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Auf den ersten Blick sind die zent-
ralen Ergebnisse der niedersächsischen 
Studie über die Belastung von Lehrkräf-
ten1 widersprüchlich: Kaum eine ande-
re Berufsgruppe beurteilt ihre Arbeits-
bedingungen so schlecht und identifi-
ziert sich gleichzeitig so sehr mit ihrer Ar-
beit wie Lehrkräfte. Hoch motiviert trotz 
schlechter Arbeitsbedingungen – wie 
passt das zusammen?

Belastung und 
Beanspruchung 

Das Wort »Belastung« ist in der Um-
gangssprache negativ konnotiert. Wir 
verbinden damit Begriffe wie Beeinträch-
tigung, Inanspruchnahme, Stress usw. 
Das klassische arbeitswissenschaftliche 
Belastungs- und Beanspruchungskon-
zept macht hier aber eine Unterschei-
dung: Die psychische Belastung wird als 
»Gesamtheit aller erfassbaren Einflüs-
se, die von außen auf den Menschen zu-
kommen und psychisch auf ihn einwir-
ken« verstanden2, während die psychi-
sche Beanspruchung deren Auswirkung 
auf den Menschen ist. 

Inwieweit eine objektive Belastung 
subjektiv beansprucht, hängt von den 
persönlichen Fähigkeiten und Vorausset-
zungen des arbeitenden Menschen ab, 
der diese Belastung erfährt. Während 
die Person X beispielsweise eine neue 
Aufgabe als Anreiz und Herausforderung 
wahrnimmt, fühlt sich die Person Y da-
durch vielleicht überfordert. Das Erleben 
der Wirkung und der Folgen dieser un-
terschiedlichen Beanspruchung beein-
flusst wiederum die individuellen Res-
sourcen, also die Fähigkeit, in künftigen 
Situationen Aufgaben zu bewältigen und 
Belastungen zu regulieren. 

Belastung und Beanspruchung 
von Lehrkräften

In der niedersächsischen Belastungs-
studie werden alle drei Aspekte berück-
sichtigt: Welchen Belastungen sind Lehr-
kräfte objektiv ausgesetzt? Wie sehr 
werden sie dadurch individuell bean-
sprucht? Welche Ressourcen stehen ih-
nen zur Verfügung? 

Bereits die parallel durchgeführte Ar-
beitszeitstudie der Universität Göttingen3 

machte klar, dass Lehrer*innen deutlich 
länger als Angestellte und Beamt*innen 
im öffentlichen Dienst arbeiten. Voll-
zeitkräfte überschreiten häufig die ge-
setzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stun-
den, während Teilzeitlehrkräfte und äl-
tere Kolleg*innen erhebliche unbezahl-
te Mehrarbeit leisten. Die Göttinger For-
scher wollten aber nicht nur wissen, wel-
cher zeitlichen Belastung die Lehrkräfte 
ausgesetzt sind, sondern wie sie insge-
samt die Bedingungen, unter denen sie 
arbeiten, bewerten. Ein wichtiges Erhe-
bungsinstrument ist hierfür der DGB-In-
dex »Gute Arbeit«, der die Arbeitsquali-
tät aus Sicht der abhängig Beschäftigten 
misst und einen Vergleich von Berufs-
gruppen ermöglicht. (s. Abb. 2: Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte nach dem 
DGB-Index »Gute Arbeit« auf Seite 21)

Allgemein bewerten Hochschulabsol-
vent*innen ihre Arbeitsbedingungen im 
Durchschnitt besser als z. B. Berufstätige 
ohne berufliche Ausbildung. Sie haben 
in der Regel einen größeren Handlungs-
spielraum und entsprechend mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten, was naturgemäß 
zu einer besseren Bewertung der Arbeit 
führt. Nicht so die Lehrkräfte. Sie rangie-
ren sogar noch unter der ebenfalls sehr 
unter Druck stehenden Vergleichsgrup-
pe der Hochschulabsolvent*innen der 
Branche Erziehung und Unterricht. Der 
Teilindex »Belastungen« fällt mit durch-
schnittlich 27 Punkten extrem schlecht 
aus.4 

Zeitdruck belastet Lehrkräfte 

Als besonders belastend empfinden 
die Befragten den permanenten Zeit-
druck (92 Prozent) und den damit ver-
bundenen Zwang, aus Zeitgründen Ab-
striche bei der Qualität der Arbeit ma-
chen zu müssen (84 Prozent). Es gibt kei-
ne Branche, in der auch nur annährend 
ein so hoher Zeitdruck wie im Lehrberuf 
(Durchschnitt aller Branchen: 55 Prozent) 
beklagt wird. Weitere stark belastende 
Faktoren sind: Lärm, geringer Einfluss 
auf die Arbeitsmenge, fehlende Möglich-
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keit, sich in den Pausen erholen zu kön-
nen, Erschöpfung am Ende des Schulta-
ges und die Lage der Arbeit, d. h. die feh-
lende Erholungszeit aufgrund von Arbeit 
am Abend bzw. nachts, am Wochenende 
und in den Ferien. Dass der Gesamtwert 
mit 50 Punkten gerade noch das Urteil 
»schlechte Arbeitsqualität« vermeidet, 
liegt zum einen an der hohen Beschäf-
tigungssicherheit im Schuldienst und ist 
zum anderen im Teilindex »Ressourcen« 
begründet. 

Wenn Arbeit sinnstiftend und 
entgrenzt ist

Absoluter Spitzenreiter ist hier das 
Kriterium »Sinn der Arbeit«. Über 97 
Prozent der Lehrkräfte identifizieren sich 
mit ihrem Beruf in hohem oder sehr ho-
hem Maße. 90 Prozent haben den Ein-
druck, mit ihrer Arbeit »einen wichtigen 
Beitrag« für die Schule bzw. für die Ge-
sellschaft zu leisten. 

Auch die Arbeitszufriedenheit ist bei 
Lehrkräften viel größer als im Berufsgrup-
penvergleich. »Ein wesentlicher Grund 
liegt in der hohen intrinsischen Motivati-
on: Man ist überzeugt vom Wert der Ar-

beit und nimmt damit so manche Wid-
rigkeit in Kauf«, erklärt der wissenschaft-
liche Leiter der Studie Dr. Frank Muß-
mann.5 Das klingt zunächst ermutigend, 
birgt aber angesichts der unvollständig 
geregelten Arbeitszeit (Determinations-
zeit/Obligationszeit) und der »Grenzen-
losigkeit der Aufgabenstellung«6 eine 
große Gefahr: »Wann die Aufgaben der 
Lehrerinnen und Lehrer erfüllt sind, ist 
und kann kaum definitiv festgelegt wer-
den. Es gibt immer noch ein ›mehr‹, das 
man vermitteln, fördern kann.«7 Gera-
de die Koppelung hohe intrinsische Mo-
tivation bei gleichzeitiger starker Bean-
spruchung führt viele Kolleg*innen frü-
her oder später an den Rand ihrer psy-
chischen und physischen Belastbarkeit. 
Wie es um die Gesundheit der Lehrkräfte 
aktuell bestellt ist, kann mit dem Instru-
ment »Arbeitsbezogene Verhaltens- und 
Erlebensmuster« (AVEM) sehr gut be-
schrieben werden – nach Schaarschmitt 
»die wichtigsten Indikatoren psychischer 
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Gesundheit«8. Da-
nach sind ein Drittel 
der Lehrkräfte dem Ri-
sikomuster A (»scho-
nungslose Selbstüber-
forderung«) zuzuord-
nen und nochmals 
knapp 30 Prozent dem 
Risikomuster B (»per-
manentes Überfor-
derungserleben, Er-
schöpfung und Resig-
nation«). Beide Risiko-
muster sind mit deut-
lich erhöhten Risiken 
bezüglich der Gesund-
heit verbunden und 
bei Lehrkräften we-
sentlich stärker als bei 
anderen Berufsgrup-
pen verbreitet. 55 Pro-
zent der Lehrkräfte 
glauben nicht, dass sie 
unter den derzeitigen 
Anforderungen ihre 
jetzige Tätigkeit bis 
zum Rentenalter ohne 
Einschränkungen aus-
üben können. 

Schon alleine auf-
grund des Fürsorge-
prinzips gegenüber 

seinen Beschäftigten müsste der Dienst-
herr die Belastungssituation deutlich 
verbessern und gesundheitsfördernde 
Rahmenbedingungen schaffen, denn 
Längsschnittuntersuchungen belegen, 
dass sich die Beanspruchungssituation 
über die Berufsjahre hinweg eher ver-
schlechtert. Wenn man dazu noch be-
denkt, »dass bei stärkerer Ausprägung 
des Musters B der Betroffene kaum 
(noch) ein guter Lehrer sein kann«9, weil 
die verbliebene Kraft gerade dazu reicht, 
irgendwie »über die Runden« zu kom-
men, dann besteht insbesondere zur 
Aufrechterhaltung einer hohen Arbeits-
qualität im Lehrer*innenberuf dringen-
der Handlungsbedarf.
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