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Vorbemerkung der Herausgeber 
 

 
 
 
 
 
 

Im Jahre 2004 erschien, ebenfalls im Beltz Verlag, unser Buch »Halbtagsjobber? 
Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen 
Zustandes« (2. Auflage 2005). Es wurden dort die Ergebnisse der ersten Etappe der 
Potsdamer Lehrerstudie vorgestellt. Nach Fortführung der Studie und Abschluss ih-
rer zweiten und letzten Phase legen wir nun ein weiteres Buch vor. 

Die im »Halbtagsjobber?« berichteten, auf eine umfangreiche und differenzierte 
Situationsanalyse gestützten Befunde ließen ein problematisches Bild der Lehrerge-
sundheit entstehen. Wir wollten und konnten uns jedoch nicht damit begnügen, eine 
prekäre Situation aufzuzeigen. Aufbauend auf den Erkenntnissen dieser Analyse 
ging es uns im Weiteren darum, Unterstützungsangebote auszuarbeiten, die geeignet 
sind, den als veränderungsbedürftig erkannten Zustand überwinden zu helfen. Die 
Ergebnisse dieser Bemühungen machen nun den Inhalt dieses Buches aus. Zugrun-
de liegen unsere Arbeiten zur Entwicklung und Erprobung von Interventionspro-
grammen und Erfassungsinstrumenten sowie zur Ableitung von Gestaltungsempfeh-
lungen. Insgesamt handelt es sich also um Leistungen im Interesse der Prävention 
und Gesundheitsförderung. Sie wurden als Angebote so konkret und praxisnah auf-
bereitet, dass sie in der Organisation der schulischen Arbeit, der psychologischen 
und medizinischen Betreuung der Lehrerschaft, der Lehrer- und Schulleiterfortbil-
dung, aber auch der Gewinnung und Vorbereitung des Lehrernachwuchses umge-
setzt werden können. Die dafür erforderlichen Grundlagen sind dem Buch zu ent-
nehmen. 

Weitere der praktischen Umsetzung dienliche Informationen können über die 
Homepage des dbb beamtenbund und tarifunion (www.dbb.de) und der im dbb or-
ganisierten Lehrergewerkschaften Verband Bildung und Erziehung (VBE), Deut-
scher Philologenverband (DPHV), Bundesverband der Lehrer an Wirtschaftsschu-
len (VLW), Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen 
(BLBS), Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) und Katholische Erzieherge-
meinschaft (KEG) abgerufen werden.1 

 

 
1 Über die Homepage ist es möglich, die Materialien für die Durchführung der diagnostischen 

Verfahren ABC-L und »Fit für den Lehrerberuf?!« zu erhalten und diese Verfahren auch on- 
line zu bearbeiten (www.dbb.de → aktuell → projekte). Ebenfalls kann auf diesem Wege der 
Kontakt zu dem Projektverantwortlichen hergestellt werden. 
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Auch in der zweiten Etappe der Studie wurden wir durch zahlreiche Untersuchungs-
teilnehmer unterstützt. Rund 8.000 Lehrerinnen und Lehrer, 2.000 Referendare und 
Lehramtsstudierende, 1.000 Schüler und 200 Hochschullehrer und Bildungsexper-
ten arbeiteten an der Entwicklung der Programme und Instrumente mit bzw. standen 
uns für weitere Erhebungen und Befragungen zur Verfügung. Ihnen allen sei herz-
lich gedankt! 

Ein großes Dankeschön gebührt erneut den Auftraggebern und Förderern des 
Projektes, dem dbb beamtenbund und tarifunion und seinen Lehrergewerkschaften. 
Insbesondere sei die Unterstützung durch Herrn Peter Heesen, den Bundesvorsit-
zenden des dbb, und Herrn Dr. Ludwig Eckinger, den Vorsitzenden der Experten-
kommission für Schule, Bildung und Wissenschaft im dbb und Bundesvorsitzenden 
des Verbandes Bildung und Erziehung, hervorgehoben. Ohne das persönliche Enga-
gement von Peter Hessen wäre das Projekt nicht entstanden. Und Ludwig Eckinger 
beförderte mit Tatkraft und großem Interesse an der Sache den Fortgang der Arbei-
ten und stand uns jederzeit als kundiger und ideenreicher Gesprächspartner zur  
Seite. 

Schließlich danken wir auch Herrn Peter Kalb und Herrn Jürgen Hahnemann 
vom Beltz Verlag für die erneut gute Zusammenarbeit. 

Dem Buch liegen die Leistungen einer Forschungsgruppe des Instituts für Psy-
chologie der Universität Potsdam zugrunde. Es fällt nicht leicht, sich an den Ge-
danken gewöhnen zu müssen, dass mit dem Abschluss des Projekts nun auch die 
Auflösung der Gruppe bevorsteht. Denn in ihr zu arbeiten, war für uns anspruchs-
volle Herausforderung und Freude zugleich. In der zweiten Projektphase, auf die 
sich die Inhalte dieses Buches beziehen, setzte sich das Team wie folgt zusammen: 
Dipl.-Psych. Millaray Abujatum, Dr. Helga Arold, cand. psych. Tanja Braungardt, 
Dipl.-Psych. Annika Breuer, Dipl.-Psych. Julian Ebert, Dr. Andreas W. Fischer (ex-
tern), Dipl.-Psych. Berit Heitzmann, Dipl.-Psych. Susanne Herlt, cand. psych. Inken 
Hukemann, cand. psych. Yvonne Kappes, Prof. Dr. Ulf Kieschke, cand. psych. Mer-
le Kleinfeld, Dipl.-Psych. Katharina Knispel, Dr. Bianca Ksienzyk-Kreuziger, Ka-
thi-Susann Lange (M.A.), Dipl.-Psych. Anna Laux (extern), Dipl.-Psych. Susanne 
Rudolf, Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt (Projektleitung), Dipl.-Psych. Karin Schind-
ler, cand. psych. Anke Schmidt, cand. psych. Ina Vulpius und cand. psych. Caroline 
Winning. 

Das Buch gliedert sich nach sechs Kapiteln, die eng miteinander verbunden 
sind. Das verbindende Glied ist unser Grundkonzept, das bereits für den »Halbtags-
jobber?« galt: die Orientierung an den arbeitsbezogenen persönlichen Bewälti-
gungsmustern, in denen grundlegende Ressourcen in der Auseinandersetzung mit 
den beruflichen Anforderungen zum Ausdruck kommen. Die Bewältigungsmuster 
dienen uns damit zugleich als entscheidende Indikatoren der (psychischen) Gesund-
heit. Vor allem auf sie beziehen wir uns, wenn wir die Interventions- und Gestal-
tungsnotwendigkeiten sowie die Wirkung der ausgearbeiteten Maßnahmen beur-
teilen. 
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 Im ersten Kapitel (Schaarschmidt/Kieschke) wird dieses Grundkonzept noch-
mals erläutert. Im Weiteren werden die auf dieser Basis gewonnenen Ergebnisse 
aus der ersten Etappe der Potsdamer Lehrerstudie zusammengefasst und daran 
anknüpfend die Schlussfolgerungen für notwendige Unterstützungsangebote ab-
geleitet. 

 Das zweite Kapitel (Kieschke/Schaarschmidt) dient der Darstellung eines Ar-
beitsbewertungsverfahrens für die Schule (ABC-L), das als Instrument für die 
Hand des Lehrers entwickelt wurde. Es soll dazu dienen, die Arbeitsbedingun-
gen an der Schule in standardisierter Weise zu beurteilen und die gemeinsame 
Verständigung über notwendige Veränderungen im schulischen Alltag zu beför-
dern. 

 Im dritten Kapitel (Heitzmann/Kieschke/Schaarschmidt) werden, fußend auf 
dem ABC-L und einer Tagebuchmethodik, Hinweise und Empfehlungen für die 
Arbeitsorganisation in der Schule und die Gestaltung des Lehrerarbeitstages ab-
geleitet. 

 Das vierte Kapitel (Laux/Ksienzyk-Kreuziger/Kieschke) hat die Qualifizierung 
der Führungstätigkeit und die Teamentwicklung an der Schule zum Gegenstand. 
Es werden die zu diesem Zweck ausgearbeiteten und erprobten Programme zur 
Unterstützung der Schulleiter und zur Förderung des sozialen Klimas im Kolle-
gium vorgestellt. 

 Das fünfte Kapitel (Abujatum/Arold/Knispel/Rudolf/Schaarschmidt) ist perso-
nenbezogenen Maßnahmen gewidmet, die dem individuellen Belastungsmana-
gement dienen. Wir führen hier in das Potsdamer Lehrertraining und in unser 
Konzept der individuellen Beratung ein. Beide Interventionsmethoden wurden 
nicht allein für Lehrer, sondern auch für Referendare und Studierende konzi-
piert. 

 Im sechsten Kapitel (Herlt/Schaarschmidt) wird das von uns entwickelte Selbst-
erkundungsverfahren »Fit für den Lehrerberuf?!« vorgestellt, das der Unterstüt-
zung der Studien- und Berufswahl dienen soll. Sein Einsatz empfiehlt sich vor 
allem für Interessenten am Lehramtsstudium und Studierende in den ersten Se-
mestern. 
 

Es kommt für dieses Buch ein breiter Adressatenkreis infrage: Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schulformen, Schulleiter, Lehrerbildner, Verantwortliche in den Berei-
chen von Schulverwaltung, Schulpolitik, Lehrerverbänden und -gewerkschaften, 
Bildungsforscher, Sozialwissenschaftler, Psychologen, (Arbeits-)Mediziner und 
nicht zuletzt Lehramtsstudierende und am Lehrerberuf interessierte Abiturienten. Im 
Grunde betrifft es alle, die mit dem schulischen Leben im Allgemeinen und der 
Lehrerarbeit im Besonderen zu tun haben. 

Wir wünschen uns, dass dieses Buch dazu beitragen möge, die problematische 
Situation der heute im Beruf stehenden Lehrerinnen und Lehrer zum Besseren zu 
verändern. Und damit ist vor allem eine Verbesserung im Bereich der Lehrerge-
sundheit gemeint. Sie ist im Interesse der Betroffenen selbst, aber auch im Interesse 



 16 Vorwort 

guter Bildung und Erziehung erforderlich. Denn Lehrergesundheit, wie wir sie ver-
stehen, schlägt sich in hohem Engagement für die Schüler, in Selbstvertrauen und 
Belastbarkeit gegenüber den harten Anforderungen des schulischen Alltags und in 
Freude an der pädagogischen Aufgabe nieder. Und genau das sind, neben solidem 
fachlichen Wissen und didaktischem Können, die entscheidenden Voraussetzungen 
für den Qualitätsgewinn, den unsere Schule so nötig hat. 

 
Uwe Schaarschmidt & Ulf Kieschke 


