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Karl Reisch, Robert-Bosch-Schule Ulm 

Im Mittelpunkt steht der Mensch 
 
„Lehrer haben morgens recht – und mittags frei.“ Mit dieser häufig nicht direkt ausgesprochenen 
Einschätzung des Lehrerberufs sieht man sich als Betroffener konfrontiert, sofern das Gespräch mit 
Freunden, Eltern der Schüler/-innen oder Bekannten das Thema Schule streift. Häufig wird die 
Lehrerin/der Lehrer beneidet wegen seiner hervorragenden, urlaubsähnlichen Arbeitsbedingungen, 
wegen seiner Freiheit und Unabhängigkeit im Klassenzimmer und seiner unkündbaren Stellung. Und 
wenn der Neid genügend Ausdruck gefunden hat, wird dem Schicksal der Lehrerin/des Lehrers dann 
doch eine gewisse Härte zugebilligt und in die anfängliche Stichelei mischt sich tiefes Bedauern über 
die harte Last der täglichen Attacken durch die disziplinlose junge Generation. Beide Außenansichten 
entstammen dem Bedürfnis zu dramatisieren, sind aber nicht die reine Unwahrheit.  
 
Dass neben den schönen Seiten des Lehrerberufs die belastenden nicht von der Hand zu weisen sind, 
zeigen handfeste Zahlen. Nur ein geringer Prozentsatz von Kolleg/-innen geht zum vorgesehenen 
Pensionsalter in den Ruhestand. Etwa die Hälfte der Lehrer/-innen (Bayern, Baden-Württemberg) geht 
wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand. Der Lehrerberuf ist mit Belastungen 
verbunden, die ernst genommen werden wollen, sollen sie nicht zum Problem werden. 
 
Will Schule sich reformieren, will sie zukunftsfähig werden und machen, kann sie das nicht, ohne auf 
die Ressourcen der Lehrer/-innen zu achten. Denn die Belastung ist nicht einfach Lehrerbelastung, sie 
wirkt massiv auf das Unterrichtsgeschehen ein. Der pädagogische Tag in Verbindung mit dem 
Reformprojekt innere Schulreform hat gezeigt, dass auch aus der persönlichen Sicht der Kolleg/-innen 
dem Thema Lehrerbelastung und Lehrergesundheit eine hohe Bedeutung zukommt. 
 
Der pädagogische Tag 2002 – Vorbereitung, Durchführung, Weiterführung 
 
Zur Vorbereitung des Tages 
 
Die Veranstaltung war angelegt als Ganztagesveranstaltung. Der pädagogische Tag als Teil der 
inneren Schulreform im März 2002 versuchte den Kolleg/-innen eine große Bandbreite an Themen 
anzubieten. Das Themenangebot reichte von unterrichtsnahen Themen, z.B. Lernfelder als 
pädagogische Chance“ oder „Pädagogische Möglichkeiten zur Förderung schwächerer Schüler/-innen“ 
bis zu bildungspolitischen Themen wie „Öffentlichkeitsarbeit der Schule als Teilnahme am 
gesellschaftlichen bildungspolitischen Diskurs“. 14 Themen wurden zur Vorauswahl angeboten, von 
den 14 Themen konnten 3 Themen benannt und mit einer Priorität versehen werden. 160 Bögen 
wurden ausgegeben, 86 Bögen kamen zurück. Zur Auswertung wurden die erstgenannten Themen mit 
3, die Themen mit der Priorität 2 mit 2 und die Themen an dritter Stelle mit 1 gewertet. Aus dieser 
Auswertung ergab sich eine Präferenz für 7 Themen, die dann den Kolleg/-innen erneut vorgelegt 
wurden um die Zuordnung zu einem Thema zu ermitteln. Über dieses Verfahren konnten sich die 
Kolleg/-innen an der Gestaltung beteiligen. Allerdings verlangte diese Flexibilität den Organisatoren 
einiges an Aufwand ab. 
 
Die Wahl zeigte ein hohes Interesse an Themen, die den Schüler/-innen nicht nur als Adressat des 
Unterrichtsstoffes und die Lehrerin/den Lehrer als dessen Vermittler sehen, sondern das 
Zusammenwirken von Lehrer/-innen, Schüler/-innen und Kolleg/-innen als Geschehen in den Blick 
nimmt, bei dem der ganze Mensch beteiligt ist: Umgang mit Konfliktsituationen, pädagogische 
Möglichkeiten zur Förderung schwächerer Schüler/-innen, Teamentwicklung ..., Lernfelder als 
pädagogische Chance. Ganz oben auf der Hitliste platzierte sich das Thema „Im Mittelpunkt steht der 
Mensch – Lehrergesundheit und Schüler“. Für dieses Thema entschieden sich 60 Kolleg/-innen (fast 
40 % des Kollegiums). Die Themenwahl zeigt die hohe Relevanz dieses Themas für die 
Kollegenschaft.  
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Die Durchführung 
 
Teil 1: Eingangsvortrag mit anschließender Diskussion im Plenum  
Prof. Dr. Kh. A. Geißler: Lernen und Zeit 
Der Referent analysiert Segen und Fluch unserer Zeitvorstellungen und unserer Zeitwahrnehmung. Er 
macht darauf aufmerksam, dass Bildungsprozesse eigenen Rhythmen unterliegen, die nicht mit dem 
Ideal des Zeitsparens der modernen Welt in Einklang zu bringen sind. „Der platzende Knoten ist dafür 
(für Bildung) eine treffendere Metapher als die stetig ansteigende Linie des Fortschrittsdenkens.“ 
 
„Die hetzende Unvernunft unserer Tage macht es offensichtlich: Die Beschleunigungslogik ist dann, 
wenn sie grenzenlos, also maßlos ist, tödlich. Dies sowohl für die Natur um uns herum wie auch für 
das Naturwesen Mensch. Die unauffälligsten Morde und Selbstmorde geschehen durch überhöhte 
Geschwindigkeit, wie wir es täglich in unseren Zeitungen lesen können.“ 
 
 
Der Vortrag ist ein Votum für eine Zeitvielfalt, für Phasen unterschiedlicher Zeitwahrnehmung, die 
sich an menschlichen Rhythmen orientiert. „ Es geht letztlich nicht um eine optimale Nutzung der 
Zeit, die uns eine gegen alle Inhalte gleichgültige Uhr anzeigt, sondern um die Entwicklung von 
Fähigkeiten, Eigenzeiten wahrzunehmen und diese zu leben. Zeitstrukturierung und Zeitmanagement 
nach der Uhr sei wichtig, aber nicht der einzige Takt, nach dem sich Schüler/-innen, Lehrer/-innen, 
Schule orientieren dürften. 
 
(Selbstironisch merkt der Referent an: „Die Todesquote aller Zeitmanager und aller Zeitforscher 
beträgt nach wie vor 100%.“) 
 
Teil 2: Arbeit in Gruppen –  
Thema 1, Im Mittelpunkt steht der Mensch - Lehrergesundheit und Schüler 
Für die Durchführung wurde Oberpsychologierat Dr. Müller von der psychologischen Beratungsstelle 
Biberach gewonnen. Sein Angebot enthielt folgende Schwerpunkte:  

♦ Diagnose und Ätiologie der Belastungen im Lehrerberuf 
♦ Ressourcen orten 
♦ Handlungshilfen 
♦ Stress- und Burnout-Schutz 

Wichtig waren sowohl Erklärungsansätze für Belastungssituationen als auch die Analyse der eigenen 
Situation. 
 
Zum ersten Schwerpunkt gehörte der Hinweis, auf 4 Hauptressourcen gelingender Lebensführung zu 
achten: Neben Beruf/Arbeit/Geld ist es für die Erhaltung der Lebenskraft wichtig, auf 
zwischenmenschliche Beziehungen zu achten und die Gesundheit zu pflegen. Ebenso positiv ist die 
Ausrichtung an einem übergeordneten Lebenssinn.  
 
In einem Fragebogen zur beruflichen Belastung (BEL nach Enzmann & Kleiber 1989) konnte jede 
Kollegin/jeder Kollege eine Selbsteinschätzung seiner subjektiv empfundenen Belastung vornehmen 
und sich mit dem errechneten Wert auf einer Skala von gering bis hoch belastet einordnen. Die 
Einordnung kann eine Möglichkeit sein, rechtzeitig Handlungsbedarf für sich festzustellen. 
 
Wie aus Stress eine Dauerbelastung wird, die sich schließlich auch körperlich bemerkbar macht und zu 
Erschöpfung führen kann, war im nächsten Schritt zu erfahren. Zur Analyse der eigenen Befindlichkeit 
wurde folgende Situation vorgegeben: Zusätzlich zu ihrer vielen Arbeit bekommen sie vom Chef eine 
neue Aufgabe zugeteilt mit der Bemerkung, dass er dafür einen fähigen Mitarbeiter brauche. Mit 
welchen inneren Bewertungen nehmen sie eine solche Situation auf? Ein weiterer Fragebogen machte 
Grundverhaltensmuster sichtbar, die zu Überbelastung führen können, z.B. Typ A: ein zuviel an 
Aufgaben, sich für unverzichtbar halten, usw. Um den Unterschied von Burnout und beruflicher 
Erschöpfung ging es im nächsten Schritt. Ergänzend dazu wurde über Hilfen und Schutzmechanismen 
unter dem Stichwort „Burnout-Stopper“ informiert. 
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Die Belastung für Lehrer/-innen hängt sehr stark mit den an die Schule herangetragenen Erwartungen 
zusammen. Schüler/-innen, Betriebe, Ausbilder, Kolleg/-innen, Schulleitung, Schulaufsicht und 
Öffentlichkeit formulieren Erwartungen an die Schule und die Lehrerin/den Lehrer, denen er versucht, 
gerecht zu werden. In eine Tabelle sollte die Teilnehmerin/der Teilnehmer für jede Kategorie die 
Erwartung eintragen, die er als belastend erfährt. Im Austausch mit den anderen konnte dann erarbeitet 
werden, welche erfolgreichen Strategien bereits bekannt sind, mit diesen Erwartungen besser umgehen 
zu können. 
 
Die letzte Aufgabe war die Darstellung des eigenen Energiekuchens. Kolleg/-innen sollten in Form 
eines Tortendiagramms für sich sichtbar machen, in welchen Bereichen, privat wie schulisch, die 
eigenen Energiequellen und in welchen Bereichen die Energieverbraucher liegen. In einer Übung im 
„fish bowl“ wurde der Austausch darüber angeregt. Mit Belastungen kann besser umgegangen werden, 
wenn sie ausgesprochen werden und wenn man feststellen kann, dass die Kollegin/der Kollege eine 
ähnliche Erfahrung macht oder kennt. 
 
Fortsetzungsprozess zum pädagogischen Tag 
 
Aus einer solchen Veranstaltung kann leicht eine Eintagsfliege werden, die dann nicht zur Motivation 
wird, sondern zu Enttäuschung und Resignation führt: „Es ändert sich ja doch nichts.“ Deshalb wurde 
noch zum Ende des Schuljahres eine Veranstaltung für Interessierte angeboten, in der über 
weitergehende Möglichkeiten der Problembearbeitung informiert wurde: Unter dem Thema „Was ich 
als Lehrer/-in für mich und mein Wohlbefinden tun kann“ wurden LETRA (Lehrertraining), 
Konstanzer Trainingsmodell, Fallbesprechungsgruppe und Supervision vorgestellt. 
 
Mit den Teilnehmer/-innen und den beiden Referenten Oberpsychologierat Dr. Müller und  
STD Klaus Weiß wurden für das 1. Schulhalbjahr 2002/03 2 Blöcke mit je 3 Veranstaltungen – 
jeweils von 15-17 Uhr - vereinbart:  

 Block 1: „Trainingsraum“ – Kommunikationsübungen – Fallbesprechung 
 Block 2: Problembearbeitung mit den Schwerpunkten: Entspannung/Genießen – Aktives 

Problemlösen – Soziales Netzwerk/Kommunikation 
Ein Kollege nimmt an der umfangreichen Letra-Fortbildung teil, ein weiterer hat Interesse signalisiert. 
 
Die Veranstaltungen sind inzwischen angelaufen. Ziel ist es, die Angebote im 2. Schulhalbjahr 
weiterzuführen. 
 
Das Anliegen der Schulpastoral 
 
Der pädagogische Tag wurde nicht als Schulpastoral ausgeschrieben und wurde auch nicht mit diesem 
Stichwort in Verbindung gebracht. Es ist fraglich, ob eine Veranstaltung mit dieser Duftnote die 
Kolleg/-innen erreicht hätte. Zu distanziert ist die Haltung gegenüber religiösem Sprachgebrauch und 
zu groß die Befürchtung, vereinnahmt oder „therapiert“ zu werden. Die verschiedenen Angebote 
haben aber in hohem Maß Anliegen der Schulpastoral umgesetzt. Kolleg/-innen konnten sich mit ihren 
Anliegen einbringen und wiederfinden, nicht nur in ihrer Funktion als Lehrkraft, sondern mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit, mit ihrer Motivation, mit ihrer Kraft, mit ihrer Kreativität, aber auch mit ihren 
Schwierigkeiten, Schwächen und Unvollkommenheiten und es kam die Möglichkeit in den Blick, 
nicht nur über Probleme zu reden, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wenn Erfreuliches 
und Belastendes, das im Alltag begegnet, zu einer Bereicherung für das Schulleben werden kann, ist 
das Anliegen der Schulpastoral gut vertreten. Wichtiger Beitrag für das Gelingen war und ist eine hohe 
Bereitschaft der Schulleitung und des Personalrats, sich in den Dienst dieses Prozesses zu stellen. 
Innere Schulentwicklung braucht Zeit, ebenso wie lernen. 
 
Ein Großteil der in diesen Veranstaltungen angebotenen Inhalte und Hilfen ist irgendwo auch im 
regionalen und überregionalen Fortbildungsangebot schulischer und außerschulischer Träger zu finden 
und somit auch für Lehrer/-innen verfügbar. Dasselbe Angebot mit Kolleg/-innen einer Schule 
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durchgeführt, verspricht aber durch Austausch und Vernetzung der Kolleg/-innen untereinander eine 
wesentlich höhere Wirksamkeit. Impulse aus der gemeinsamen Arbeit gehen nicht so schnell im 
Alltagsgeschäft verloren.  
 
 


