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zum Lehrerberuf bisher befaßt hat. In Kapitel 2.4 wird das Konzept der Streßbewälti-
gung beschrieben.

1.1 Warum eine Untersuchung zu Streß im Lehrerberuf? - Besonderheiten
der Institution Schule und des Lehrerberufes

Warum Lehrerbelastung, Lehrergesundheit etc. zu Themen einer Untersuchung ma-
chen? In den letzten Jahren ist die Beschäftigung mit dem Lehrerberuf verstärkt in
das Medieninteresse gerückt, Meldungen wie „Horrorjob Lehrer” (Der Spiegel,
24/1993) oder „Krankmacher Schule” (Rheinischer Merkur, 42/1993) machen die
Runde. Rudow (1994) benennt in seiner Monographie über „die Arbeit des Lehrers”
eine Reihe von Faktoren, die eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Tä-
tigkeitsmerkmalen und Belastungen dieser Berufsgruppe als wünschenswert erschei-
nen lassen. So findet man neben Medien-Polemik (siehe oben) und „harten”
Meinungen in der Öffentlichkeit über die („angenehme“) Lehrertätigkeit auch offizi-
elle teilweise beunruhigende Krankheits- und Dienstunfähigkeitszahlen, andererseits
aber nur wenige empirische Untersuchungen über die Ursachen.

Es gibt einige typische Merkmale des Lehrerberufs, die ihn von anderen (sozialen)
Berufen unterscheiden. Einige dieser Merkmale sind nach Barth (1992):
� Rollenexpansion: Während für andere Berufe bestimmte Schwerpunkte gelten,

wird von Lehrern gleichzeitig alles verlangt (Wissensvermittlung, Erziehung, Kor-
rektur sozialer Probleme, individuelle Betreuung und Persönlichkeitsförderung der
Schüler etc.).

� Die Schüler kommen nicht freiwillig zu einem Lehrer, d.h. Lehrpersonen können
sich ihre Schüler nicht aussuchen und umgekehrt. Die Grund- und Hauptschule ist
eine Pflichtschule. Diese mehr oder weniger erzwungene Zusammenarbeit führt
dazu, daß Lehrer wenig positives Feedback bekommen.

� Lehrer haben es mit Kindern zu tun, gegenüber denen in der Regel ein großer Vor-
sprung an Wissen und Lebenserfahrung besteht. Dies führt zu einer einseitig ge-
benden Beziehung.

� Lehrer haben insofern nur wenig Kontrolle über die eigene Arbeit, als daß der Er-
folg letztlich wesentlich von den Schülern abhängt.

� Schulgesetze und Verordnungen lassen, neben Einschränkungen auf der einen
Seite, offen, wann die Arbeitsaufgaben erfüllt sind. Dies führt - zumindest bei en-
gagierten Lehrern - zu einem Gefühl des „Nie-Fertig-Werdens”.

� Lehrer interagieren meist als Einzelperson mit einer Gruppe. Sie handeln in kom-
plexen Situationen, meist unter Zeitdruck, mit wenigen Informationen und der
ständigen Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen.

� Schlechtes Image: Trotz objektiv belastendem Ganztagesberuf besteht in der Öf-
fentlichkeit das Bild des gutbezahlten „Halbtagsjobs”.
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 Hübner und Werle (1997) sehen die Hauptproblematik des Lehrerberufs in seinem
intransparenten Charakter und fassen die oben geschilderten Aspekte zu folgenden
Problembereichen zusammen:
� Die tatsächliche Arbeitszeit von Lehrern ist schwer zu bestimmen.
� Lehrkräfte bekommen kaum Informationen über Erfolg und Mißerfolg ihrer Ar-

beit, weder durch Schüler, Kollegen oder Vorgesetzte noch durch die Öffentlich-
keit.

� Lehrer tendieren zu Selbstüberforderung.
� Die Arbeitssituation ist durch soziale Isolation gekennzeichnet.
� Es wird eine außerordentliche Flexibilität verlangt.
 

 1.2 Einige Befunde zum Gesundheitszustand von Lehrern
 
 Die „objektiven” Daten sprechen scheinbar eine deutliche Sprache: So ließen sich
z.B. 1995 in Hessen fast die Hälfte (48,6%) aller ausscheidenden Lehrerinnen und
Lehrer aus „Gründen der Dienstunfähigkeit” vorzeitig pensionieren (Hessisches Sta-
tistisches Landesamt, 1997). Auch Jehle (1997) kommt insgesamt zu dem Ergebnis,
daß in den meisten Bundesländern in den letzten 10-15 Jahren eine Zunahme der
frühzeitigen Pensionierungen festzustellen ist. Im Vergleich zu Angestellten leiden
Lehrkräfte dabei häufiger unter psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten der
Sinnesorgane (Jehle, 1997). Lehrerinnen und Lehrer haben bei vielen Krankheitsfor-
men ein größeres Erkrankungsrisiko als andere Arbeitnehmer (Scheuch & Vogel,
1993). Buhr und Scheuch (1991) ermitteln in einer Längsschnittstudie an 103 Lehre-
rinnen und Lehrern über einen Zeitraum von 10 Jahren (1978-1988) vor allem bei
Männern eine deutliche Zunahme der Hypertonierate, pathologischer EKG´s und von
Hyperlipoproteinämien (erhöhte Konzentration lipidhaltiger Proteine im Blut, die
z.B. mit Diabetes mellitus oder Übergewicht einhergehen kann). Dies geht mit einem
erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher, was auch durch eine Ver-
schlechterung des objektiv faßbaren Gesundheitszustandes belegt wird. Auch im
Verlauf des Schuljahres kommt es zu Veränderungen: Scheuch, Navakatikjan, Toma-
schewskaja, Karpenko, Michael, Rudow, Schreinicke und Hüber (1982) finden gegen
Ende des Schuljahres Verschlechterungen in den Herz-Kreislauf-Parametern, sowohl
im Vergleich zum Beginn des Schuljahres, als auch im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe (wissenschaftliche Mitarbeiter). Müller-Limroth (1980) kommt nach einer
Untersuchung an 185 Lehrerinnen und Lehrern aller Schularten mittels Selbstaus-
künften und physiologischen Messungen zu dem Schluß, daß jeder zweite Lehrer
unter erhöhtem Herzinfarktrisiko steht und zusätzlich Atmungssystem, Verdauungs-
system und Haut aufgrund von Streßreaktionen in ihrer Funktion gestört werden kön-
nen.
 
 Auch in internationalen Studien wurde der Gesundheitszustand von Lehrerinnen und
Lehrern erforscht: Fletcher und Payne (1982) ermitteln an 148 englischen Lehrerin-
nen und Lehrern im Vergleich zur Normstichprobe eines klinischen Fragebogens
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(MHQ, Middlesex Hospital Questionnaire) sehr viel höhere Depressionswerte. Dabei
erreichen 19% der Befragten Werte, die über denen von psychiatrischen Patienten
liegen. Auch Kyriacou und Pratt (1985) befragten englische Lehrerinnen und Lehrer
(N=127) mit dem MHQ, finden allerdings nur geringfügig schlechtere Werte im Ver-
gleich zur Normstichprobe (vor allem für Frauen in der Unterskala Hysterie). In einer
relativ aktuellen Leserumfrage der Zeitschrift „Päd extra“ (Kretschmann, 1994) äu-
ßern die teilnehmenden 126 deutschen Lehrer vor allem Schlaflosigkeit, Verspannun-
gen, Rücken- und Wirbelsäulenprobleme sowie Magen- und Darmprobleme. Eine
ganz aktuelle Studie von Schaarschmidt und Fischer (1998) zeigt ebenfalls gesund-
heitliche Probleme des Lehrerberufs auf. Fast 1000 deutschen Lehrerinnen und Leh-
rern wurde ein relativ neues Verfahren zu „Arbeitsbezogenen Verhaltens- und
Erlebensmustern” (AVEM, Schaarschmidt & Fischer, 1996, 1997; Schaarschmidt,
Kieschke, & Fischer, 1999) vorgelegt. Im Ergebnis gehören nur 15% der Stichprobe
dem gesunden Typ an, während sich 70% auf einen der beiden von Schaarschmidt
und Fischer postulierten Risikotypen verteilen. Der Gesunde Typ entspricht dabei
dem Gesundheitsideal, Risikotyp A ist vor allem gekennzeichnet durch überhöhtes
Engagement mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen, Risiko-
typ B zeichnet sich aus durch geringes Engagement, hohe Resignationstendenzen und
geringer Zufriedenheit. Für die Befragten, die einem der beiden Risikotypen zuge-
ordnet werden, können gleichzeitig signifikant mehr psychische und körperliche Be-
schwerden registriert werden.
 
 Rudow (1994) faßt die Befundlage insgesamt folgendermaßen zusammen (S.37): „...
läßt sich zur psychischen Gesundheit von Lehrern eindeutig feststellen: Psychische
Störungen und Befindensbeeinträchtigungen treten am häufigsten auf. Epidemiologi-
sche Studien aus verschiedensten Ländern lassen den Schluß zu, daß darüber interna-
tional ein Konsens besteht. Anscheinend sind diese Störungen bzw.
Beeinträchtigungen bei Lehrern im Vergleich mit anderen Populationen oder Berufs-
gruppen stärker ausgeprägt.“
 
 Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit Beanspruchungen im Lehrerberuf. Beanspru-
chungen kommen in sehr unterschiedlicher Form zum Ausdruck: Zum einen wirken
sich längerfristige Belastungen auf die körperliche Gesundheit aus, in der vorliegen-
den Studie werden daher körperliche Beschwerden berücksichtigt. Zwei eher psychi-
sche Auswirkungen sind Burnout und niedrige Arbeitszufriedenheit. Diese Variablen
werden im Anschluß an die allgemeine Streßkonzeption in den Kapiteln 3 und 5 be-
sprochen. Damit werden hier drei zentrale abhängige Variablen berücksichtigt: Kör-
perliche Beschwerden, Burnout und Arbeitszufriedenheit. Die Konzepte stehen
vermutlich untereinander in Zusammenhang, wie diese Zusammenhänge aussehen,
soll im empirischen Teil der Arbeit überprüft werden.
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 2 Streß: Begriffe und Modelle
 
Im folgenden Kapitel werden nach einer Begriffserklärung die allgemeinen Vorstel-
lungen zur Entstehung von Streß und zum Zusammenhang zwischen Streß und
Krankheit beschrieben. Diese Vorstellungen werden dann in Abschnitt 2.2 auf den
schulischen Kontext übertragen. Zentral sind die in Abbildung 1.1a unterlegten Kon-
zepte, neben der Darstellung der allgemeinen Zusammenhänge zwischen Belastung
und Beanspruchung werden vor allem die Bereiche Belastungen im Lehrerberuf (Ab-
schnitt 2.3) und Coping (Abschnitt 2.4) in diesem Kapitel besprochen.

Abbildung 1.1a: Heuristisches Modell zur Analyse von Belastung und
Beanspruchung von Lehrkräften (unterlegt sind die nachfolgend
behandelten Konzepte)

 2.1 Allgemeines Streßmodell

 2.1.1 Begriffserklärung
 
 Der Begriff „Streß” wird in der Alltagssprache häufig verwendet und hat dabei ganz
unterschiedliche Bedeutungen. So können einerseits belastende Umgebungsfaktoren,
wie Lärm, Hitze oder Zeitdruck gemeint sein („Ich habe Streß”). Auf der anderen
Seite werden aber auch körperliche Reaktionen und Empfindungen mit diesem Be-
griff bezeichnet („Ich bin gestreßt”). In die wissenschaftliche Literatur fand der
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Streßbegriff zu Beginn dieses Jahrhunderts Eingang (Cannon, 1914) und wurde von
Selye (1950) erstmals in der heute gebräuchlichen Form verwendet und popularisiert.
Selye (1950, 1976) verstand unter Streß die unspezifische Reaktion des Organismus
auf Belastungen. Nach Selye ist der zentrale Bestandteil jeder physiologischen Streß-
reaktion eine erhöhte Hormonausschüttung der Nebennieren. Selye postulierte diese
Reaktion als universellen biologischen Abwehrmechanismus, der unspezifisch auf
jeden Reiz erfolgen kann. Er nahm weiter an, daß die Streßreaktion in drei aufeinan-
derfolgenden Phasen abläuft. Auf die Konfrontation mit einem Stressor reagiert der
Organismus zunächst mit der Alarmreaktion, die durch erhöhte Hormonausschüttung
charakterisiert ist. In der nächsten, der Widerstandsphase, hat sich der Organismus
der Situation angepaßt und die allgemeine Aktivierung nimmt langsam ab. Ist der
Stressor jedoch zu stark, oder wird der Organismus der Belastung über längere Zeit
ausgesetzt, tritt die Erschöpfungsphase ein. Der Organismus wird dabei mit der Be-
drohung nicht fertig, seine Ressourcen sind erschöpft und es kommt zu Krankheit und
Tod. Diese drei Stadien werden von Selye zum „Allgemeinen Adaptationssyndrom”
zusammengefaßt. Dieses Konzept hatte großen Einfluß auf die nachfolgende For-
schung, wurde aber auch kritisiert. Zum einen ist die Zirkularität seines reaktionsde-
finierten Streßbegriffs kritisiert worden (vgl. Kaluza & Vögele, 1999), zum anderen
wurde die Unspezifitätsannahme in Frage gestellt. So fand Mason (1971) in tierexpe-
rimentellen Studien durchaus spezifische Reaktionen auf unterschiedliche Stressoren.
Bevor im nächsten Abschnitt neuere Streßmodelle dargestellt werden, sollen zunächst
einmal die relevanten Begriffe definiert werden.
 
 „Psychische Belastung wird verstanden als die Gesamtheit der erfaßbaren Einflüsse,
die von außen auf den Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken.”
(Normenausschuß Ergonomie, 1987, zitiert nach Greif, 1991, S. 4).
 
Udris und Frese (1999, S. 429) verwenden folgende Begriffe: Belastung, Belastungs-
faktor, Load, Stressor, Streßfaktor.
 
 „Psychische Beanspruchung wird verstanden als die individuelle, zeitlich unmittelba-
re und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung im Menschen in Ab-
hängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand.”
(Normenausschuß Ergonomie, 1987, zitiert nach Greif, 1991, S. 4).

Udris und Frese (1999, S. 429) verwenden folgende Begriffe synonym: Beanspru-
chung, Fehlbeanspruchung, Beanspruchungsfolge, Streß, Streßreaktion, Strain.

In weitgehender Übereinstimmung mit diesen Definitionen hat sich in den Arbeits-
wissenschaften mittlerweile die Terminologie von Rohmert und Rutenfranz (1975)
durchgesetzt, nach der mit Belastung alle von außen auf den Organismus einwirken-
den Faktoren und mit Beanspruchung die Auswirkungen dieser Belastungen bezeich-
net werden. Entscheidend ist aber, daß bei objektiv gleicher Belastung für
unterschiedliche Personen ganz verschiedene Beanspruchungen resultieren können:


