapitel bezie-
 hen sich auf organi-
 sationsbezogene 
 Aspekte von Stress.

Einleitung
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1.	Was	heisst	Stress?

Der	Begriff	«Stress»	hat	sich	als	Modewort	längst	etabliert	–	auch	in	der	Schule.	Wer	
einen	vollen	Terminkalender	und	keine	Zeit	hat,	unter	Druck	steht	oder	überfordert	
ist, macht einen guten Job, ist interessant und erhält im Umfeld Aufmerksamkeit.  

So hat Lehrerin Nicole K. Stress wegen des Stapels an unkorrigierten Aufsätzen, 
Schulleiter Patrick K. stresst das dritte Gespräch mit den Eltern Fabios aus der 3b, 
Jenny und Patrizia fühlen sich durch ihre vergessliche Kollegin Conny gestresst und  
Kevin hat Stress wegen der ungeliebten Französischstunde...

Echter	Stress	hat	jedoch	nichts	mit	unangenehmen	Alltagssituationen	zu	tun.	Krank	
machender	 Stress	 (Dis-Stress)	 entsteht,	 wenn	 wir	 über	 längere	 Zeit	 belastende	
Lebens- oder Arbeitssituationen als bedrohlich, kritisch und unausweichlich erleben 
und	diese	nach	unserer	Einschätzung	nicht	hinreichend	bewältigen	können	(in	An-
lehnung	an	Debitz/Gruber/Richter,	2003).	Daneben	gibt	es	auch	den	positiven	Stress:	

Das aufwendige Musical, das bei Kindern, Eltern und Schulbehörden echte Begeis-
terung auslöst. Die im Stufenteam geplante Unterrichtsreihe, die die Klassen packt 
und mitreisst. Die vielen intensiven und belastenden Gespräche mit Esther, die ihrer 
Lehrerin beim Schulaustritt mit Tränen in den Augen einen bewegenden Abschieds- 
und Dankesbrief überreicht. 

Positiver	Stress	 (Eu-Stress)	entsteht	durch	anregende,	anspruchsvolle	Aufgaben,	
für	 die	wir	 uns	mit	 ganzer	Kraft	 erfolgreich	einsetzen.	Er	motiviert	 und	verschafft	
Energie	für	neue	Herausforderungen.

2.	In	welchem	Mass	tritt	Stress	in	der	Schule	auf?

Dass	die	Schule	in	vielen	Teilen	ein	attraktiver	Arbeitsplatz	ist,	belegen	Zahlen	der	
neusten	LCH-Studie	zur	Zufriedenheit	und	Unzufriedenheit	von	Lehrpersonen2 und 
eine Befragung von Lehrpersonen durch die SFA3. 80–90% der Lehrpersonen sind 
zufrieden in ihrem Beruf und haben Spass an ihrer Arbeit. Geschätzt werden u.a. 
die	Möglichkeit,	 selbst	Neues	 auszuprobieren,	 	 individuelle	 Bedürfnisse	 im	Beruf	
umzusetzen sowie der pädagogische Handlungsspielraum. Über 70% würden ihren 
Beruf wieder wählen, wobei dieser Wert mit zunehmendem Dienstalter vor allem bei 
Männern	deutlich	abnimmt.	

Gemäss SFA-Studie hat jedoch ein Drittel der Befragten das Gefühl, nicht richtig 
abschalten zu können, ein Fünftel fühlt sich ständig überfordert und ein Viertel klagt 
über wöchentliche bis tägliche Schlafprobleme. Jede dritte Lehrperson ist häufig 
angespannt, was sich in Gereiztheit, schlechter Laune, Nervosität, Ärger und Wut 
ausdrückt. Studien des iafob4 schliesslich ergeben, dass ca. 30% der Lehrpersonen 
in	der	Schweiz	Anzeichen	von	emotionaler	Erschöpfung	und	rund	20% eine redu-
zierte	Zuwendungsbereitschaft	gegenüber	Schülerinnen	und	Schülern	aufweisen.

krank machender 
Stress (Dis-Stress)

positiver Stress 
(Eu-Stress)

hohe
Berufszufriedenheit

30% der Schweizer 
Lehrpersonen mit  
Anzeichen emotionaler 
Erschöpfung

Teil	1:	Das	Phänomen	Stress

2	 Dritte	LCH-Studie	zur	Berufszufriedenheit	der	Lehrerinnen	und	Lehrer,	2006.
3 Befragung	von	Lehrpersonen	im	Rahmen	der	HBSC-Studie	2002	der	SFA	(Schweiz.	Fachstelle	für	Alkohol-	und	andere 
	 Drogenprobleme).
4	 Arbeitsbedingungen,	Belastung	und	Ressourcen	der	Lehrkräfte	des	Kantons	Basel-Stadt.	Untersuchung	im	Auftrag	
	 des	Erziehungsdepartements	des	Kantons	Basel-Stadt.	Eberhard	Ulich	u.a.,	Erhebung	2000.
	 Arbeitsbedingungen,	Belastung	und	Ressourcen	der	Thurgauer	Volksschullehrkräfte.	Untersuchungsreihe	im	Auftrag	
	 des	Amts	für	Volksschulen	des	Kantons	Thurgau.	Eberhard	Ulich	u.a.,	Erhebungen	2002	und	2005.
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3.	Wie	entsteht	Stress?

Der	menschliche	Organismus	 reagiert	auf	belastende	Reize	aus	der	Umwelt,	 so-
genannte Stressoren:

Physische	Stressoren: 
Lärm,	Hitze,	Kälte,	Infektionen,	Platzmangel,	Reizüberflutung...
Psychische	Stressoren:  
Versagensängste,	Über-/Unterforderung,	Zeitmangel ...
Soziale	Stressoren:  
Konflikte,	Isolation,	Trennung,	Vertrauensverlust,	Mobbing...

Diese	äusseren	Einflüsse	bereits	als	Stress	zu	bezeichnen,	wäre	ungenau.	Nach	
dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Launier entsteht Stress erst 
durch die Wechselwirkung zwischen einer Situation und einer persönlichen, zwei-
stufigen Bewertung:
	 a)	 Wie	bedrohlich	oder	belastend	ist	ein	Ereignis	oder	eine	Situation?
	 b)	 Welche	Möglichkeiten	stehen	mir	zur	Verfügung,	um	eine	allfällige	Belastung	
	 	 zu	bewältigen?
 

Wird	ein	Ereignis	als	unbedrohlich	oder	bedeutungslos	empfunden,	löst	es	keinen	
Stress	 aus.	 Ebenso	 entsteht	 kein	 Stress,	 wenn	 man	 zur	 Einschätzung	 gelangt,	
genügend	Möglichkeiten	zu	haben,	um	eine	Herausforderung	zu	bewältigen.	Dage-
gen	löst	eine	Belastung	umso	mehr	Stress	aus,	je	kleiner	das	verfügbare	Repertoire	
an Bewältigungsstrategien ist, je geringer die Selbstwirksamkeitserwartung in der 
Auseinandersetzung mit einem Problem ausfällt. 

Die falsche Konjugation eines unregelmässigen Verbs durch eine Schülerin am 
Anfang einer neuen Unterrichtsreihe ist kein ungewöhnliches Ereignis und allenfalls 
Anlass zu einer vertiefenden Erklärung durch die Lehrperson. Derselbe Fehler von 
mehreren Schülerinnen und Schülern in der Prüfung nach zahlreichen Übungen und 
individuellen Beratungen kann Enttäuschung, Ärger und Ohnmacht verursachen, 
wenn die Lehrperson zur Einschätzung gelangt, dass ihre pädagogischen Fähig-
keiten nicht genügen oder die Lernbereitschaft der Klasse fehlt.

Dieselbe Situation kann von einer anderen Lehrperson mit einiger Gelassenheit zur 
Kenntnis genommen werden, weil sie nicht erwartet, dass praktisch alle Schüler/       
-innen erfolgreich sein werden oder weil sie weiss, dass das Thema im folgenden 
Schuljahr	 nochmals	 aufgegriffen	 wird	 und	 dann	 in	 der	 Regel	 auch	 schwächere	
Schüler/-innen sicher werden. Stress wird also auch bei einer objektiv gleichen 
Belastung	 immer	 subjektiv	 empfunden	 und	 je	 nach	 Erfahrung,	 Einstellung	 oder	
aktueller Stimmung unterschiedlich verarbeitet. 

Wechselwirkung
Situation – Person

hohe Selbstwirksam-
keitserwartung =
weniger Stress
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4.	Was	beeinflusst	die	Entstehung	von	Stress?

Vorerst	bestimmen	die	Rahmenbedingungen	oder	Verhältnisse	in	einer	Organisation, 
ob und wie oft, wie lange oder wie stark Stressoren auftreten und dann als Störungen 
oder	Belastungen	wahrgenommen	werden.	Individuelle	Veranlagungen	und	Einstel-
lungen,	die	Persönlichkeit		und	Erfahrungen	in	ähnlichen	Situationen	beeinflussen	
die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen oder Vorkommnissen bzw. das 
Verhalten	von	Menschen	in	der	Organisation.

 

Ein	gewisses	Mass	an	Anforderung	und	Druck	ist	nötig,	um	überhaupt	zu	Erfolgs-
erlebnissen	zu	kommen.	Ideal	 ist	ein	mittleres	Mass	an	Stress.	Wenn	die	persön-
lichen	Fähigkeiten	zu	einer	Aufgabe	in	perfektem	Einklang	stehen,	kann	die	Tätig-
keit selbst zur Belohnung werden und Glücksgefühle bewirken. Durch zu wenig 
Herausforderung	entsteht	Langeweile	und	Müdigkeit,	durch	zu	hohe	Belastungen	
Nervosität, Hektik und Angst, die Kontrolle zu verlieren.

Stressentstehung im individuellen Bereich wird beeinflusst durch die Vorhersehbarkeit 
einer belastenden Situation, das Gefühl von Kontrollierbarkeit eines Stressors und 
das	Mass	von	Herausforderung	der	eigenen	Grenzen	durch	den	Stressor.	

Weil Lehrer Peter K. (38) weiss, dass in der 2b grosse Leistungsunterschiede beste-
hen, kann er seine Unterrichtsgestaltung darauf  abstimmen. Obwohl sich die Belas-
tung durch unterschiedliche Ansprüche nicht vermeiden lässt, empfindet er keinen 
Stress, weil er auf verschiedene Materialien zur Differenzierung zurückgreifen kann 
und in den Leistungsfächern in Niveauklassen unterrichtet wird. Seine grosse Erfah-
rung und die guten Rahmenbedingungen machen für ihn die Situation kontrollierbar.

Umgekehrt ist für Lehrerin Lisa M. (25) das neue Schuljahr mit ihrer grossen Klasse 
zwar vorhersehbar und grundsätzlich auch kontrollierbar. Was sie aber sehr belas-
tet, sind die dauernden Störungen von Luca mit seinem ADS und die täglichen 
Schikanen vieler Mädchen gegen Jennifer. Beide Herausforderungen übersteigen 
ihre pädagogischen Fähigkeiten und machen ihr Angst. Es ist also nicht der Arbeits-
umfang, der Lisa M. unter Stress setzt, sondern das Gefühl, für  besondere Pro-
blemstellungen einiger Schülerinnen und Schüler zwar verantwortlich zu sein, aber 
zu wenig Erfahrung und Einfluss zu haben. 

Darüber hinaus können kritische Lebensereignisse wie eine schwere Krankheit, der 
Verlust	eines	nahestehenden	Menschen	durch	Tod	oder	Trennung	oder	die	Gefähr-
dung des Arbeitsplatzes zu einer eigentlichen Lebenskrise führen. Wie ausserge-
wöhnliche	Lebenssituationen	und	belastende	Ereignisse	im	Allgemeinen	bewältigt	
werden, hängt unter anderem von der Persönlichkeit der/des	Einzelnen	ab.	

Vorhersehbarkeit
und Kontrollierbarkeit 
von Stressoren

kritische 
Lebensereignisse
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Eine	Schlüsselrolle	spielt	dabei	das	Selbstwertgefühl.	Ist	es	beeinträchtigt,	
 - wird die emotionale Stabilität eingeschränkt und stören bereits leichte Belas-
  tungen das Gleichgewicht.
 - erhöht sich Angst- und Stressbereitschaft, was schon bei alltäglichen Frustra-
	 	 tionen	zu	Erregung	und	Bedrohungsgefühlen	führt.
	 -	 bewirkt	die	Verunsicherung	das	Hinausschieben	von	Entscheidungen	und	eine	
	 	 Reduktion	von	Verantwortungsübernahme	oder	Engagement.

Die	Qualität	des	Selbstwertgefühls	hängt	davon	ab,	wie	Menschen	ihre	Handlungen	
und	 deren	 Folgen	 erklären.	 «Erfolgserwarter/-innen»	 schreiben	 Erfolgserlebnisse	
ihren	eigenen	Fähigkeiten	zu	und	verstehen	Misserfolge	als	Auswirkung	von	man-
gelnder	Anstrengung	oder	 zu	hoher	Anforderungen.	 Jedes	Erfolgserlebnis	macht	
sie sicherer. Sie gehen zuversichtlich und gelassen auf Herausforderungen zu.

«Misserfolgserwarter/-innen»	dagegen	erklären	Erfolge	mit	Zufall	 oder	Glück	und	
machen	 sich	 und	 ihre	 mangelnden	 Begabungen	 für	 Misserfolge	 verantwortlich.	
Deshalb	 können	 sie	 sich	 über	 Erfolgserlebnisse	 nicht	 richtig	 freuen	 und	 werden	
durch	Misserfolge	in	ihrem	negativen	Selbstbild	bestärkt.	Sie	sind	oft	ängstlich	und	
anfälliger für Stress. 

5.	Was	sind	belastende	Rahmenbedingungen,	die	Stress	verursachen?

Zwei	 gut	 erforschte	 Modelle	 ermöglichen	 eine	 strukturierte	 Erfassung	 von	 Bela-
stungen	in	der	Organisation	Schule,	um	ihnen	wirksam	zu	begegnen.	Das	Anforde-
rungs-Kontroll-Modell	des	amerikanischen	Soziologen	Robert	A.	Karasek	stellt	ein	
Gleichgewicht	 ins	 Zentrum:	 Die	 Arbeitsbelastungen	müssen	mit	 den	 Handlungs-
spielräumen und der Unterstützung im Betrieb ausbalanciert sein.

 

Demnach	ist	ein	extrem	hoher	Arbeitsanfall	besser	auszuhalten,	wenn	die	Aufgaben	
mit	grosser	Autonomie	ausgeführt	werden	können	und	Zeitreserven	bestehen.	Die	
psychischen	Belastungen	sind	teilweise	zu	kompensieren,	wenn	das	Kollegium	als	
Unterstützung und die Lehrtätigkeit als sinnvoll erlebt werden. Die deutschen Be-
triebskrankenkassen	haben	nachgewiesen,	dass	sich	z.B.	das	Risiko	für	Rücken-,	
Magen-	 oder	Gelenksbeschwerden	 verdoppelt,	 wenn	 die	 Anforderungen	 und	 die	
Handlungsspielräume nicht ausbalanciert sind. Die unter Lehrerinnen und Lehrern 
verbreiteten	Stresssymptome	und	Burnout-Erkrankungen	sind	zu	einem	beträcht-
lichen Teil auf arbeitsmässige Überlastung zurückzuführen.

Schlüsselrolle des 
Selbstwertgefühls

(Miss-)Erfolgserwarter/ 
-innen

je mehr Belastungen, 
desto mehr Autonomie 
und Unterstützung
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5.1.	Überforderung	durch	Anforderungen	und	Arbeitsbedingungen

In erster Linie entstehen die grossen Belastungen nicht durch all die zusätzlichen 
Aufgaben, die neben dem Unterricht anfallen, obwohl diese oftmals als mühsam 
oder lästig empfunden werden. In vielen Untersuchungen wird als bedeutends-
ter schulischer Belastungsfaktor übereinstimmend das Verhalten	 schwieriger	
Schüler/-innen genannt. Die Lehrer/-innen arbeiten kontinuierlich mit Kindern und 
Jugendlichen, auf deren Kooperation sie eigentlich angewiesen sind, die jedoch oft 
nicht	(ausreichend)	entgegengebracht	wird.
 
Lehrerin Franziska W. bezeichnet diesen alltäglichen ‚Kampf gegen Windmühlen‘ 
als zermürbend, sowohl im Unterricht als auch nach Schulschluss. Vielfach bleibt 
bei mangelnder Kooperation zunächst das angestrebte Ergebnis aus, womit nicht 
nur das Erfolgserleben entfällt, sondern sich auch ein Widerspruch auftut zu den 
von den Eltern und der Gesellschaft gestellten Erwartungen. Franziska W. hat 
über einige Jahre versucht, diese mangelnde Kooperation mit vermehrtem Aufwand 
ihrerseits, mit didaktischen Einfällen und mit hohem Engagement in Schüler- und 
Elterngesprächen zu kompensieren. 

Als zusätzliche Erschwernis bezeichnet sie den Umstand, dass sie von keiner Seite 
verlässliche Signale bekommt, wann ihr Einsatz und ihre Unterrichtsqualität genü-
gen. Also versucht sie, ungeachtet ihrer persönlichen Ressourcen, jegliche Erfolg 
versprechende Idee umzusetzen und strapaziert damit ihre eigenen Kräfte. Als 
besonders stressig bezeichnet sie die vielen Störungen im Unterricht, die sie immer 
wieder aus dem Tritt werfen und die Konzentration schwächen. 

Die Belastungen durch schwierige Schüler/-innen und die Unterbrechungen in der 
Tätigkeit hängen unmittelbar zusammen und verstärken sich gegenseitig. In der 
bereits zitierten Studie des iafob berichten 71% der Lehrkräfte aller Schulstufen, 
dass sie sich durch das Verhalten schwieriger Schüler/-innen stark bis sehr stark 
belastet fühlen; bezüglich der Heterogenität	der	Klasse sind es immer noch 55% 
der Lehrer/-innen. 

Als	weitere	grosse	Belastungen	werden	die	Klassengrösse,	welche	ein	Eingehen	
auf die individuellen Persönlichkeiten erschwert, die Arbeitsmenge insgesamt mit 
all	den	ausserschulischen	und	administrativen	Verpflichtungen	sowie	der	Zeitdruck	
bei der Arbeit angeführt.

5.2.	Fehlende	Ressourcen

Im	 Umgang	 mit	 schwierigen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 und	 Eltern	 kommt	 der	
Unterstützung durch die Schulleitung und den Schulrat zentrale Bedeutung zu. 
Prospektive Längsschnittstudien belegen bei geringer sozialer Unterstützung durch 
Vorgesetzte	 ein	 3-fach	 erhöhtes	 Risiko	 für	 muskuloskelettale	 Beschwerden	 im	
Rückenbereich	(Tubach	et	al.,	2002;	Hoogendorn	et	al.,	2002).
Dass dennoch der weitaus grösste Teil der Lehrerschaft mit der Arbeitssituation 
zufrieden ist, hängt mit den teils sehr grossen Handlungsspielräumen zusammen, 
welche den Lehrer/- innenberuf auszeichnen:
 - die Autonomie im Klassenzimmer
 - die Vielfalt an Aufgaben beim Unterrichten
	 -	 die	Ganzheitlichkeit	der	Aufgaben	(sowohl	planerische	als	auch	ausführende	
	 	 und	kontrollierende	Tätigkeiten)
	 -	 die	Möglichkeiten	der	individuellen	Arbeitszeitplanung
 - die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit

Hauptbelastung 
durch schwierige 
Schüler/-innen

Unterbrechungen 
im Unterricht

Arbeitsmenge

grosser Handlungs-
spielraum; wenig 
Unterstützung
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Mit	Blick	 auf	 eine	 ausgewogenere	Balance	 sollten	 zwei	weitere	Ressourcen	 ver-
stärkt	werden.	Dass	auf	struktureller	Ebene	ein	grosser	Entwicklungsbedarf	besteht,	
wird	kaum	bestritten	(das	zeigen	ja	auch	diese	Ausführungen	zum	Thema	Gesund-
heit).	Viele	Lehrer/-innen	empfinden	das	Tempo	und	die	Vielzahl	der	Neuerungen	
als	stressig,	und	bezeichnen	diese	Situation	als	‚Schnellschüsse‘,	‚Projektitis‘	oder	
‚Pflästerlipolitik‘.	 Vermisst	 werden	 klare	 Ziele	 und	 Visionen, welche die nötige 
Orientierung	geben,	sowie	Mut	zu	Prioritäten,	Projektabschlüssen	und	Auslas-
sungen.

Zudem	machen	die	 vielen	«ausgebrannten»	Lehrer/-innen	auf	 ein	Manko	bezüg-
lich Personalentwicklung aufmerksam. Über welche Alternative zum Unterrichten 
verfügt eine Lehrkraft, wenn sie im Alter von 55 Jahren merkt, dass sie erschöpft 
ist	 und	 sich	 innerlich	 immer	 mehr	 von	 den	 zu	 erziehenden	 Kindern	 abwendet?	
Die	Zeit	des	 leichten	Umsteigens	 in	die	Privatwirtschaft	 ist	vorbei;	 viele	der	noch	
möglichen	 Alternativen	 sind	mit	 finanziellen	 Einbussen	 sowohl	 beim	 Einkommen	
als	auch	bei	der	Pensionskasse	verbunden.	Mangels	anderer	Perspektiven	fühlen	
sich viele unter Druck, die restlichen Jahre ihrer beruflichen Laufbahn im Klassen-
zimmer	auszuharren	–	oftmals	mit	Stress	nicht	nur	für	sie	selber,	sondern	auch	für	
die Schüler/-innen und Kolleginnen und Kollegen. Da die Schule kaum je genügend 
Arbeitsplätze ausserhalb der Klassenzimmer anbieten kann, ist eine frühzeitig initi-
ierte, kontinuierliche Personalentwicklung dringend nötig.

5.3.	Gratifikationskrisen

Chronische	 Stressreaktionen	 bauen	 sich	 mittel-	 oder	 langfristig	 auf.	 In	 diesem	
Zusammenhang	 ist	das	von	Professor	Siegrist	 formulierte	Modell	beruflicher	Gra-
tifikationskrisen	 von	 ausserordentlicher	 Bedeutung.	 In	 diesem	Modell	 wird	 ange-
nommen, dass ein Ungleichgewicht zwischen beruflicher Verausgabung und als 
Gegenwert erhaltener Belohnung zu Stressreaktionen führt.
 

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist die Verausgabungsbereitschaft vieler 
Lehrkräfte	(sehr)	hoch.	Auf	der	anderen	Seite	der	Waage	mangelt	es	an	adäquater	
Wertschätzung	durch	Erwachsene,	sei	es	durch	fachlich	anerkannte	Kolleginnen	
und Kollegen und Schulbehörden, sei es durch die Öffentlichkeit. Das Gefühl, 
ständig wie im Schaufenster der öffentlichen Beobachtung ausgesetzt zu sein und 
vor allem kritisches Feedback zu erhalten, ermüdet viele Lehrpersonen.

unklare Ziele und 
Prioritäten für die 
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Schädigung durch 
andauernden Stress

physische, psychische, 
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reduzierte Denk- und 
Leistungsfähigkeit

Die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse belegen die grundlegende Bedeu-
tung	dieses	Modells,	insbesondere	auch	hinsichtlich	möglicher	Langzeitwirkungen.	
So wurde etwa nachgewiesen, dass Gratifikationskrisen mit einem 2- bis 4-fach 
erhöhten	Risiko	für	Bluthochdruck	und	koronare	Herzkrankheiten	sowie	für	musku-
loskelettale Beschwerden im Schulter-Nacken-Bereich verbunden sind.

6.	Wie	wird	auf	Stress	reagiert?	Wie	wirkt	sich	Stress	aus?

Als klassische Stressreaktionen auf Bedrohung kennen wir aus entwicklungs-
geschichtlicher Sicht Flucht oder Angriff. In einer gefährlichen Verkehrssituation 
oder bei einer unerwarteten Begegnung mit einer bedrohlichen Person wird viel 
Energie	 freigesetzt.	 Sie	 	 ermöglicht	 uns	 eine	 schnelle	 und	 spontane	 Reaktion	 – 
ähnlich derjenigen unserer urzeitlichen Vorfahren in Gefahrenmomenten. Auf punk-
tuelle	 Stresserlebnisse	 folgt	 eine	 Erholungsphase,	 in	 der	 der	 Körper	 allmählich	
wieder	entspannt	und	in	einen	normalen	Zustand	zurückfindet.	

An	diesem	biologischen	Mechanismus	sind	 im	Wesentlichen	das	vegetative	Ner-
vensystem	 und	 das	 Hormonsystem	 beteiligt.	 Für	 unsere	 heutige	 Lebensweise	
erweist er sich oft als fatal, denn in vielen Stresssituationen können wir weder 
angreifen	noch	 fliehen.	Die	 frei	werdenden	Energien	bleiben	ungenutzt.	Stresser-
leben durch schwelende Konflikte, Frustration, Angst etc. setzt den Körper zudem 
unter	Daueralarm	und	schadet,	wenn	keine	echten	Erholungsphasen	möglich	sind.

Stressoren wirken sehr individuell. Auf die aus eigener Sicht ungerechtfertigte Kritik 
der	Schulleiterin	reagieren	Lehrer	ganz	unterschiedlich,	mit	zynischen	Sprüchen	oder 
Wutausbrüchen	die	einen,	mit	Rückzug	und	einer	Flasche	Wein	die	anderen,	und	
die	dritten	mit	rotem	Kopf	und	Schweissausbrüchen.	Meistens	macht	sich	Stress	in	
einer	Mischung	von	physischen,	psychischen	und	sozialen	Symptomen	bemerkbar.

Stress	zeigt	sich	auf	5	Ebenen:

Unsere Wahrnehmung verengt sich und unser Denken wird unscharf oder blockiert. 
Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisleistung und Kreativität nehmen ab, 
genauso	unsere	Objektivität	und	Kritikfähigkeit.	Dagegen	nehmen	Denkstörungen	
und Täuschungen zu, passieren uns mehr Fehler.
4	 Unser	gesamtes	Leistungsniveau	sinkt.	Entweder	beeinträchtigt	starke	emo-
  tionale	Erregung	unsere	Denkfähigkeit	oder	wir	sind	«besetzt»	durch	Gedanken
  über Ursachen von Geschehenem und Folgen unseres Handelns. Kognitive 
	 	 Beeinträchtigung	kann	rigide	(verfestigte)	Verhaltensmuster	hervorrufen,	weil 
  es nicht mehr gelingt, Handlungsvarianten auch nur in Betracht zu ziehen.

Elmar M. (32) ist seit eineinhalb Jahren Schulleiter, der erste im OZ Kirchweg. 
Bald schon merkt er, dass das Pensum von 8 Lektionen Entlastung  neben 
seinem Unterrichtspensum bei Weitem nicht ausreicht, um alle seine Aufgaben 
sorgfältig auszuführen. Ausserdem ist es ihm bisher nicht gelungen, zu seinem 
Team ein gutes Verhältnis aufzubauen. Von den älteren Kolleginnen und Kol-
legen wird er offensichtlich nicht ernst genommen. Sie machen seine Arbeit mit 
sarkastischen Bemerkungen lächerlich und geben ihm die Schuld, wenn von 
Schulrat oder Departement neue Richtlinien oder Aufträge kommen. Bei diszi-
plinarischen Problemen erwarten sie von ihm, dass er die Massnahmen trifft. 

Aufgaben kann er kaum delegieren, weil sein Team findet, dafür hätten sie 
einen Schulleiter. Na ja, wenn er die Arbeit selber erledigt, ist sie wenigstens so 
gemacht, wie er es haben möchte. Und man kann ihm sicher nicht vorwerfen, er 
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würde sein überlastetes Team auch noch beanspruchen. Vor zwei Tagen hat er 
einen wichtigen Termin mit der Schulratspräsidentin verpasst... sehr peinlich.

Hinter den Stressreaktionen Angriff und Flucht stecken Aggression und Angst. Dau-
erstress beeinflusst unsere Gefühle und verursacht Unausgeglichenheit, Unzufrie-
denheit, Unsicherheit und Depression. 
4	 Ärger kann in Aggression umschlagen und richtet sich gegen Unschuldige oder 
	 	 Objekte,	 wenn	 direkte	 Aggression	 gegen	 die	 Stressquelle	 nicht	möglich	 ist.	
	 	 Unter	 extremen	 Bedingungen	 kann	 sich	 auch	 die	 Persönlichkeit	 verändern,	
	 	 werden	engagierte	Menschen	gleichgültig,	tolerante	Menschen	engstirnig.

Unser Organismus reagiert durch eine Vielzahl von biochemischen Vorgängen und 
Kettenreaktionen. Sie beschleunigen Atmung, Herz und Kreislauf, veranlassen die 
Leber	zur	Bereitstellung	von	«Treibstoff»	für	erhöhte	Muskeltätigkeit	und	bewirken	
das	Ausschütten	von		Endorphinen	als	körpereigenen	Schmerzkillern.
4	 Dauerstress	kann	zu	verschiedenen	psychosomatischen	Beschwerden	führen,	
  u.a. Herz-Kreislauf-Störungen, Bluthochdruck, Beschwerden im Verdauungs-
	 	 system,	 chronische	 Müdigkeit,	 Störungen	 im	 Hormonzyklus	 und	 sexuelle	
  Funktionsstörungen.

Elmar M. muss sich eingestehen, dass ihm in letzter Zeit immer öfter Fehler 
unterlaufen sind. Kein Wunder, denn seine durchschnittlichen Schlafzeiten 
sind inzwischen auf 4 – 5 Stunden pro Nacht gesunken. Trotz Müdigkeit kann 
er kaum einschlafen und grübelt über seinen Pendenzen. Freude bereitet ihm 
die Schulleitungsaufgabe eigentlich schon längst nicht mehr. Er ist frustriert 
und zweifelt zunehmend an seinen Fähigkeiten. Aber er beisst sich durch, 
nimmt  eine Schmerztablette, wenn der Kopf zu stark dröhnt. 

Stress versetzt die ganze Muskulatur	des	Skeletts	in	eine	gewisse	Spannung.	Mus-
kuläre	Stressreaktionen	sind	Zittern,	Fingertrommeln,	Zucken,	verzerrte	Gesichts-
züge,	geballte	Fäuste,	Spannungskopfschmerzen	und	Rückenschmerzen.
4	 Muskulatur:	 Übermässige,	 lang	 andauernde	 Muskelspannungen	 verringern	
	 	 Blutzirkulation	und	Stoffwechsel	in	der	Muskulatur.	Unzureichender	Abbau	von	
	 	 «Abfallprodukten»	 wie	 Milch-	 oder	 Kohlensäure	 verursacht	 Schmerzen,	 die	
  sich verselbständigen und später ohne ersichtliche Ursachen auftreten können.

Während	die	physiologischen	Abläufe	bei	allen	Menschen	die	gleichen	sind,	unter-
scheiden wir uns im Verhalten stark.  Wir können versuchen, Stressoren durch 
Anstrengung oder Schonung zu kontrollieren, unsere Frustrationstoleranz zu erhö-
hen und in der Hoffnung auf Veränderung zu tolerieren. Als dritte Alternative bleibt 
die	Resignation.	Stress	wird	dann	ertragen	oder	einfach	nicht	mehr	zur	Kenntnis	
genommen. 
4	 Anhaltender Stress verursacht eine innere Distanzierung von unseren beruf-
	 	 lichen	und	persönlichen	Interessen,	Prioritäten	und	Zielen.	Was	früher	wichtig	
  war, verliert an Bedeutung. Fehlzeiten am Arbeitsplatz häufen sich wegen 
	 	 Krankheit	oder	auch	erfundener	Entschuldigungen.	Das	Risiko	des	Konsums	
	 	 von	Drogen	aller	Art	 steigt,	Schlafstörungen	 verhindern	 echte	Erholung	und	
	 	 senken	das	Energieniveau	bis	hin	zur	Erschöpfung.	Aversionsgefühle	zeigen	
	 	 sich	als	Zynismus	und	Schuldzuweisungen	(Schuld	sind	 immer	die	anderen)	
  und belasten Beziehungen. Verhaltensbezogene Stressfolgen werden schliess-
  lich selbst zu neuen Stressauslösern und setzen einen eigentlichen Teufels-
  kreis in Gang.  
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Den zunehmenden Groll gegen die älteren Kollegen kann Elmar M. noch 
einigermassen kontrollieren. Zum Glück wird in den nächsten Jahren einer 
nach dem andern pensioniert. Dagegen gibt es in seiner Ehe mehr und mehr 
Spannungen. Aber er hat einfach keine Zeit und Energie, sich auch noch mit 
den Anliegen seiner Frau herumzuschlagen und ist froh, wenn sie ihn in Ruhe 
lässt. Schliesslich hat er seit einem halben Jahr sogar auf sein geliebtes Lauf-
training verzichtet. Und wann hat er zum letzten Mal mit seinem Freund Sven 
gesprochen? Dabei hat er genau in diesen Gesprächen immer wieder Aus-
wege aus schwierigen Situationen entdeckt ... Doch jedes Mal, wenn Sven mit 
ihm ab-machen wollte, war er wegen beruflicher Termine besetzt oder schlicht 
und einfach zu müde ...

Möglicherweise	 funktioniert	 der	Körper	 trotz	Überlastung	einfach	weiter,	 aber	der	
Schlaf wird unruhiger, Gereiztheit oder emotionales Achterbahnfahren nehmen zu, 
man fühlt sich völlig aufgeputscht oder abgeschlafft. Hinzu kommen häufig verhaltens-
typische	Symptome,	 also	Hyperaktivität	 oder	Handlungsunfähigkeit,	 Aggressivität	
oder	sozialer	Rückzug,	hohes	Risikoverhalten	oder	Vernachlässigung	von	Freizeit-
aktivitäten.

7.	Wie	zeigt	sich	Stress	in	der	Organisation	Schule?

In	der	Arbeitswelt	 insgesamt	haben	psychische	Auswirkungen	von	Stress	massiv	
zugenommen, was sich beispielsweise bei den IV-Neurenten manifestiert; der Anteil 
psychisch	bedingter	Neurenten	hat	sich	in	den	letzten	20	Jahren	verdoppelt.	Psy-
chische	Erkrankungen	machen	heute	über	40% aller Ursachen für Neurenten aus. 
Eine	 deutsche	Untersuchung	 zur	 arbeitsbedingten	 psychischen	Erschöpfung	 aus	
dem Jahre 2004 kommt zum Schluss, dass von 67 Berufsgruppen die Lehrer die 
ersten	Ränge	mit	signifikant	erhöhten	Risiken	für	psychische	Erschöpfung	belegen.	
Die	Heilung	psychischer	Erkrankungen	ist	langwierig	und	kostspielig:	«Bemerkens-
wert	 ist	 neben	 der	 stetigen	 Zunahme	 psychisch	 bedingter	 Arbeitsunfähigkeit	 –	
unabhängig	von	der	Alters-	und	Geschlechterstruktur	der	Bevölkerung	–	die	hohe	
fallbezogene	Krankheitsdauer.	Dauerte	 im	Jahr	2000	ein	Krankenausfall	 im	Mittel	
aller	Diagnosen	10,3	Tage,	waren	es	bei	den	psychischen	Störungen	27,4	Tage...» 
(Badura	&	Hehlmann,	2003).	

Ob	Stress	in	einer	Schule	ein	ernst	zu	nehmendes	Phänomen	ist,	lässt	sich	auf	drei	
verschiedenen	Ebenen	feststellen:
1. Individuum:		an	körperlichen,	seelischen	oder	sozialen	Reaktionen	einzelner	Lehr-
 personen
2.	Arbeit:	am	Geschehen	im	Unterricht	oder	im	Lehrer/-innen-Zimmer
3.	Organisation:	an	erfassten	Daten	und	Kennzahlen	

Für	die	Früherkennung	sind	akute,	individuelle	Stresssymptome,	wie	sie	oben	be-
schrieben	sind,	relevant.	Die	eigenen	Reaktionen	zu	kennen	und	auf	sie	zu	hören	
sind	 die	 wesentlichsten	 Aspekte	 des	 individuellen	 Frühwarnsystems!	 Was	 aber,	
wenn die Angst vor dem Nicht-Genügen oder das Gefühl der Überforderung nicht 
nur	 in	einzelnen	Situationen	auftaucht?	Wenn	Stress	dauerhaft	und	unvermindert	
anhält, ist er sowohl für die persönliche Gesundheit als auch für das Geschehen 
im Unterricht schädlich. Dies hat dann mit «gesunder Herausforderung» und «viel 
Arbeit» nichts mehr zu tun.

sozialer Rückzug

hohes Risiko 
für psychische 
Erschöpfung

Früherkennungs-
merkmale beachten



16/40
«sicher!gsund!»
Stressmanagement im Schulalltag

7.1.	Unterrichtsbezogene	Auswirkungen

Seit über 30 Jahren engagiert sich Lehrer Karl S. nicht nur im Unterricht, sondern 
auch im Schulhaus. Für ihn bilden Projektwochen, Schultheater und Lager die 
Würze im Alltag, weshalb er sich immer wieder von Neuem hineinkniet. Er weiss, 
dass er sich nach solchen Aktionen ausgepumpt fühlt und muss sich widerwillig 
eingestehen, dass die Erholungszeiten danach immer länger werden. In diesem 
Frühjahr nagt erstmals das Gefühl an ihm, dass er sein geplantes Programm nicht 
mehr schafft, auch wenn er sich noch so anstrengt. Wirklich zu schaffen machen 
ihm aber seine unwirschen, teils groben Reaktionen auf Störungen von Schülern. 
Dass es ihm nicht mehr gelingt, gleichbleibend freundlich gegenüber den Schüler-
innen und Schülern zu sein, beschämt ihn.

Bei Karl S. kippt sein über all die Jahre gut funktionierendes Gleichgewicht allmäh-
lich.	 Seine	 Entwicklung	 scheint	 typisch	 für	 den	 Beruf.	 Untersuchungen	 beschei-
nigen den Lehrkräften eine eher hohe Verausgabungsbereitschaft, verknüpft mit 
einer eher geringen Distanzierungsfähigkeit. Diese Kombination kann auf Dauer 
zu	 emotionaler	 Erschöpfung	 und	 zur	 Reduktion	 der	 Bereitschaft	 führen,	 sich	mit	
den Schülerinnen und Schülern konstruktiv auseinanderzusetzen. Auf jedes Nicht-
Funktionieren, jede Störung durch einen Schüler, eine Schülerin wird mit innerer 
oder äusserer Aggression oder Abwendung reagiert. Damit leidet die Qualität der 
erzieherischen Arbeit enorm, da diese ja auf einer lebendigen Beziehung und der 
täglichen Auseinandersetzung basiert.

Karl S. ist sich dieser Zusammenhänge durchaus bewusst. Sie machen ihm Angst. 
Seine innere Überzeugung, dass er mit den sich im Alltag stellenden pädagogischen 
Problemen fertig werden kann (berufliches Selbstwirksamkeitserleben), beginnt 
mehr und mehr zu bröckeln. Sein erlebtes Ungenügen versucht Karl S. mit ver-
mehrtem Einsatz der bereits schon arg reduzierten Kräfte zu kompensieren. Damit 
gerät er in einen regelrechten Teufelskreis. Weil ihn seine Bemühungen noch mehr 
erschöpfen, verstärken sich seine aggressiven oder aversiven Tendenzen. Die 
Beziehungen zu Jugendlichen verschlechtern sich noch mehr. Disziplinarische 
Probleme häufen sich, teilweise sinken auch die Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern. Beides schwächt wiederum sein Selbstwirksamkeitserleben. 

Leider	 erkennen	 die	 Betroffenen	 in	 der	 Regel	 zu	 spät,	 dass	 sie	Hilfe	 benötigen;	
häufig	erst,	wenn	der	völlige	Erschöpfungszustand	eingetreten	 ist.	 Im	günstigsten	
Fall wird die Schulleitung oder ein Teammitglied auf sie aufmerksam und aktiv, 
bevor	sich	Auswirkungen	in	der	Organisation	ergeben.	Leider	wird	noch	an	zu	vielen	
Schulen	erst	gehandelt,	wenn	sich	Entwicklungen	wie	bei	Lehrer	Karl	S.	häufen	und	
die	Organisation	belasten.	Geht	man	davon	aus,	dass	im	Normalfall	ein/-e	Burnout-
Patient/-in	vom	Beginn	der	Erkrankung	bis	zur	Behandlung	noch	rund	neun	Monate	
arbeitet, wird klar, wie gross der potenzielle Schaden ist, der auch dem Arbeitgeber 
entstehen kann. 

7.2.	Organisationale	Auswirkungen

Bei Karl S. hat auch bereits ein Prozess der inneren Kündigung eingesetzt. Er 
wendet sich nicht nur von seinen Schülerinnen und Schülern ab, sondern auch von 
der Schule oder dem Lehrerberuf. Sein Stresserleben macht sich in der Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen durch zynische Bemerkungen, Rückzug aus 
dem Engagement für die Schule und durch vermehrte Konflikte bemerkbar. Karl 
S. entwickelt sich zum «aktiv Unengagierten», der sich gegen jegliche Neuerung 
stemmt und seine Energien dafür verwendet, Entwicklungen zu behindern und 

gestörte Beziehungen

sinkende 
Unterrichtsqualität

zu spätes Handeln
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‚Sand ins Getriebe‘ zu streuen. Herrn Karl S’ Schule geht schleichend das Engage-
ment und das Know-how eines erfahrenen Mitarbeiters verloren.

Vielerorts	wird	man	erst	aufmerksam;	wenn	Lehrer/-	 innen	wegen	Erschöpfungs-
zuständen	oder	Burnout	krankgeschrieben	werden.	Oder	man	realisiert,	dass	etwas	
nicht mehr stimmt, wenn die Fluktuation steigt und es sich als schwierig erweist, 
qualifizierte Lehrkräfte zu finden. Sowohl Absenzen als auch Fluktuation sind mit 
Kosten	 und	 erheblichem	Mehraufwand	 für	 das	 Kollegium,	 Schulleiter/-innen	 und	
Personalkommissionen verbunden.

Die	 Kosten	mag	 ein	 stark	 vereinfachtes	 Beispiel	 illustrieren:	 Ein	 fünfundfünfzig-
jähriger	Arbeitnehmer	mit	einem	Einkommen	von	Fr.	96	000.–	wird	für	ein	Jahr	zu	
100 Prozent arbeitsunfähig geschrieben. Dann kann er wieder eine Arbeits- und 
Erwerbstätigkeit	zu	50	Prozent	aufnehmen,	verdient	also	Fr.	48	000.–.	Geht	man	
davon	aus,	dass	er	sofort	wieder	eine	Arbeitsstelle	findet,	an	welcher	er	seine	Rest-
Erwerbsfähigkeit	ausschöpfen	kann,	resultieren	für	Arbeitgeber	und	Sozialversiche-
rung	direkte	Kosten	von	rund	Fr.	400‘000.–	(Petermann	Frank	Th./	Studer	Dieter,	
Burnout	 –	Herausforderung	 an	 die	 anwaltliche	Beratung.	 In:	Aktuelle	 Juristische	
Praxis,	2003).

 

steigende Fehlzeiten 
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So	 vielfältig	 Ursachen,	 Entstehungsbedingungen	 und	 Erscheinungsformen	 von	
Stress	sind,	so	verschieden	sind	auch	die	Strategien,	Massnahmen	und	Techniken,	
um	Stress	zu	vermeiden	oder	zu	bewältigen.	Einerseits	geht	es	darum,	Belastungen	
oder	Stressoren	zu	reduzieren,	andererseits	können	zusätzliche	Ressourcen	bereit-
gestellt	 werden,	 damit	 Situationen	 trotz	 hoher	 Belastung	 nicht	 zu	 (dauerhaftem)	
Stress	führen.	Jede	Lehrperson	hat	die	Möglichkeit,	 ihre	persönlichen	Verhaltens-
muster	und	Einstellungen	zu	verändern	und	jede	Schule	kann	sich	dafür	entschei-
den, ihre jeweiligen Arbeitsbedingungen oder Verhältnisse im Hinblick auf Stress-
abbau und Umgang mit unvermeidlichen Belastungen zu optimieren.

Um	auf	Stress	wirksam	zu	reagieren,	ist	eine	Form	von	Analyse	sinnvoll.	Erst	wenn	
wir uns darüber im Klaren sind, welche Ursachen zu Stress führen, können wir eine 
angemessene	Reaktion	oder	Strategie	anwenden.	Dies	gilt	sowohl	für	akute	Stress-
erlebnisse wie für dauerhafte Belastungssituationen, für die persönliche Stress-
bewältigung	wie	für	Massnahmen	auf	der	organisationalen	Ebene.

Patentrezepte gegen Stress gibt es keine. Jede Stresssituation erfordert eine 
spezifische	 Reaktion	 von	 Einzelperson	 und /oder	 Organisation	 zur	 Bewältigung.	
Je	 breiter	 das	 Repertoire	 an	 individuellen	 Verhaltensweisen,	 organisatorischen	
Massnahmen	und	Unterstützungsmöglichkeiten	 ist,	desto	kleiner	sind	die	Risiken	
von	Krankheit,	Erschöpfung,	Konflikten,	Arbeitsausfall	oder	Fluktuation,	desto	tiefer	
entsprechende Folgekosten.

Die folgenden Fragen ermöglichen eine kurze persönliche Standortbestimmung und 
zeigen	gleichzeitig	auf,	wie	vielseitig	die	 individuellen	Möglichkeiten	sind,	dauer-
haften Stress zu vermeiden, gesund und leistungsfähig zu bleiben: 

 

Es	würde	den	Rahmen	dieses	Kapitels	 sprengen,	umfassend	auf	alle	denkbaren	
Stressbewältigungsstrategien einzugehen. An dieser Stelle beschränken wir uns 
auf allgemeine Hinweise und ausgewählte Beispiele. Quellen für ausführlichere 
Informationen und detaillierte Beschreibungen sowie Hinweise auf Bezugsmög-
lichkeiten	von	Hilfsmitteln	finden	Sie	in	entsprechenden	Textpassagen	oder	in	der	
Literatur- und Linkliste am Schluss des Kapitels.
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19/40
«sicher!gsund!»
Stressmanagement im Schulalltag

8.	Wie	erkenne	ich	meine	persönlichen	Stressoren?

Stress kann aus einer bestimmten Unterrichts- oder Teamsituation heraus entste-
hen, zwar unangenehm aber vorübergehend sein. Dazu zählen viele Konflikte oder 
disziplinarische	 Massnahmen,	 unvorhergesehene	 Zwischenfälle	 wie	 eine	 organi-
satorische Fehlplanung, der Ausfall des Kopierers oder die aufgeregte und kaum 
zu bändigende Klasse vor dem ersten Schneefall. Auch die nicht enden wollende 
Diskussion im Team über ein nebensächliches Thema, der Ärger über eine unange-
nehme	Klassenzuteilung	oder	die	Moderation	des	Informationsanlasses	zur	Berufs-
wahl	für	alle	Eltern	der	2.	Oberstufenklasse	gehören	dazu.	

Mit	 welcher	 Strategie	 wir	 solchen	 Situationen	 begegnen	 ist	 abhängig	 davon,	 ob	
es	 sich	 um	 innere	 Stressoren	 (Gedanken,	 Gefühle ...	 )	 oder	 äussere	 Stressoren	
(Organisation,	Rahmenbedingungen ...	 )	handelt.	Es	 ist	deshalb	sinnvoll,	 von	Zeit	
zu	Zeit	–	spätestens	dann,	wenn	gehäuft	Stresserleben	oder	sogar	Symptome	von	
Stressfolgen	 auftreten	 –	 eine	 Analyse	 im	 Hinblick	 auf	 Stressquellen	 und	 unsere	
individuellen	Reaktionsmuster	vorzunehmen:

1.	Welche	Situationen	und	Ereignisse	haben	Stress	verursacht?
2.	Wie	stark	war	mein	Stressempfinden?	Wie	hoch	der	Stresslevel?
3.	Was	hat	mich	tatsächlich	gestresst?	Waren	es	innere	oder	äussere	Stressoren?
4.	Wie	können	die	Situationen	entspannt	werden?	Was	kann	ich	tun?

Charlotte W. hat einen schlechten Tag hinter sich. Bei der Insekten-Werkstatt am 
Vormittag herrschte das blanke Chaos. Die Klasse stritt sich um Postenmaterial, der 
Lärmpegel war nervtötend und dauernd standen Schüler/-innen mit Fragen Schlange 
vor ihrem Pult. Über Mittag rief Manuelas aufgebrachter Vater an und warf ihr vor, 
ein Eintrag und auch noch Nachsitzen wegen der vergessenen Hausaufgabe sei 
völlig übertrieben. Nach Charlotte W.s Antwort, darüber würde sie nicht diskutieren, 
hängte der Vater einfach auf. Die Teamsitzung nach Unterrichtsschluss begann 
wieder mal zu spät und dauerte wegen einer nutzlosen Diskussion eine halbe 
Stunde zu lange. Prompt verpasste sie den Bus und kam zu spät zum Spanisch-
Kurs. Um zehn Uhr zu Hause setzte sich Charlotte W. dann nochmals an den 
Computer und schrieb bis halb eins die NT-Prüfung für den kommenden Tag fertig. 
Nun liegt sie völlig erledigt im Bett und kann einmal mehr doch nicht einschlafen. 
Ihre Gedanken kreisen, und sie weiss, dass das endlos dauern kann. Schon bald 
steht sie deshalb wieder auf, nimmt ein Blatt zur Hand und beginnt, ihren Arbeitstag 
zu analysieren5:

 

5	Vorlage	zur	Analyse	von	Stressoren	unter	www.sichergsund.ch
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Abgesehen davon, dass Sorgen und Belastungen aufschreiben für Charlotte W. an 
sich schon entlastend wirkt, hat sie sich für ihre verschiedenen Stressauslöser 
konkrete Bewältigungsstrategien zurechtgelegt und findet einigermassen beruhigt 
und zuversichtlich gestimmt endlich ihren Schlaf.

Äussere Stressoren können durch Veränderungen der Schul- und Unterrichtsorga-
nisation,	verbesserte	Selbstorganisation	oder	Anpassungen	bei	Räumen	und	Infra-
struktur vermieden oder reduziert werden. Die Beeinflussung innerer Stressoren da-
gegen setzt Veränderungen unserer Wahrnehmung und Bewertung von Situationen 
und	Personen,	die	Überprüfung	unserer	Einstellungen	und	Werte,	der	Ansprüche	
an uns und andere voraus, was sich schliesslich auch auf unser Verhalten auswirkt. 

Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	hier	kurzfristig	wirksame	Stressbewältigungs-Methoden	
oft	nicht	mehr	genügen.	Einstellungen	und	Verhaltensmuster	haben	sich	über	eine	
lange	Zeit	entwickelt	und	gefestigt,	nicht	zuletzt,	weil	sie	uns	in	vielen	Situationen	
geholfen	 haben,	 berufliche	 und	 private	 Herausforderungen	 zu	 bewältigen.	 Eine	
vertiefte	Analyse	 unserer	 individuellen	Verhaltensmuster	 und	 der	Art,	wie	wir	 die	
berufliche	Arbeit	wahrnehmen	und	bewerten,	ermöglicht	das	Testinstrument	AVEM	
(Arbeitsbezogene	Verhaltens-	und	Erlebensmuster)6. 

9.	Wie	verhalte	ich	mich	in	akuten	Stresssituationen?

Trotz aller Bemühungen, stressauslösende Faktoren zu vermeiden, werden wir 
immer	von	Zeit	zu	Zeit	Stress	erleben.	Für	akute	Stresssituationen	helfen	Techniken	
mit	kurzfristiger	Wirkung,	ansteigende	Erregung	zu	stoppen,	die	Dauer	des	Stress-
erlebens zu verkürzen oder unerwünschte Stressreaktionen zu vermeiden. 

Ein	Wutausbruch	mit	Schreien,	Stampfen,	Türknallen	etc.	kann	durchaus	Erleichte-
rung	verschaffen,	ist	aber	in	der	Regel	weder	in	Anwesenheit	von	Schülerinnen	und	
Schülern noch von Kolleginnen und Kollegen angemessen und hinterlässt meist 
ein	schlechtes	Gefühl.	Heftige	verbale	Reaktionen	verhindern	oft	die	Möglichkeit,	
gemeinsam konstruktive Lösungen zu suchen. 

Die nachstehenden Techniken sind als Anregungen zur Sofortentspannung gedacht.7

Abreaktion
Reto von A. weiss, dass er ein impulsiver Mensch ist. Um sich wieder abzuregen, 
hilft ihm vor allem körperliche Aktivität. Wenn er spürt, dass er langsam die Fassung 
verliert, verlässt er kurz das Schulzimmer, eilt mit schnellen Schritten ins Lehrer-
zimmer im Erdgeschoss und zurück ins Schulzimmer. Oder er geht in den Gruppen-
raum, schliesst die Tür und wendet die Schütteltechnik an. Manchmal setzt er diese 
Technik auch ein, wenn seine Realschülerinnen und -schüler sehr angespannt sind.

Rückzug	in	die	Stille
Hektische oder geräuschvolle Stunden können manchmal fast unerträglich werden. 
Ein	paar	Minuten	an	der	 frischen	Luft	 auf	 dem	Pausenplatz	 oder	 in	 einem	unbe-
nutzten,	stillen	Raum	–	notfalls	auf	der	Toilette	–	schaffen	Abstand.	Gerade	in	Kon-
fliktsituationen kann eine kleine Auszeit allen Beteiligten guttun und helfen, aus einer 
Sackgasse	herauszufinden.	Die	Wirkung	von	stillen	Momenten	kann	noch	verstärkt	
werden,	wenn	dort	eine	Atemtechnik	zur	Entspannung	angewendet	wird.

6 Informationen zu Aufbau, Durchführung und Auswertung des Selbst-Tests auf www.sichergsund.ch
7 Ausführlichere Beschreibungen und weitere Anregungen im Dokument «Anregungen und Techniken zur Kurz- oder 
 Sofortentspannung» auf www.sichergsund.ch
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Ablenkung
Ablenkungen	sind	beabsichtigte	Aktivitäten,	um	Erregung	abklingen	zu	lassen	oder	
sich von einem bestimmten Stressor zu lösen. Im Schulhaus hilft ein kurzer Spazier-
gang,	ein	Computerspiel,	ein	Telefon	mit	Freunden,	aufräumen	oder	Pflanzen	gies-
sen,	die	Gedanken	auf	ein	neues	Ziel	zu	richten.	Sogar	ein	bewusster	Blick	aus	dem	
Fenster, auf ein Bild oder einen beliebigen Gegenstand unterbricht aufwühlende 
Gefühle und  Gedanken.

Gedanken	verändern
Bestimmte Situationen oder Personen können zu einem Belastungsfaktor werden, 
wenn unser Denken darüber nur noch negativ ist. «Die Turnstunde mit der 3a wird 
sowieso	wieder	chaotisch	werden!»	oder	«Christinas	Vater	hält	ja	nichts	von	mir	und	
wird	mich	im	Elterngespräch	bei	der	geringsten	Unsicherheit	wieder	fertig	machen!»	
Abgesehen davon, dass negative Gedankenmuster zu selbsterfüllenden Prophe-
zeiungen werden können und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Befürchtungen 
auch eintreten, helfen sie in keinem Fall, entspannt die Turnstunde zu beginnen 
oder	gelassen	ins	Elterngespräch	einzusteigen.

Franziska E. weiss, dass sie dazu neigt, lange über belastende Situationen zu grü-
beln. Manchmal findet sie zwar gute Lösungen, aber oft  verstärken die Gedanken 
ihre Anspannung. Um dies zu verhindern, hat sie gute Erfahrungen mit mentalen 
Entspannungsmethoden gemacht und wendet in solchen Momenten unter anderem 
die Gummibärchen-Technik an. 

Gefühle	und	Gedanken	neutralisieren
Unangenehme Gefühle oder Gedanken führen zu Anspannung, Gereiztheit, Unge-
duld	und	blockieren	uns.	Die	Aktivierung	der	Thymusdrüse	kann	solche	Blockaden	
lösen	helfen.	Die	Thymusdrüse	befindet	sich	am	Brustbein,	etwa	auf	der	Höhe	der 
zweiten	Rippe.	Zum	Aktivieren	klopft	man	mit	den	Fingerspitzen	einer	Hand	unge-
fähr 12- bis 15-mal leicht auf diesen Punkt. Vielleicht sind die Auswirkungen nicht 
sofort überzeugend spürbar. Und dennoch hilft dieses Vorgehen; es ist sanft, unauf-
fällig und jederzeit anwendbar.

10.	Welche	Strategien	haben	eine	langfristige	Wirkung	gegen	Stress?

10.1.	Einstellungen	ändern

Stress entsteht durch unsere Wahrnehmung und Bewertung von Situationen. Alle 
Menschen	haben	im	Lauf	ihres	Heranwachsens	und	ihrer	Entwicklung	Wertvorstel-
lungen und Denkmuster vermittelt erhalten oder selber entwickelt und verinnerlicht. 
Diese wirken wie Filter oder Programme, die bei der Wahrnehmung und Bewertung 
von	Ereignissen	wirksam	sind.	Neben	hilfreichen	Denkweisen	und	Annahmen	über	
uns,	 über	 andere	Menschen,	 die	Welt,	 das	 Leben	 usw.	 gibt	 es	 auch	 solche,	 die	
übersteigert oder unrealistisch sind.
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Andere häufig anzutreffende Annahmen sind:
4Starke	Menschen	brauchen	keine	Hilfe.
4Keiner	hat	das	Recht,	mich	zu	kritisieren.
4Ich werde es nie schaffen, mich zu ändern.
4Ich muss zu allen freundlich sein, alle sollen mich mögen.
4Es	gibt	immer	eine	perfekte	Lösung.
4Ich muss mich für meine Arbeit ganz und gar aufopfern.
4Je weniger ich offen von mir zeige, desto besser.
4Probleme verschwinden, wenn man ihnen nur lange genug ausweicht.

Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	solch	irrationale	Ideen	an	sich	schon	Stress	auslösen	
können, jedenfalls bei der Bewältigung von Lebens- und Arbeitssituationen nicht 
hilfreich	 sind.	 Die	 Realität	 unterscheidet	 sich	 immer	 ein	 Stück	 weit	 von	 unseren	
Wunschvorstellungen. Unser Verhalten und dasjenige anderer muss nicht immer 
den	Erwartungen	entsprechen.	Wir	können	einiges	beeinflussen,	vieles	müssen	wir	
jedoch auch einfach hinnehmen.

Als	Gegenmassnahme	zu	 rigiden	Annahmen	helfen	bedingte	Erlaubnissätze:	Die	
Leistung eines Kindes darf auch mal bescheiden sein, wenn sie sonst immer gut ist. 
Auch	als	Lehrperson	darf	man	ab	und	zu	Fehler	machen.	Eine	Verhaltensänderung	
muss	(kann)	nicht	sofort	und	vollständig	stattfinden,	solange	Störungen	erträglich,	
andere	Menschen	nicht	bedroht	und	Entwicklungen	sichtbar	sind.

Einstellungen	können	wir	in	drei	Schritten	verändern8: 

1. Belastende	Denkmuster	und	unrealistische	Annahmen	erkennen:	
Für Renate K. sind Übertrittsgespräche eine grosse Belastung. Immer wieder 
kommt es zu heftigen Reaktionen von Eltern, die ihre Einschätzungen nicht teilen. 
Dabei bereitet sie sich sorgfältig vor, notiert sich viele Fakten und Argumente, um 
den Eltern ihre Beurteilung nachvollziehbar zu machen. Nach ihrer Erfahrung ver-
drängen viele Eltern die Tatsachen und wollen ihr Kind unbedingt in die Sekundar-
schule schicken. Nun steht die nächste Übertrittsrunde bevor. Renate K. will ent-
spannter in die Gespräche gehen und vor allem die zähen Kämpfe vermeiden. In 
einem Gespräch mit ihrem Partner sammelt sie ihre Denkmuster und Annahmen 
zu Übertrittsgesprächen:
4Eltern schätzen ihre Kinder nicht realistisch ein und setzen mich unter Druck.
4Eltern geben mir die Schuld, wenn ihr Kind nicht die Sekundarschule besuchen 
 kann.
4Ich muss Eltern mit allen Mitteln von meiner Einschätzung überzeugen. Wer 
 die besseren Argumente hat, gewinnt.

2. Realität	überprüfen:	
Habe	ich	zu	hohe	oder	falsche	Erwartungen?	Verursache	ich	durch	meine	Ge-	
danken	eine	unerwünschte	Situation?	Dramatisiere	oder	übertreibe	ich?
Bei der Überprüfung ihrer Denkmuster realisiert Renate K., dass die meisten 
Eltern durchaus in der Lage sind, ihr Kind angemessen zu beurteilen. Sie merkt, 
dass es ihr selber generell schwerfällt, unangenehme Botschaften zu übermitteln 
und die Enttäuschung anderer auszuhalten. Und schliesslich wird ihr bewusst, 
dass ihre «hieb- und stichfesten» Argumente Eltern in die Enge treiben, in eine 
Verteidigungshaltung bringen und beinahe zum Kämpfen auffordern.

8	 Detaillierte	Beschreibung	im	Dokument	«Techniken	für	nachhaltige	Entspannung»	auf www.sichergsund.ch  
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formulieren
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3. Denken	ändern: 
Wie	 könnte	 ich	 die	 Situation	 anders	 bewerten?	Welche	Gedanken	 helfen	mir,	
mich	zu	entspannen	und	gelassen	zu	sein?
Für die bevorstehenden Gespräche nimmt sich Renate K. vor, eine neue Haltung 
einzunehmen:
4Eltern haben andere Kriterien als Lehrpersonen und dürfen ihr Kind (zu) opti- 
 mistisch einschätzen.
4Es ist normal, dass Eltern enttäuscht sind, wenn der Bildungsweg ihres Kindes 
 nicht wunschgemäss verläuft. Sie brauchen Zeit, sich damit abzufinden. Schuld- 
 zuweisungen sind oft ein Versuch, «Schmerz» zu lindern.
4Ich muss Eltern nicht von meiner Meinung überzeugen. Ich versuche, ihnen mit 
 meinem Fachwissen und mit meiner Einfühlsamkeit zu helfen, zu einer Ent-
 scheidung zu gelangen, hinter der sie und ich stehen können.

10.2.	Verhalten	ändern

Die	 Forschung	 zum	 Verhalten	 von	Menschen	 zeigt,	 dass	 Erkenntnisse	 allein	 oft	
nicht	 zu	 neuem	 Verhalten	 führen.	 Aktuelle	 Verhaltensweisen	 sind	 das	 Ergebnis	
eines	langjährigen	Lernprozesses	und	haben	sich	in	der	Regel	bei	der	Bewältigung	
von Lebensaufgaben bewährt. Viele Verhaltensmuster sind uns gar nicht bewusst, 
sondern	laufen	quasi	automatisch	ab.	Wenn	durch	persönliche	Entwicklungen	oder	
Veränderungen im Umfeld neue Verhaltensweisen erforderlich oder gewünscht 
sind, müssen alte Verhaltensmuster «verlernt» und neues Verhalten gelernt werden. 
Das	braucht	Zeit	und	ist	meistens	mit	Rückfällen	in	alte	Gewohnheiten	verbunden.	

Zudem	 können	 Verhaltensänderungen	 Einzelner	 im	 Umfeld	 als	 Störungen	 emp-
funden	werden	und	mit	negativem	Feedback	verbunden	sein.	Ein	Schulhausteam	
wird verwirrt sein, wenn die Schulleiterin mit basisdemokratischem Führungsstil 
(wir	 entscheiden	alles	 gemeinsam)	 im	Lauf	 ihrer	Ausbildung	beginnt,	 selber	Ent-
scheidungen	zu	treffen.	Ein	aggressiver	Schüler,	der	sich	über	sein	Verhalten	eine	
Leaderposition gesichert hat, muss damit rechnen, nicht mehr ernst genommen zu 
werden, wenn er beginnt, zurückhaltender und respektvoller zu sein.

Damit Verhaltensänderungen nachhaltig gelingen, sind vier Aspekte elementar:
Ziele,	Selbstbeobachtung,	Planung	und	Umgang	mit	Widerständen.

1. Ziele
Es	ist	sinnvoll,	mit	relativ	einfach	erreichbaren	Zielen	zu	beginnen.	Ziele	müssen	
realistisch	gesetzt	werden.	Oft	nehmen	wir	uns	zu	hohe	oder	zu	viele	Ziele	vor.	
Damit	Verhaltensänderungen	nicht	zum	Scheitern	verurteilt	sind	und	Misserfolge	
das	 Selbstvertrauen	 beeinträchtigen,	 ist	 zuerst	 eine	 Entscheidung	 fällig,	 was	
nicht	erreicht	werden	soll!	Nach	dieser	«Realitätsschleuse»	werden	Ziele	konkret	
formuliert, z.B. «Ich werde mich im nächsten Schuljahr pro Quartal höchstens für 
eine besondere Aufgabe zur Verfügung stellen» statt «Ich grenze mich mehr ab.»

Rolf Z. ist begeisterter Lehrer und engagiert sich auch im Team stark. Er ist einer 
von jenen, die immer Zeit für Probleme von Schülerinnen und Schülern oder 
Anliegen von Kolleginnen und Kollegen haben. Für die Mitarbeit bei Projekten 
und die Übernahme von schulhausbezogenen Aufgaben ist er meist zu haben. 
In letzter Zeit merkt er aber, dass ihm manchmal die Arbeit über den Kopf wächst 
und entweder die Unterrichtsvorbereitung leidet oder seine privaten Interessen  
zurückstehen müssen.
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Er beschliesst, sein Engagement zu reduzieren und verzichtet bewusst darauf, 
durch verfeinerte Planungsarbeit «effizienter» zu werden. Rolf Z. notiert sich 
folgende Ziele:
4Ich weise für dieses Quartal die Übernahme weiterer Aufgaben zurück. («Ich 
 organisiere bereits den Sporttag. Mehr liegt im Moment leider nicht drin.»)
4Ich stehe für die Beratung von Schülerinnen und Schülern nur noch von 11.45 
 – 12.00 Uhr und von 13.15 – 13.45 Uhr zur Verfügung.
4Bei Anliegen von Kolleginnen oder Kollegen ist meine erste Frage: Was hast 
 du dir überlegt, das du tun könntest, um das Problem zu lösen? (Statt: Ich 
 schau mal, was ich für dich tun kann ...)
4Ich lege mir eine Sammlung von Sätzen zum Neinsagen an.

2. Selbstbeobachtung
Zur	Beobachtung	eigener		Verhaltensmuster	drei	«Regeln»	beachten:
4Nur Verhalten beobachten: Neutral registrieren, wie man sich verhält. Nicht 
 moralisieren! Keine Persönlichkeitseigenschaften suchen oder interpretieren.
4Über	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	 –	 ca.	 zwei	Wochen	 –	wenige	 Verhaltens-
 aspekte beobachten.
4Genau festhalten, in welchen Situationen oder unter welchen Bedingungen 
 Verhaltensweisen auftreten, die verändert werden sollen.

Sorgfältig beginnt Rolf Z. darauf zu achten, wann und von wem er um Unter-
stützung gebeten wird bzw. wie er darauf reagiert. Mit der Zeit kristallisiert sich 
heraus, dass es vor allem im Lehrerzimmer oder bei zufälligen Begegnungen 
ausserhalb des Schulzimmers geschieht, ganz beiläufig.  Meistens erzählt ein 
Kollege oder eine Kollegin von einer Arbeitssituation. Er hört aufmerksam zu und 
beginnt fast automatisch, sich darüber Gedanken zu machen, welche eigenen 
Erfahrungen er gesammelt hat, welches Vorgehen er jeweils wählt oder welche 
Methoden und Hilfsmittel ihm zur Verfügung stehen. Diese Überlegungen teilt er 
dann auch mit, macht oft sogar von sich aus das Angebot zu einer Hilfestellung...

3. Planung
Zuerst	wird	 das	 am	einfachsten	 erreichbare	 Ziel	 angepackt.	 Allenfalls	müssen	
Zwischenziele	 definiert	 werden.	 Für	 jedes	 Hindernis,	 das	 die	 Zielerreichung	
gefährden könnte, wird eine Gegenmassnahme formuliert. Fortschritt erfolgt 
langsam	und	muss	Schritt	 für	Schritt	aufgebaut	werden.	Nach	jedem	Erfolgser-
lebnis steht eine Belohnung an. Hilfreich für die Umsetzung ist die Beobachtung 
von	 Menschen	 im	 Umfeld,	 die	 das	 angestrebte	 Verhalten	 bereits	 anwenden.	
Unterstützend wirkt auch, sich immer wieder in Gedanken Situationen vorzustel-
len,	in	denen	man	ein	erwünschtes	Verhalten	in	allen	Einzelheiten	anwendet.

Rolf Z. beschliesst,  während zweier Wochen alle Situationen im Lehrerzimmer 
und bei Sitzungen zu «protokollieren», in denen jemand eine Aufgabe oder eine 
Hilfestellung zurückweist. Zudem ist eine seiner Bekannten im Coaching von 
Führungskräften tätig. Er schreibt ihr eine E-Mail und bittet Sie um Tipps zum 
Neinsagen.
Für die nächste Teamsitzung ist die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung 
des dritten Leitsatzes im Schulleitbild traktandiert. Bei den ersten beiden Umset-
zungsprojekten hatte er die Gruppen geleitet. Er hätte auch schon diverse Ideen 
für die neue Runde... Damit er sich in der Sitzung nicht doch hinreissen lässt, 
wieder einzusteigen, schreibt er der Schulleiterin im Voraus eine Notiz, dass er 
mit der Sporttagorganisation ausgelastet sei und für die Mitarbeit in der Leitbild-
gruppe nicht zur Verfügung stehe.

«Muster»-Situationen 
beobachten

Veränderungen planen

«Vorbilder» suchen

neues Verhalten 
imaginieren
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Zur reduzierten Lernberatung notiert sich Rolf Z.: Zettel für Anschlagbrett, Info 
im nächsten Klassenrat, Mitteilung im Elternbrief ... Er führt sich Kevin vor Augen, 
der fast täglich nachmittags nach der Schule zurückbleibt und stellt sich vor, wie 
er ihm mitteilt: «Ich habe euch erklärt, wann ich mir für eure Fragen Zeit nehme. 
Bitte komm morgen vor Mittag zu mir.»

4. Umsetzung
Wir	alle	kennen	Gedankenspiele,	in	denen	wir	Gründe	für	eine	Rückkehr	in	alte	
Verhaltensmuster erfinden. Bei unbewusstem Verhalten, das oft aus der Kultur 
einer	 Organisation	 heraus	 entsteht,	 passieren	 Rückfälle	 meist	 einfach	 so	 und	
werden	 –	wenn	 überhaupt	 –	 erst	 später	 bewusst.	 In	 Schulen	 zeigt	 sich	 diese	
Dynamik	 z.B.	 bei	 Veränderungen	 im	Hinblick	 auf	 Pünktlichkeit	 (Pausenende,	
Sitzungszeiten,	 Abgabe	 von	 Dokumenten)	 oder	 bei	 der	 Durchsetzung	 von	
Regeln	zum	Verhalten	von	Schülerinnen	und	Schülern.	Nach	einer	gewissen	Zeit	
lässt die Disziplin nach, dauert eine Diskussion übers Pausenende hinaus oder 
reagieren	verschiedene	Lehrpersonen	nicht	mehr	auf	Regelverstösse.	Erfolg-
reiche Verhaltensänderungen benötigen deshalb eine verbindliche Vereinbarung, 
Belohnungen	für	erwünschtes	neues	Verhalten	und	Sanktionen	bei	Rückfällen	in	
alte	Muster.
Verträge können mit sich selbst, mit Kolleginnen, Kollegen oder der Schulleitung 
und	auch	im	Team	als	Ganzes	geschlossen	werden.	Sie	enthalten	das	Ziel,	den	
Plan oder das Vorgehen und vorgesehene Belohnungen bzw. Sanktionen.

Rolf Z. nutzte die Mitteilung an seine Schulleiterin über die Absage betreffend 
Mitarbeit in der AG Leitsatz 3. Da die Schulleiterin etwas irritiert auf seine Mail 
reagiert, erklärt ihr Rolf Z. seine Beweggründe und bittet sie, ihn bei seinem 
Vorhaben zu unterstützen. Beide vereinbaren, dass das Thema Abgrenzung 
Bestandteil der Jahresziele werden soll, im nächsten Mitarbeitergespräch ange-
sprochen und in die Beurteilung einfliessen wird.

10.3.	Soziale	Unterstützung	–	Beratung

Soziale	Unterstützung	 ist	die	Interaktion	zwischen	zwei	oder	mehr	Menschen,	bei	
der es darum geht, einen Problemzustand, der bei einer /einem Betroffenen Leid 
erzeugt,	zu	verändern	oder	zumindest	das	Ertragen	dieses	Zustands	zu	erleichtern	
(Schwarzer,	2000).	Soziale	Unterstützung	erfüllt	das	Bedürfnis	nach	Nähe,	Zuge-
hörigkeit,	praktischer	Hilfe	und	Entspannung.	Sie	ist	ein	wesentliches	Element	der	
Stressbewältigung,	der	Prävention	von	Erkrankungen	und	der	Gesundheitsförderung.

In schulischen Stresssituationen ist soziale Unterstützung durch die Schulleitung 
oder das Team hilfreicher und wirksamer als die Anteilnahme von Bezugspersonen 
aus	dem	privaten	Umfeld.	Die	Kleingruppe	–	im	Schulbereich	das	Schulhaus-	oder	
Stufenteam	–	hat	ein	hohes	Unterstützungspotenzial,	wenn	sie	über	gemeinsame	
Werte	und	Ziele	verfügt	sowie	durch	Vertrauen	und	Zusammengehörigkeitsgefühl	
geprägt ist. Soziale Unterstützung kann auf verschiedene Arten erfolgen, z.B.:
4Austausch von Unterrichtsmaterial
4einfühlsame	Zuwendung,	Zuhören,	Wertschätzung	und	Anerkennung
4Feedback
4Wissen um Hilfsangebote, Informationsvermittlung

neues Verhalten 
lernen, üben

Vereinbarungen treffen,
Fortschritte belohnen

Unterstützung hält 
gesund

Unterstützung im 
Team /durch Schul-
leitung am wirksamsten
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Im negativen Fall kann das soziale Umfeld am Arbeitsplatz jedoch auch zum Stres-
sor	werden:	Direktes	Einwirken	von	Vorgesetzten	oder	Kolleginnen/Kollegen durch 
Kritik,	 Beleidigung	 oder	 Abwertung	 und	 indirekte	 Einflüsse	 in	 Form	 von	 übertrie-
bener Konkurrenz, Dominanz oder Fehlleistungen anderer Personen.

In vielen Schulen zeigen sich deutliche Defizite in Feedback und sozialer Unterstüt-
zung.	Sie	werden	in	hohem	Mass	mitverursacht	durch	die	Strukturen	und	die	Kultur	
unserer	Schulen.	Ganz	allgemein	sind	die	Möglichkeiten	zu	echter	Zusammenarbeit	
an	gemeinsamen	Aufgaben	eingeschränkt.	Lehrpersonen	unterrichten	in	der	Regel	
allein	eine	Lerngruppe,	sind	selber	 für	das	Erreichen	der	Lernziele	verantwortlich	
und müssen schwierige pädagogische Situationen meistens rasch und eigenständig 
bewältigen. Die Anwesenheit von qualifizierten Personen im Unterricht ist selten 
und immer	eine	Ausnahmesituation	–	für	viele	Lehrpersonen	deshalb	auch	«bedroh-
lich».	Die	grosse	Freiheit	bei	der	Unterrichtsgestaltung,	bei	der	Wahl	von	Methoden	
und	Hilfsmitteln	ist	eine	wichtige	Ressource,	sie	verhindert	aber	auch	gemeinsame	
Normen	und	Standards,	erfordert	mehr	individuelle	Entscheidungen	und	erschwert	
manchmal	die	Zusammenarbeit.	

Berufliche Tätigkeit in der Abgeschiedenheit des Schulzimmers und Autonomie bei 
pädagogischer Arbeit sind Hindernisse für spontanes und fundiertes Feedback unter 
Lehrerinnen und Lehrern. So bezieht sich Anerkennung oder Kritik letztlich nur auf 
kleine Ausschnitte der Lehrtätigkeit und kann auch nur bedingt angenommen werden. 
Was dann schliesslich am meisten zählt, sind die «strahlenden Kinderaugen», ist 
die	Zuneigung	und	Anerkennung	von	Schülerinnen	und	Schülern.	Ob	dies	genügt?

Lehrpersonen müssen sich soziale Unterstützung aktiv holen und organisieren. 
Das ist meist mit zusätzlichem Aufwand verbunden und wird deshalb eher zurück-
gestellt, solange es einigermassen läuft.  Unterstützung findet dann oft genug nur 
in	verfahrenen	Situationen	durch	externe,	professionelle	Interventionen	statt.	Dabei	
sind	 komplexe	Problemstellungen	 unvermeidlicher	 Teil	 des	Systems	Schule.	Der	
Anspruch,	 sie	 alle	 selber	 lösen	 zu	müssen,	 ist	 nicht	 gerechtfertigt.	 Regelmässig	
verschiedene Formen von sozialer Unterstützung zu beanspruchen und zu nutzen, 
ist	so	gesehen	Ausdruck	einer	professionellen	Einstellung	und	nicht	ein	Zeichen	für	
berufliche Defizite.

Informelle	kollegiale	Unterstützung
Priska I. geht mindestens einmal pro Woche mit drei Kolleginnen und Kollegen zum 
Mittagessen. Bewusst werden dort Erfahrungen der letzten Tage mitgeteilt, Ideen 
ausgetauscht und Lösungen diskutiert. Manchmal zeigt man auch einfach Mitgefühl 
oder lacht herzhaft über kuriose Ereignisse in den Klassen.

Formelle	kollegiale	Unterstützung
Walter B. und seine Kollegin Katharina G. unterrichten Sprachen im OZ Matt. Seit 
zwei Jahren schickten sie sich per E-Mail ihre Arbeitsblätter und Prüfungen. Als 
dann auch andere Kolleginnen und Kollegen Interesse an einem Materialaustausch 
zeigten, wurde auf dem Schulserver ein Ordner angelegt, der allen Lehrpersonen 
zugänglich ist. Eine Liste verschafft einen Überblick, welche Werkstätten und wei-
tere Materialien bei wem vorhanden sind. Die gemeinsame Nutzung von Material 
bedeutet für alle eine echte Erleichterung bei der Unterrichtsvorbereitung.

Im Schulhaus B. findet einmal pro Monat eine Intervision statt. Die Lehrpersonen 
liessen sich von einer externen Fachperson verschiedene Modelle vorstellen und 
führen kollegiale Beratung nach einer begleiteten Einführungsphase nun selb-
ständig durch. Neben einem harten Kern von fünf Lehrerinnen und Lehrern nutzen 
andere die Möglichkeit sporadisch.

Feedbackdefizite 
sind «hausgemacht»

Wertschätzung gezielt 
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Wissen austauschen

Lösungen gemeinsam 
entwickeln
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Unterstützung	durch	Vorgesetzte
Beda T., Schulleiter der Primarschule O., hat ein fixes Teamsitzungs-Gefäss ge-
schaffen, in dem aktuelle Ereignisse oder Erlebnisse mitgeteilt werden – Erfreu-
liches und Belastendes. Wenn sich Probleme zeigen, fragt Beda T. nach, ob irgend-
eine Form von Unterstützung gewünscht werde. Bei Bedarf wird je nach Thema und 
Problemstellung ein Anliegen zum Traktandum einer nächsten Sitzung. Allenfalls 
bildet man eine Unterstützungsgruppe oder Beda T. nimmt als Schulleiter das 
Anliegen auf. Nach anfänglichem Widerstand merkt das ganze Team, dass dieser 
Austausch einfach guttut und die Hemmschwelle, Schwierigkeiten mitzuteilen, tiefer 
geworden ist.

Über konkrete Hilfestellungen durch Beratung, persönlichen Beistand oder Inter-
ventionen und Massnahmen	 bei	 schwierigen	 Situationen	 (z.B.	 bei	 schweren	
disziplinarischen	Verstössen	von	Schüler(innen)n,	verhärteten	Konflikten	mit	Eltern	
etc.)	können	Schulleitung	und	Schulbehörden	viel	dazu	beitragen,	dass	unterstüt-
zendes Verhalten Teil der Schulkultur wird. Sie haben durch ihren Führungsstil 
eine	Vorbildwirkung,	z.B.	ob	und	wie	sie	ihren	Mitarbeitenden	Wertschätzung	und	
Anerkennung	zukommen	 lassen	(siehe	auch	die	Ausführungen	unter	12. BGFS-
Ergebnisse).

Unterstützendes Vorgesetztenverhalten zeigt sich auch in einer sorgfältigen 
Informationspolitik	und	Partizipation. Das heisst, dass Lehrerinnen und Lehrer 
möglichst	 umfassend	 und	 über	 verschiedene	 Kanäle	 Zugang	 zu	 Informationen	
über	Geschäfte,	Vorgänge	und	Abläufe	erhalten,	die	sie	betreffen.	Zudem	sollten	
Mitarbeitende	an	Entscheidungsprozessen	beteiligt	werden,	die	Auswirkungen	auf	
ihre Arbeitsbedingungen und Aufgaben haben. Information und Partizipation sind 
gleichzeitig Formen von Wertschätzung.

Professionelle	Beratung9

Alfred M. ist seit zwei Jahren Schulleiter. Im Rahmen seiner Ausbildung konnte er 
in der Kursgruppe und in Supervisionssitzungen regelmässig seine Tätigkeit reflek-
tieren und Lösungen für konkrete Fragestellungen entwickeln. Er hat diese Form 
von Unterstützung schätzen gelernt. Der Schulrat war bereit, die Kosten für sechs 
Coachings pro Jahr zu übernehmen. In der Nähe seines Schulorts hat er einen 
Berater gefunden, von dem er sich auch weiterhin in gewissen Abständen beglei-
ten lässt. So optimiert er nach und nach seinen Führungsstil und kann inzwischen 
auch in besonderen Führungssituationen, z.B. beim Klären von Konfliktsituationen, 
gelassen und ruhig bleiben. 

In Seedorf findet monatlich eine Supervision für Lehrpersonen aus den umlie-
genden Schulgemeinden statt. Vera T. nutzt mit fünf bis acht anderen Kindergärtner-
innen ein Abruf-Angebot der Lehrer/-innen-Weiterbildung, um sich pädagogisch fit 
zu halten und weiterzuentwickeln oder um für besonders anspruchsvolle Situationen 
des Berufsalltags Lösungen zu finden.

In der Schulgemeinde Niederstetten steht allen 250 Mitarbeitenden ein perma-
nentes Beratungsangebot von Supervision und Coaching bis zu Teamentwicklung 
zur Verfügung. Es wird je nach Bedarf regelmässig oder sporadisch von Einzelnen, 
Gruppen oder Schulhausteams genutzt – auch von Hauswarten.

Das Schulhausteam der Primarschule St.Mangen geniesst seit längerer Zeit jedes 
Jahr während eines Wochenendes einen externen Teamentwicklungsanlass, be-
gleitet von einer Fachperson des kantonalen Beratungsdienstes für Schulen. 

9	Ein	breites	Angebot	an	professioneller	Beratung	bietet	der	Beratungsdienst Schule	des	Erziehungsdepartements	des	
	 Kantons	St.Gallen	an.	Telefon:	071	229	24	44

Unterstützungsformen 
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http://www.bds.sg.ch
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Themenschwerpunkte wie Kommunikation, Feedback, Konfliktbewältigung oder 
Zeitmanagement werden konsequent in der Teamarbeit umgesetzt und vertieft. 
Dies hat nicht nur die Teamkultur positiv beeinflusst, sondern auch den Unterricht 
und die Zusammenarbeit mit den Eltern.

10.4.	Zeitmanagement

Eigentlich	 ist	 die	Zeit	 von	Lehrerinnen	und	Lehrern	 zu	einem	grossen	Teil	 durch	
den Stundenplan festgelegt und verplant. Neben dem Unterricht ist trotzdem eine 
grosse Vielfalt von unterrichts- und schulbezogenen Arbeiten zu leisten. Viele 
Lehrpersonen	beklagen	sich	darüber,	für	ihr	«Kerngeschäft»	immer	weniger	Zeit	zu	
haben. Deshalb kann es sich lohnen, den persönlichen Umgang mit den knappen 
Zeitressourcen	zu	überprüfen.

Zeitmanagement	 vermehrt	 unsere	 Zeit	 nicht,	 sondern	 hilft	 bei	 einem	 bewussten	
Umgang	 mit	 der	 Zeit.	 Zeitmanagement	 kostet	 Zeit	 und	 muss	 rentieren,	 indem	
es	 dazu	 beiträgt,	 wichtige	 Ziele	 nicht	 aus	 den	 Augen	 zu	 verlieren,	 Zeitdiebe	 zu	
erkennen und die richtigen Prioritäten zu setzen. So können wir uns den Ballast 
von Unerledigtem vom Hals schaffen und unsere Arbeitsweise in positivem Sinn 
kontrollieren	(lassen).	

Der	 folgende	kurze	Fragebogen	gibt	Aufschluss	darüber,	ob	Zeitmanagement	 für	
Sie ein Thema ist:

 

Je	häufiger	Sie	«ja»	angekreuzt	haben,	desto	nützlicher	kann	systematisches	Zeit-
management für Sie sein. 

Wer dauernd Unerledigtes vor sich her schiebt, wird vom schlechten Gewissen ge-
plagt	und	hat	das	Gefühl,	den	Anforderungen	nicht	gewachsen	zu	sein.	Erledigte	
Aufgaben	dagegen	verschaffen	uns	Erfolgserlebnisse.	Lehrpersonen	haben	immer	
Pendenzen. Weil wir aber nur eine Sache auf einmal erledigen können, muss 
anderes liegen bleiben. Wichtig ist, dass unerledigte Aufgaben nicht unsere aktuelle 
Tätigkeit stören oder zur permanenten Last werden.

knappe Zeit sinnvoll 
nutzen

Ballast abwerfen

erledigte Aufgaben 
verschaffen Erfolgs-
erlebnisse
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Prioritäten	setzen
Die	Grundlage	des	Zeitmanagements	ist,	dass	wir	tatsächlich	die	wichtigen	Aufga-
ben	erledigen.	Zudem	ist	zu	berücksichtigen,	wie	dringend	diese	Aufgaben	sind.	In	
der Tageshektik sind wir versucht, uns spontan auf scheinbar dringende Tätigkeiten 
einzulassen,	die	sich	im	Nachhinein	als	unnötig	oder	unergiebig	erweisen.	Oder	wir	
widmen uns Angelegenheiten, die zwar reizvoll und angenehm, aber nicht wirklich 
dringend sind.

Franziska B. geht um 19.00 Uhr ziemlich unzufrieden auf den Heimweg. Nach Unter-
richtsschluss um 15.30 Uhr erzählte ihr eine Schülerin von ihrer jungen Katze. Das 
Gespräch wurde etwas länger, weil Franziska B. selber eine Katze besitzt und von 
ihren Erfahrungen berichtete. Um 16.00 Uhr war die Besprechung mit Kollege Alex 
für die Planung der Sonderwoche angesagt. Als er um 16.10 Uhr erschien, zeigte 
sich, dass er die Materialliste noch nicht fertiggestellt hatte. Gemeinsam ergänzten 
sie das Dokument, brauchten dann aber für die Sitzung eine Viertelstunde länger 
als vorgesehen. Um 17.00 Uhr sass Franziska B. endlich wieder im Schulzimmer 
und begann, den nächsten Tag vorzubereiten. Plötzlich kam ihr in den Sinn, dass 
die Lehrmittelbestellung heute abzuliefern war. Also erledigte sie das und brachte 
die Liste ins Lehrerzimmer. Kollegin Ramona war gerade dort, um einen Elternbrief 
zu kopieren und bat Franziska B., einen Blick darauf zu werfen. Eine Formulierung 
war etwas verwirrend und die beiden suchten eine neue Variante. Zurück im Schul-
zimmer fuhr sie mit der Unterrichtsplanung weiter. Nach zehn Minuten ertönte das 
Signal für neue E-Mails in der Mailbox. Sie warf einen Blick hinein, schaute sich 
die witzige PP-Präsentation in einem Rundmail einer Freundin an und schrieb eine 
kurze Antwort ... Gegen 18.30 Uhr war der nächste Schultag fertig geplant. Nun 
noch schnell die Arbeitsblätter kopieren – aber da entdeckte sie ein Bild auf dem 
Dokument vom letzten Jahr, das ihr nicht gefiel. Nach einer Viertelstunde hatte sie 
im Internet endlich ein besseres gefunden. Die Tests waren noch nicht korrigiert, die 
nahm sie nach Hause. Und zum Kopieren reichte es auch nicht mehr, das würde 
sie  am nächsten Morgen vor der Schule erledigen. Hoffentlich muss sie dann nicht 
wieder Schlange stehen...
 

Einige	Faustregeln	helfen,	Zeitdieben	zu	entgehen	und	die	richtigen	Prioritäten	zu	
setzen:

Vorlieben	 zurückstellen: Angenehmes ist im Arbeitsalltag eher unwichtig, und 
Wichtiges	eher	unangenehm.	Es	ist	menschlich,	Angenehmes	vorzuziehen	und	sich	
mit diesen Dingen auch länger als notwendig aufzuhalten. Wichtiges ist deshalb 
zuerst zu erledigen, auch wenn es unangenehm ist. 

Pendenzen	notieren:	Man	kann	und	muss	nicht	alles	sofort	erledigen.	Damit	Uner-
ledigtes nicht belastet, muss es in einem Planungsinstrument terminiert oder auf 
einer Pendenzenliste festgehalten werden.

Aufgaben nach Wichtig-
keit und Dringlichkeit 
priorisieren

Zeitdieben entkommen

Wichtiges zuerst 
erledigen

Pendenzen notieren
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Perfektion	vermeiden:	Perfektion	ist	selten	wirklich	nötig,	kostet	aber	extrem	viel	
Zeit.	 Nach	 dem	Pareto-Prinzip	 erreichen	wir	mit	 20% Aufwand 80%	des	Ergeb-
nisses. Die übrigen 80%	an	Energie	und	Zeit	werden	dann	für	Details	eingesetzt,	
die die Qualität nur noch um 20%	erhöhen.	Auch	wenn	die	Zahlen	umstritten	sind,	
ist	der	Satz	hilfreich:	Tun	Sie	nur	ausnahmsweise	das	Perfekte,	selten	das	Maxi-
mum,	häufiger	das	Optimum	und	wann	immer	möglich	das	Minimum	(80%).

Nein	 sagen:	 Es	 erfordert	 Mut	 zum	 «Das	 nicht!»	 (anderes	 ist	 wichtiger),	 «Jetzt	
nicht!»	(kommt	später	dran),	«Ich	nicht!»	(das	ist	Sache	anderer)	und	«Mehr	nicht!»	
(der	Zweck	 ist	 erfüllt).	Sich	 selber	 und	anderen	gegenüber	mit	Begründung	oder	
Verschiebung auf später  konstruktiv Nein zu sagen, ist das wirkungsvollste Instru-
ment	gegen	Zeitnot.	Allerdings	braucht	es	dazu	Beharrlichkeit	und	Selbstsicherheit.10

Planung
Die	Erfahrung	zeigt,	dass	wir	für	Kleinkram	und	Nebensächliches	oft	mehr	als	die	
Hälfte unserer Arbeitszeit investieren. Diese fehlt dann für die Bearbeitung unserer 
wichtigsten und dringlichen Aufgaben. Konsequente und schriftliche Planung hilft 
vermeiden, in diese Falle zu geraten.

Ziele	priorisieren:	Ziele	sind	nur	erreichbar,	wenn	sie	im	Arbeitsalltag	nicht	unter-
gehen.	Notieren	Sie	sich	Ihre	mittel-	und	kurzfristigen	Ziele	möglichst	konkret,	mess-
bar,	erreichbar	und	mit	Fristen.	Setzen	Sie	die	Ziele	 in	eine	Reihenfolge	und	prio-
risieren Sie sie. Denken Sie an Hindernisse und überlegen Sie sich Gegenstrategien.

Tages-	und	Wochenpläne	erstellen:	Schreiben	Sie	auf	der	Grundlage	Ihrer	Ziele	
und Ihrer Pendenzenliste alle Tätigkeiten auf, die Sie erledigen möchten. Setzen Sie 
auch	hier	Prioritäten	und	schätzen	Sie	den	Zeitbedarf	ein.	In	der	Regel	benötigen	
wir	mehr	Zeit	als	vorgesehen,	weil	Probleme	auftauchen	oder	Störungen	eintreten	
und wir nicht jeden Tag gleich effizient arbeiten. Deshalb sollten nicht mehr als 
zwei	Drittel	der	verfügbaren	Zeit	verplant	werden.	Schwierige	Aufgaben	erledigen	
Lehrpersonen	mit	Vorteil	am	späteren	Nachmittag,	weil	dann	die	meisten	Menschen	
neben	der	Vormittagsmitte	(in	der	Unterrichtszeit)	ein	zweites	Leistungshoch	haben.	
In	dieser	Zeit	wird	 sinnvollerweise	auch	eine	«stille	Stunde»	eingeplant,	wo	man	
wirklich ungestört arbeiten kann.11

  

10 Konkrete Formulierungsvorschläge zum Neinsagen auf www.sichergsund.ch
11 Vorlagen zum Priorisieren von Aufgaben sowie für die Wochen- und Tagesplanung auf www.sichergsund.ch
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Massnahmen zur 
Verbesserung der 
Gesundheit am 
Arbeitsplatz Schule

überzeugter 
Führungsentscheid

zeitliche und finanzielle 
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Erwartungen

kompetente und 
akzeptierte Projekt-
leitung

11.	Wie	 kann	 durch	Massnahmen	 auf	 der	 Verhältnisebene	Stress	 abgebaut	
	 werden?

11.1.	Was	ist	BGFS?

Betriebliche	 Gesundheitsförderung	 umfasst	 alle	 Massnahmen	 von	 Arbeitgebern	
(Schulrat,	 kantonale	 Verwaltung),	 Arbeitnehmenden	 (Lehrpersonen,	 Hauswarte,	
Verwaltungsangestellte)	und	Gesellschaft	(Eltern,	Nachbarn,	Medien,	Öffentlichkeit)	
zur	Verbesserung	von	Gesundheit	und	Wohlbefinden	am	Arbeitsplatz	(Luxemburger 
Deklaration	 von	 1997).	 Als	 übergeordnetes	 Ziel	 strebt	 die	 betriebliche	 Gesund-
heitsförderung	 in	Schulen	 (BGFS)	 eine	möglichst	 gute	Balance	 von	Belastungen	
und	Ressourcen	 an.	Dabei	 können	Massnahmen	 in	 der	Organisation	Schule	 zur	
Gestaltung gesundheitsfördernder Verhältnisse getroffen oder angemessenes Ver-
halten	auf	der	personalen	Ebene	trainiert	und	persönliche	Einstellungen	beeinflusst	
werden.

11.2.	Was	braucht	es,	damit	BGFS	gelingt?

Voraussetzung für wirksame Veränderungen in Schulen hinsichtlich der Gesundheit 
der	 Lehrpersonen	 und	 anderer	Mitarbeiter/-innen	 ist	 die	 überzeugte	 Zustimmung	
aller	 Entscheidungsträger/-innen,	 sich	 auf	 einen	 nachhaltigen,	 mehrstufigen	 Ent-
wicklungsprozess	einzulassen.	Wird	BGFS	im	Sinne	der	Organisationsentwicklung	
und	damit	nachhaltig	gestaltet,	müssen	der	Prozess	und	die	Massnahmen	mit	der	
Schul- und Qualitätsentwicklung abgestimmt werden, um Überschneidungen zu 
vermeiden	und	allenfalls	sogar	Synergien	zu	nutzen.

Ohne	zeitliche	und	 finanzielle	 Investitionen	 ist	BGFS	nicht	machbar.	Die	Berück-
sichtigung	 der	 vorhandenen	 Ressourcen	 ist	 beim	 Einstieg	 zwingend.	 BGFS	 soll	
nicht zur zusätzlichen Belastung werden, weshalb wenige organisationsbezogene 
Massnahmen	gegenüber	aufwendigen	Aktionen	vorzuziehen	sind.

Entsprechend	 der	 nachgewiesenermassen	 hohen	 Belastung	 der	 Lehrkräfte	 mit	
vielfach gesundheitlichen Folgen sind die an ein gesundheitsförderndes Projekt 
geknüpften	Hoffnungen	sehr,	zuweilen	auch	unrealistisch	hoch.	Eine	Klärung	der	
Erwartungen	und	ein	Abgleich	mit	dem	Machbaren	gibt	eine	gute	Basis,	um	Enttäu-
schungen und Frustrationen zu vermeiden.

11.3.	Projektorganisation

Die	demokratische	Tradition	und	die	aktuellen	Entwicklungen	der	Führungsstrukturen 
sind	bei	der	Organisation	und	den	Abläufen	zu	berücksichtigen.	Insbesondere	die	
personelle	Besetzung	der	Leitung	und	der	Mitglieder	einer	«Arbeitsgruppe	Gesund-
heit» sind danach auszurichten.

Die Projektleitung muss über methodische Kenntnisse in Projektmanagement und  
Fachkompetenz zur Gesundheitsförderung verfügen. Sie braucht die Akzeptanz 
der Schulbehörde als Auftraggeberin, der Schulleitungen und der Lehrpersonen. 
Wird die Projektleitung schulgemeindeintern besetzt, müssen ihr genügend zeitliche 
Ressourcen	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Eine	Arbeitsgruppe	Gesundheit steuert und begleitet den BGFS-Prozess. Sie ist 
das Bindeglied zu allen beteiligten Gruppierungen in der Schulgemeinde. Deshalb 
benötigt	 sie	 Vertreter/-innen	 des	 Auftraggebers	 (Schulrat),	 der	 Schulleitung,	 aller	

Teil	3:	Betriebliche	Gesundheitsförderung	in	Schulen	(BGFS)
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Berufsgruppen und aller Schulstufen. Um den Aufwand zu verringern, müssen sich 
die	Mitglieder	der	AG	Gesundheit	zutrauen,	ohne	ständige	Vernehmlassungen	für	
ihre	Schulstufe	zu	sprechen.	Zudem	brauchen	sie	genügend	Wissen	zur	aktuellen	
Schul- und Qualitätsentwicklung in der eigenen Schule.

11.4.	BGFS-Prozesse 12

Gemäss	den	Prinzipien	der	Organisationsentwicklung	wird	die	betriebliche	Gesund-
heitsförderung mit einem Prozess in fünf Phasen gestaltet.

 

Initiative	&	Entscheidung
Im	Rahmen	eines	Einstiegs-Workshops	 verschaffen	 sich	Behörden	 und	Schullei-
tungen	 einen	 Überblick	 über	 wesentliche	 Zusammenhänge	 von	 Gesundheit	 und	
Arbeit, Handlungsfelder und Vorgehensweisen der betrieblichen Gesundheits-
förderung. Auf dieser Basis wird ein Beschluss über das weitere Vorgehen und die 
Bereitstellung	von	zeitlichen	und	finanziellen	Mitteln	gefasst:
4Massnahmen	auf	der	 individuellen	Ebene	beim	Gesundheitsverhalten	von	Mit-
 arbeitenden und /oder	Entwicklungen	auf	der	Verhältnisebene
4Kurzfristige	Einzelveranstaltungen/-aktivitäten mit beschränkter Wirkung oder sorg- 
	 fältig	geplante	und	breit	abgestützte	Massnahmen	auf	verschiedenen	Ebenen
4Schulung / Weiterbildung für Lehrpersonen und evtl. Führungskräfte oder ein um-
 fassendes Programm mit Langzeitwirkung
4Auftragserweiterung bei der Schul- und Qualitätsentwicklung oder spezifisches 
	 Projekt	mit	Aufbau	entsprechender	Organisation

12 Für das hier skizzierte Vorgehen wurde im Auftrag der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz das internetgestützte 
 Programm	KMU-vital	für	betriebliche	Gesundheitsförderung	in	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	(KMUs)	entwickelt. 
	 Viele	Teile	eignen	sich	auch	für	die	Durchführung	in	Schulen	(ausgenommen	die	Befragungswerkzeuge).	
	 Grundsätzlich	 kann	das	Programm	von	der	Schule	allein	durchgeführt	werden,	wobei	 der	Beizug	externer	Fach-
	 personen	für	einzelne	Elemente	empfehlenswert	ist.	Mehr	Informationen	sind	unter	www.kmu-vital.ch	zu	finden.

Steuergremium mit 
Vertretungen aller 
Anspruchsgruppen

BGFS ist Organisa-
tionsentwicklung mit 
Fokus Gesundheit

Ziele und Vorgehen 
beschliessen
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Im	 Anschluss	 an	 den	 Einstiegsworkshop	 wird	 je	 nach	 gewählter	 Strategie	 die	
entsprechende	Organisationsstruktur	aufgebaut.	Im	Falle	eines	umfassenden	Pro-
gramms ist eine Ablaufplanung sinnvoll; dabei gilt es, darauf zu achten, dass der 
zeitliche	 Abstand	 zwischen	 Analyse	 und	 Start	 der	 Massnahmenumsetzung	 nicht	
länger als ein halbes Jahr beträgt. Dies ist bei einer schriftlichen Befragung mit 
nachfolgendem Gesundheitszirkel nur bei guter Planung erreichbar.

Analyse 13

Um	Klarheit	zu	schaffen,	auf	welchen	Ebenen	und	in	welchen	Bereichen	tatsächlich	
Handlungsbedarf	besteht,	 ist	es	sinnvoll,	eine	sorgfältige	Analyse	zu	Belastungen	
und	Ressourcen	durchzuführen.	Die	Form	variiert	je	nach	Systemgrösse	(einzelne	
Schuleinheit,	kleine	oder	grosse	Schulgemeinde):
4Workshop	mit	den	Schulleiterinnen	und	Schulleitern	(z.B.	SWOT-Analyse)
4Gesundheitszirkel mit Vertreterinnen und Vertretern kleinerer Schuleinheiten
4Schriftliche	Mitarbeiter/-innen-	und	Führungs-Befragung	

Strategie-Entwicklung
Auf	der	Grundlage	der	Analyse-Ergebnisse	werden	Massnahmen	unter	Beteiligung	
aller betroffenen Personengruppen entwickelt. Sogenannte Gesundheitszirkel 
oder eine Grossgruppenveranstaltung sind mögliche Gefässe dazu. Inhaltlich sind 
drei Schritte notwendig:
a.	vertiefte	Interpretation	der	Analyse-Ergebnisse	(Zusammenhänge,	Hintergründe	
	 erforschen)
b.	beschreiben	von	Zielen,	erwünschten	Zuständen
c.	entwickeln	und	beschreiben	von	Massnahmen

In	 der	 Regel	 wird	 in	 dieser	 Phase	 ein	Massnahmenkatalog	 als	 Entscheidungs-
grundlage für die Schulbehörde und die Schulleitungen entwickelt.

Aktion
Anschliessend	ist	es	Aufgabe	der	Führung,	zu	entscheiden,	welche	Massnahmen	
tatsächlich	 auch	 umgesetzt	 werden.	 Massnahmen	 sind	 bei	 Arbeitsbedingungen,	
Arbeitsauftrag, organisatorischen Abläufen und Prozessen, in der Gestaltung von 
Führungsrollen,	 bei	 der	Verbesserung	 von	Kommunikation,	 Zusammenarbeit	 und	
Unterstützung möglich.
4Mit	baulichen	oder	ergonomischen	Massnahmen	werden	äussere	Belastungen	
 wie Lärm, ungenügende Beleuchtung, Haltungsfehler oder Platzmangel reduziert. 
4Zum	Abbau	von	Überforderungen	durch	die	Arbeitsmenge	müssen	die	Zustän-
	 digkeiten	und	die	Verteilung	von	Aufgaben	angepasst,	allenfalls	zeitliche	Entlas-
	 tungen	vorgenommen	werden.	Mit	zusätzlichen	Unterstützungs-	oder	Beratungs-
 angeboten	und	Weiterbildung	wird	qualitative	Überforderung	(z.B.	durch	auffällige 
	 Schüler/-innen	oder	bei	der	Bewältigung	von	Konflikten)	abgebaut	und	die	Selbst-
 wirksamkeit erhöht. 
4Verschiedene Formen von Anerkennung und Wertschätzung verhindern Gratifi-
 kationskrisen, erhöhen die Identifikation und verbessern die Beziehungen in der 
	 Schule.	 Indem	Mitarbeitende	an	Entscheidungsprozessen	beteiligt	werden,	 die	
	 sie	direkt	betreffen,	steigt	die	Arbeitszufriedenheit,	werden	bessere	Ergebnisse	
	 erzielt	und	Entscheidungen	überzeugt	mitgetragen.

13	Für	die	Befragung	von	Lehrpersonen	hat	ZEPRA	Prävention	und	Gesundheitsförderung,	St.Gallen,	in	Zusammen-
	 arbeit	 mit	 iafob,	 dem	 Institut	 für	 Arbeitsforschung	 und	 Organisationsberatung	 in	 Zürich,	 ein	 Online-Befragungs-
 instrument für betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen entwickelt. Informationen zur Nutzung dieses Werk-
	 zeugs	sind	bei	ZEPRA	erhältlich	(haennes.kunz@zepra.info / Tel.	071	226	91	68).	Für	eine	schriftliche	Befragung	der	
	 Hauswarte	steht	ein	Online-Befragungsinstrument	bei	KMU-vital	zur	Verfügung	(www.kmu-vital.ch).
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 4Schliesslich	kann	Laufbahnplanung	auch	für	Lehrpersonen	neue	berufliche	Ziele	
 eröffnen und verhindern, dass von Beruf und Kindern distanzierte, erschöpfte 
 Lehrer/-innen noch jahrelang ihren Beruf aushalten. 

Evaluation	&	Integration
Nach	einer	 längeren	Erprobungsphase	wird	 die	Wirkung	der	 umgesetzten	Mass-
nahmen	überprüft.	Um	Effekte	 tatsächlich	 ausweisen	 zu	 können,	 sollen	 dabei	 das 
gleiche	Verfahren	und	die	gleichen	Instrumente	wie	in	der	Analysephase	zur	Anwen-
dung kommen.
Massnahmen,	die	sich	als	wirksam	erwiesen	haben,	werden	als	verbindlich	erklärt,	
in die Strukturen und Abläufe der Schule eingebaut und in Leitbildern, Pflichten-
heften, Führungs- oder Qualitätshandbüchern verankert.
Und als Letztes gilt es, den Prozess des Gesundheitsmanagements zu verankern. 
Wenn	 dabei	 neue	 Strukturen	 (z.B.	 ein	 Gesundheitsverantwortlicher	 mit	 Arbeits-
gruppe) als zu schwerfällig angesehen werden, kann das Gesundheitsmanagement 
auch mit der Qualitätsentwicklung verknüpft werden.

12.	BGFS-Ergebnisse

Während	individuumsorientierte	Massnahmen	bereits	kurz-	bis	mittelfristig	Wirkung	
zeigen	können,	sind	system-	oder	verhältnisbezogene	Interventionen	erst	mittel-	bis	
langfristig wirksam. BGFS unterstützt Lehrerinnen, Lehrer, Hauswarte, Leitungs-
personen	und	andere	Mitarbeitende,	um	deren	körperliche	und	seelische	Gesund-
heit	und	das	Wohlbefinden	am	Arbeitsplatz	Schule	zu	erhalten.	Die	Organisation	
Schule	profitiert	von	BGFS,	indem	diese	die	Leistungsfähigkeit	und	Motivation	der	
Mitarbeitenden	 fördert,	 krankheitsbedingte	 Fehlzeiten,	Ausfälle	 und	Fluktuationen	
reduziert, die Schulqualität und Innovationsfähigkeit erhöht. 

So	ergab	beispielsweise	eine	Studie	der	ETH	Zürich,	dass	in	Betrieben,	 in	denen	
mit	Lob	gegeizt	und	eher	kritisiert	wird,	die	Vorgesetzten	stets	Recht	behalten	wollen	
und	ihren	Mitarbeitenden	nicht	genug	Kompetenzen	einräumen,	die	Mitarbeiterinnen 
und	Mitarbeiter	 doppelt	 so	 oft	 erschöpft	 und	 fast	 viermal	 häufiger	 depressiv	 ver-
stimmt	sind.	Wenn	Führungspersonen	dagegen	regelmässig	Rückmeldung	geben,	
sich	Zeit	nehmen	und	zuhören,	Ideen	anderer	aufgreifen	und	eigene	Fehler	einge-
stehen,	sind	die	Mitarbeitenden	pro	Jahr	zwei	Tage	weniger	krank.

Die	Einführung	der	betrieblichen	Gesundheitsförderung	ist	eine	zeitliche	und	finan-
zielle	Investition.	Ein	Informationsanlass	(z.B.	ein	Referat	über	Burnout)	oder	auch	
ein	 Tagesseminar	 (z.B.	 zu	 Selbstmanagement)	 leisten	 einen	 Anstoss	 zu	 Verän-
derungen	 des	 gesundheitsbezogenen	 Verhaltens	 und	 der	 Rahmenbedingungen	
einer	Schule.	In	der	Regel	muss	Veränderung	aber	von	den	Beteiligten	gewollt	und	
möglichst gemeinsam gestaltet sein, von der Führung beschlossen, gefördert und 
gefordert werden.
 

 
 

Laufbahnplanung

Wirkung prüfen /
messen

wirkungsvolle Mass-
nahmen verankern

verhältnisbezogene 
Massnahmen wirken 
mittel- bis langfristig

BGFS nützt 
Lehrer(innen)n und 
der Organisation 
Schule
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Sachbücher

Litzcke Sven	Max, Schuh Horst (2005): Stress,	Mobbing	und	Burn-out	am	Arbeitsplatz. Schwierige Situationen 
im	Beruf	meistern,	Umgang	mit	Leistungs-	und	Zeitdruck. Praxisorientierte	Hilfestellungen. 3. Auflage. Springer.

Vester Frederic	(2000): Phänomen Stress. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er 
entartet? dtv.

Lattmann Urs Peter, Rüedi Jürg (2003): Stress- und Selbstmanagement-Ressourcen	 fördern. Konzept und 
Programm	zur	Förderung	personaler	und	sozial-kommunikativer	Ressourcen	und	Kompetenzen. Schriftenreihe 
Lehrerbildung Sentimatt Luzern. Bildung Sauerländer.

Linneweh Klaus (2002): Stresskompetenz. Der erfolgreiche Umgang mit Belastungssituationen in Beruf und 
Alltag. Beltz.

Schaarschmidt Uwe, Kieschke Ulf (2007): Gerüstet für den Schulalltag. Psychologische	Unterstützungsangebote	
für Lehrerinnen und Lehrer. Beltz.

Krause Andreas, Schüpbach Heinz, Eberhard Ulich, Wülser Marc	(Hrsg.) (2007): Arbeitsort Schule. Organisa-
tions-	und	arbeitspsychologische	Perspektiven. GABLER.

Kernen Hans	 (2005): Arbeit	 als	Ressource. Gesund und leistungsfähig dank persönlichem und betrieblichem 
Ressourcenmanagement. Haupt.

Freudenberger Herbert, North Gail	(2005): Burn-out bei Frauen. Über das Gefühl des Ausgebranntseins. Fischer.

Broschüren

Geisselhart R., Hofmann-Burkart,	C. (2002): Stress ade. Die	besten	Entspannungstechniken. 2. Auflage. Haufe.

Abati Viviana Simonetta (2007): Burnout	(HRM-Dossier	Nr.	36). Erkennen	–	vorbeugen	–	verhindern. SPEKTRA-
media	und	jobindex	media	ag.

Schiller-Stutz Klaus	 (2005): Mobbing	 und	Arbeitsplatzkonflikte	 (HRM-Dossier	 Nr.	 29). Psychosozialen	 Stress	
erkennen	–	konstruktiv	lösen	–	vorbeugen. SPEKTRAmedia	und	jobindex	media	ag.

Ratgeber

Steiner Hans	 (1999): Stress. Stressbewältigung in der Schule und im Alltag. Hintergrundinformationen, Tipps, 
Impulse zur Bewältigung. WAGUS.

Miller Reinhold (2006): 99	Schritte	zum	professionellen	Lehrer. Erfahrungen	–	Impulse	–	Empfehlungen. Klett/
Kallmeyer.

Seiwert Lothar	J.	(2004): Balance Your Life. Die Kunst, sich selbst zu führen. Piper.

Koch Axel, Kühn Stefan (2005): Ausgepowert. Hilfen bei Burnout und Stress. GABAL.

Tausch Reinhard	(2001): Hilfen bei Stress und Belastung. Was wir für unsere Gesundheit tun können. Hilfe zur 
Selbsthilfe. rororo.

Teil	4:	Literatur,	Links	und	Beratungsangebote
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Trainingsbücher

Kretschmann Rudolf	(2001): Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer. Ein	Trainingsbuch	mit	Kopiervorla-
gen. Beltz Pädagogik.

Seiwert Lothar	(2002): Das	neue	1	x	1	des	Zeitmanagements. Zeit	im	Griff,	Ziele	in	Balance,	kompaktes	Know-
how	für	die	Praxis.	Der	Klassiker	des	Zeitmanagements	völlig	neu	überarbeitet. GU.

Storch Maja, Krause Frank (2005): Selbstmanagement	–	ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual 
für	die	Arbeit	mit	dem	Zürcher	Ressourcen	Modell	(ZRM). 3., korrigierte Auflage. Huber.

Miller Reinhold	(2006): 99	Schritte	zum	professionellen	Lehrer. Erfahrungen,	Impulse,	Empfehlungen. Klett.

Züger Rita-Maria	 (2005): Selbstmanagement	 –	 Leadership-Basiskompetenz. Theoretische Grundlagen und 
Methoden	mit	Beispielen,	Repetitionsfragen	und	Antworten. compendio Bildungsmedien.

Höglinger August	(2003): Zeit	haben	heisst	NEIN	sagen. Ein	Arbeitsbuch	zur	Selbstorganisation. 3. Auflage. A. 
Höglinger.

Eichhorn Christoph (2002): Souverän	durch	Self-Coaching. Ein	Wegweiser	nicht	nur	für	Führungskräfte. Vanden-
hoek	und	Ruprecht.

Links

www.gesunde-schulen.ch Schweizerisches Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen, 
    Tagung «Balancieren im Lehrberuf»: Downloads und Tools

www.fhnw.ch/ph/ife/dienstleistungen/RPlus	 Fachhochschule Nordwestschweiz, Kompetenzzentrum 
	 	 	 	 RessourcenPlus	R+
    Lehrerinnen- und Lehrergesundheit / Psychosoziale	
	 	 	 	 Gesundheit	in	Schule	und	erzieherischem	Kontext

www.stressnostress.ch	 Programm zum Stressabbau und zur Stressprävention am Arbeits-
    platz

www.bug-nrw.de/cms/front_content.php	 Netzwerk Bildung und Gesundheit Nordrhein-Westfalen: 
    Arbeitsplatz und Lehrergesundheit

www.burnout-info.ch	 Homepage zum 1. Burnout-Forum in St.Gallen
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Beratungsangebote

Beratungsdienst	Schule
Amt	für	Volksschule,	Davidstrasse	31,	9001	St.Gallen,	071	058	24	44
www.bds.sg.ch 

- Beratung von Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulteams und Schulbehörden
-	 Supervision	und	Coaching	zur	beruflichen	Situation,	zu	Unterrichtsgestaltung	und Klassenführung, in Fragen 
 der	Zusammenarbeit,	Führungsaufgaben,	Selbstmanagement,	Schul-	und	Unterrichtsqualität,	Schulentwicklung

ZEPRA	Prävention	und	Gesundheitsförderung
Unterstrasse	22,	9001	St.Gallen,	058	229	87	60
www.zepra.info 

-	 Fachberatung	und	Einstiegsworkshops	zu	betrieblicher	Gesundheitsförderung	für Schulbehörden und Schul-
 leitungen
- Begleitung von Prozessen der betrieblichen Gesundheitsförderung in Schulen 
 		•	Analyse	(z. B.	MitarbeiterInnen-Befragungen) / Datenfeedback
 		•	Moderation	von	Gesundheitszirkeln	zur	Massnahmenentwicklung
 		•	Unterstützung	bei	der	Massnahmenumsetzung
- Schulung und Seminare zu Gesundheit und Lehrberuf, Stress, Burnout
-	 Einführung	in	kollegiale	Beratungsformen

Lokale	und	regionale	Beratungsangebote	für	Lehrpersonen
Verschiedene	Schulgemeinden	haben	ein	Beratungsangebot	vor	Ort.	Erkundigen	Sie	sich	bei	Ihrer	Schulleitung.

Therapeutische	Beratungsangebote
Bei	 starken	 körperlichen	 oder	 psychosomatischen	 Beschwerden	 und	 Symptomen	 für	 einen	 fortgeschrittenen	
Erschöpfungszustand	(Depression,	Angst,	Verzweiflung)	ist	medizinische	und / oder therapeutische Hilfe unum-
gänglich.
Adressen für Therapeutinnen und Therapeuten im Kanton St.Gallen:
www.vopt.ch	(Vereinigung	Ostschweizer	PsychotherapeutInnen)
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