
KARRIERE GESUNDHEITSZUSTAND

, sagt Bauer, der seit zoog als Referendar und seit zou als Lehrer an einem

Lehnen-Wie-stehen-die-Chancen-Diese-Checkliste-hilft.html)Sport, Geografie,

Politik und Wirtschaft unterrichrer.

Und es ist nicht allein die Masse an Schülern, die zusätzliche Arbeit macht: Die

Klassen sind nicht nurvoll, sie werden auch immer heterogener.Hinntkommt ein

stetig steigender Berg an Verwaltungsarbeit und Sonderprojekten, der von immer

weniger Fachkräften erledigt wird.

,,Das Personal ist in vielen Ländern knapper geworden, und es gibt mehr

Seiteneinsteiger", sagt Axel Plünnecke, Bildungsökonom am Institut der deutschen

Wirtschaft (IW) in Köln. ,,Die Herausforderungen Inklusion

( /wintschaft/articIe204765640lImmen-mehn- Kitas -mit-Qualitaetsmaengeln - geim-

Deutschlqnds Lehrer sprechen von einer Sieben-Tqge-
Arbeitswoche

Stqnd: O9.O3.2O2O I Lesedouer:6 Minuten

Von Coroline Turzer
Ve ro ntwo rtl iche Wi rtschoftsredo kteu ri n

Morode Geböude, große Klossen und riesige Leistungsunterschiede zwischen
den Schülern: Wer in Deutschlond ols Lehrer orbeitet, muss viel ousholten. Eine
bundesweite Studie zeigt nun, welche Folgen die steigende Arbeitsbelostung
hot.

T homas Bauer ist Lehrer aus Überzeugung und mit Begeisterung, das hört man
I

I sofort, wenn er über seinen Schulalltag spricht. Doch auch er kommt

zeitweise an die ,,Grerrze seiner Leistungsfähigkeit". Die Arbeitsbelastung sei für ihn

und seine Kollegen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, vor allem, weil sie

immer mehr Kinder unterrichten.

,,Alle Klassen haben 33 Schüler, sie müssen immer bis zum Maximum vollgepackt

werden"

Berliner naslum ( /wi nt s c h af t / ka n ni e nel a nt i c I e 2OOZ4@858/Que ne i n ste i ge n -



Aus ba u - den - Kinde nbet neuung - geht - Mas se - vor - KIa s se . html ), Integration,

Digitalisierung und Elternarbeit nehmen zu - Lehrer werden dafür nicht

ausreichend durch multiprofes sionales Pers onal unterstützt.((

Elternwille dominiert

Und das hat Folgen ftir die Gesundheit der Lehrer, wie eine bundesweite Studie

zeigt. Der Deutsche Philologenverband (DPhV) hat, unterstützt von der

drittgrößten gesetzlichen Krankenkas se DAK, untersuchen lassen, wie

Arbeitsbelastung, Zttfriedenheit und Gesundheit der t76.ooo Lehrkräfte an

deutschen Gymnasien zusammenhängen. Der repräsentativen Studie, die vom

Institut flir Präventivmedizin der Universitätsmedizin Rostock durchgeflihrt wurde,

liegen mehr als 16.ooo Datensätze der online befragten Lehrer zugrunde.

Die gute Nachricht zuerst: Die große Mehrheit der Lehrer an den Gynnasien

hierzulande (85 Prozent) ist mit ihrem Beruf zufrieden. Der größte

Zufriedenheitsfaktor ist die Arbeit mit den Schülern (45Prozent), gefolgt von

fl exibler Zeiteinteilung und Autono mie

( /wirtschaft/kanriene/anticIe19988007@/Hochbegabte-Wie-den- IQ-den - benuflichen -

E nfolg - beeinf Iusst . html ) im Unterricht.

Die schlechte Nachricht: Zwei Drittel der Befragten empfinden die berufliche

Belastung als hoch oder sehr hoch. Sie begründen das vor allem mit den großen

Leistungsunterschieden zwischen den Schülern (95 Prozent) und einem zu hohen

Arbeitspensum (9o Prozent).

Die Folgen:40Prozentder Lehrkräfte schlafen schlecht,36 Prozentkönnen sich

nicht ausreichend erholen, und ,,der Anteil derjenigen, die wegen grippaler Infekte,

Kopfschmerzen ( /wi rt sc haft/a nt ic Ie2051-43 560lDie - unte ns c haet zte -Gef ah r - auf -

den-Autobahn. html), Migräne oder Schlafstörungen einige Tage im Jahr ausfallen,

hat zugenommen", wie Sus anne Lin-Kl itzing, Vorsitzende des D eutschen

Philologenverbande s, erklärt.



Sie beklagt, dass das Urteil der Lehrer beim Übergang von der Grundschule auf

weiterfi.ihrende Schulen vielerorts ignoriert werde. Es dominiere der Elternwille:

Wenn die Eltern der Meinung sind, das Kind gehöre aufs Gymnasium, dann muss es

dort in der Regel auch aufgenommen werden.

Lehrer qls Schulpsychologen

So nehmen die Leistungsunterschiede in den Klassenzu - und auch der Druck auf

die Kinder mitzuhalten. Für 5r Prozent der befragten Lehrer sind

verhaltensauffällige Schüler, die den Unterricht stören, ein Grund dafi.ir, dass sie

ihren Beruf als belastend empfinden.

Diesen Effekt beobachtet auch der Berliner Lehrer Thomas Bauer. Zwar sei sein

Gymnasium ,,relativ gut situiert, doch auch wir haben inzwischen mit Inklusion zu

tun". Mit Lese- und Rechtschreibschwäche beispielsweise, aber auch zunehmend

mit emotional-sozialen Problemen der Kinder

( /wintschaft/anticle197954721lGebuntennate- Fnauen -wuenschen - sich -mehn- Kinden-

aIs-sie-bekommen. htmr), berichtet Bauer, der an seiner Schule Vertrauenslehrer ist.

,,Die Schüler stehen teilweise unter großem Druck", sagt er. ,,Viele dieser Probleme

müsste eigentlich ein Schulpsychologe klären." Doch das sei weder finanziell noch

personell drin. Stattdessen müssen diese Aufgabe oft Lehrer übernehmen.

Neben zu großen und heterogenen Klassen kritisieren die Lehrer in der Umfrage,

dass ihnen Pausen und Ruhezonenfehlen, sowie eine mangelnde materielle

Ausstattung und schulische Infrastruktur. Lediglich jeweils ein Viertel hält die

Arbeitsplätze (/wintschaft/anticIeL98299L17/Windindustnie-In-einem-Jahn-26-O@@-

Anbeitsplaetze-abgebaut. html)in der Schule und das Angebot an

Rückzugsmöglichkeiten für ausreichend.



I mmer mehr Zusqtzoufgoben

Bürokratie (4 Prozent) und behördliche Vorgaben (rB Prozent) empfinden

ebenfalls viele Lehrer als störend. Ryan Plocher, der an einer Gemeinschaftsschule

in Berlin Englisch und Politikwissenschaften unterrichtet, nennt Beispiele für die

bürokratische Zusatzbelastung: etwa die seit März geltende Masern-Impfpflicht.

,,Ich bin dafür zuständig, die Impfpässe (/wintschaft/articlei.9817o537/Masenn-pie-

Impf Iuecke - ist - noch -vie1 - gnoes sen - als - gedac ht . html ) meiner Klasse zu

kontrollieren", sagt Plocher. ,,Das heißt, ich renne den halben Tag irgendwelchen

Impfbüchern hinterher oder erkläre Eltern am Telefon, warum wir sie brauchen."

Und damit nicht genug. Auch die Anwesenheit seiner Schüler muss Plocher jeden

Tagkontrollieren.,,Wenn die Eltern ihr Kind nicht abmelden, muss ichzuHause

anrufen und fragen, wo sie sind", erzählt er. ,,An manchen Tagen habe ich aber von

der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht: Wann soll ich das denn machen?"

Plocher, der aus den USA kommt, erzähIt, dass in seiner Heimat allein das

Sekretariat ftir die An- und Abmeldung zuständig sei. ,,Man muss nicht jemanden

mit Masterabschluss dafür abstellen. Eltern hinterherzutelefonieren". beschwert

sich der 35-Jährige.

Die steigende Zahl anZusatzaufgaben führt dazu, dass viele Lehrer lange

Arbeitstage haben: Fast jeder zweite Lehrer in Vollzeit arbeitet nach eigenen

Angaben mehr als 45 Stunden in der Woche. Diese Arbeitszeit

(/wintschaft/kanniene/anticIe203997288/Dienstneise-PIanung-Anbeitszeit-

Uebenstunden-alIe-Infos . html)sei in einer relativ ,,belastungsarmen Phase", also

nicht in der Zeit der Abiturprüfungen, erhoben worden, erklärt Verbandschefin Lin-

Klitzing, allerdings auch außerhalb der Ferien.



Nicht von der Arbeitszeit gedeckt

In Mecklenburg-Vorpommern dokumentierten Lehrer ihre Arbeitszeitvier Wochen

lang über eine App. Das Ergebnis: Viele haben zumindest von Montag bis

Donnerstag Elf-Stunden-Tage, ein Fünftel arbeitet noch nach 16 Uhr bis kurz vor

Mitternacht, wie Lin-Klitzing erklärt. Und auch am Wochenende gibt es keine

richtigen Ruhepausen, die Verbandsvorsitzende spricht von einer ,,Sieben-Tage-

Woche".

Thomas Bauer, der in der Bezirksleitung der Gewerkschaft

( /wintschaft/antic Le2Q453867@/ Arbeitskampf-Gewe nkschaft - Ufo - d noht -mit -

weitenen-stneiks-bei-Lufthansa.html)ErziehungundWissenschaft (GEW) sowie

im örtlichen Personalrat tätig ist, beobachtet, dass die zunehmende

Arbeitsbelastung einige Lehrer krank macht: ,,Es gibt vermutlich kaum eine Schule

in Berlin ohne einen langzeitkranken Kollegen aufgrund psychischer Überlasturrg",

vermutet er. Vielen würde es schwerfallen, neben Unterricht, Konferenzen und

Korrekturen auch noch Zeit und Kraft für außerschulische Aktivitäten zu finden,

etwa die Kinder bei einem Schulfest zu beaufsichtigen.

,,Vermehrt stellen fertige Referendare sofort nach der Einstellung als Lehrer einen

Teilzeitantrag, weil sie sich nicht vorstellen können, Vollzeit zuarbeiten", berichtet

Bauer, der das für ein ,,bedenkliches Signal" hält. Und dabei gibt er zrr,dass man an

vielen Gymnasien ,,noch auf relativ hohem Niveau jammert": ,,Wie hoch die

Belastung an bestimmten Grundschulen

(/wintschaft/kanniere/bildung/anticlel-99909580/Bentelsmann-Studie-An-

Gnundschulen-fehlen-mehn-Lehnen-aIs-gedacht. html)ist, mag ich mir gar nicht

ausmalen.Die ganzen Fördermaßnahmen, Konferenzen zu Themen wie

Kindeswohlgefährdung - das ist alles nicht von der Arbeitszeit gedeckt."

Wu nschtrq u m Sch u I krq n kenschwester

Auch Lehrer Plocher kann sich nicht vorstellen, ,,diesen Job zu machen, bis ich 67

bin". Vielen Kollegen geht es ähnlich - und die Reaktion fällt entsprechend aus:



,,Ich kenne nur sehr wenige Lehrer, die Vollzeit arbeiten", sägt er. ,,Wer seinen Job

gewissenhaft erledigen will und Zusatzaufgaben übernommen hat, dem bleibt nur,

in Teilzeit zu gehen und die zusätzliche Arbeit in der Freizeitzu erledigen."

Plocher fürchtet, dass die zusatzaufgaben am Ende zulasten eines guten

Unterrichts gehen:,,Qualitativ hochwertige Bildung

zu gewährleisten."

Wenn Thomas Bauer sich etwas wünschen dürfte, dann das: einen

Schulpsychologen, kleinere Klassen, bessere Gebäude - und: ,,Ein absoluter

Wunschtraum wäre eine Schulkrankenschwester, damit ich als Lehrer nicht auch

noch dafür verantwortlich bin, ob ein Kind seine Medikamente

(/wintschaft/antic1e2@5345351/Liefenengpaesse-Bundeslaenden-venlangen-mehn-

Medikamente -made- in -Genmany. html )regelmäßig nimmt."

Die Wünsche des Berliner Lehrers decken sich mit den Ergebnissen der Umfrage 46

Prozent der Befragten wünschen sich, dass ihr Stundendeputat gesenkt wird,3z

Prozent fordern kleinere Klassen undzzProzent, dass die außerunterrichtlichen

Aufgaben sinken. Damit sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig

ist: Kinder auf dem weg in ihre berufliche Zukunft zu begleiten.
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( /wintschaft/kanniene/bildung/anticl e2@40O1698/Bildune- letzt- ist -die- Zeit - zu -

handeln. html)muss mehr sein, als eine Aufbewahrung der Kinder von B bis 16 Uhr
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