KAPITEL

 PRÄVENTION UND PSYCHOEDUKATION

vertrauten Mitmenschen lösen oder Begleitung
erfahren können.

Wenn Sie über die Ebene des geschriebenen Wortes hinaus Unterstützung suchen möchten, finden
Sie eine reichhaltige Auswahl an Möglichkeiten
vor. Dabei können Sie zwischen einem geistig-intellektuellen oder einem körperlich-emotionalen
Zugang zum Thema wählen.

Scheuen Sie sich nicht, zusätzlich auch Experten
im Bereich Therapie und Beratung hinzuzuziehen. Dies bedeutet keinen Makel oder eine Schwäche. Bei einer körperlichen Erkrankung gehen Sie
ja schließlich auch zu einem Experten – dem Arzt.

Auf der geistig-intellektuellen Ebene gibt es
vielerorts Lesungen in Büchereien und Buchhandlungen. Örtliche Anbieter aus dem Gesundheitswesen bieten Vorträge für die breitere
Öffentlichkeit. Hier sind insbesondere auch die
Volkshochschulen zu erwähnen. Ausbildungsinstitute, Universitäten und Vertreter der einzelnen
Heilberufe bieten Vorträge für speziellere Interessengruppen. Die Angebote umfassen meist ein
Zeitfenster von 1– 3 Stunden. Tagesveranstaltungen werden oft in Form einer Tagung oder eines
Symposiums, längere Veranstaltungen in Kongressform angeboten.

Beratung ist dabei die niederschwelligere Art
der Unterstützung, Therapie die intensivere und
meist längerfristige Intervention.

 BERATUNG DURCH SONSTIGE ANBIETER
Beratung wird sowohl durch städtische, kirchliche und gemeinnützige Organisationen angeboten
als auch durch private Anbieter durchgeführt. Die
Kosten bei den erstgenannten werden entweder
auf Spendenbasis oder anhand einer sozialen
Staffelung beziffert. Bei den letztgenannten sind
es individuell festgesetzte Privathonorare. Ihnen
stehen sowohl Einzel- als auch Gruppenangebote
zur Verfügung.

Auf der körperlich-emotionalen (Selbsterfahrungs-) Ebene bieten erneut die Volkshochschulen und die örtlichen Krankenkassen ein breites
Spektrum an Erlebnisfeldern. Hinzu kommen
Angebote von Fitnesszentren und ein nahezu
grenzenloses Angebot freiberuflicher Therapeuten
aus dem medizinisch-heilpraktischen Bereich der
Körper- und Bewegungstherapie, Klang-, Mal- und
Gestaltungstherapien u. v. m. Auch die Bereiche
Wellness und Massage sind hier hinzuzuzählen.
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Einen Sonderfall der Gruppenangebote stellen
die sogenannten Selbsthilfegruppen dar. Selbsthilfegruppen finden sich mittlerweile fast zu
jeder Form der Erkrankung. Viele veranstalten
regelmäßige Treffen, die für Interessierte jederzeit
offenstehen. Mittlerweile gibt es aber auch eine
steigende Zahl von internetbasierten Selbsthilfegruppen, die über Foren und Chaträume miteinander kommunizieren.

Diese Angebote umfassen meist einzelne bis
mehrere Stunden. Wer einen intensiveren Zugang sucht, kann Workshops besuchen, bei denen
einem kleineren Personenkreis, meist über ein
Wochenende, ein tieferer, erlebnisorientierter Einblick in das jeweilige Thema ermöglicht und das
Erlebnisfeld Gruppe aktiv als Erfahrungsfeld mit
einbezogen wird.

 THERAPIE – AMBULANT
Abrechnung über Krankenkassen
Wenn Sie eine somatische Therapie wünschen,
wenden Sie sich an Ihren (Haus-)Arzt. Sollten Sie
auf der Suche nach einer Psychotherapie sein,
wenden Sie sich entweder an einen Psychiater
oder einen Psychotherapeuten. Nach dem Psychotherapeutengesetz brauchen Sie keine Überweisung mehr von einem niedergelassenen Arzt, sondern können sich direkt an den entsprechenden
Spezialisten wenden.

Die Grundhaltung der Neugierde und die Lust,
sich selbst zu erfahren und ausprobieren, werden
Ihnen in diesem Bereich den Zugang erleichtern.

 BERATUNG & THERAPIE DURCH FACHLEUTE

Psychiater sind vom Grundberuf Arzt und auf
die pharmakologische Behandlung psychischer
Störungen spezialisiert. Sollten Sie über die Einnahme von Psychopharmaka nachdenken, sollten
Sie sich in erster Linie an einen Psychiater und
nicht an einen Hausarzt wenden. Es gibt eine Vielzahl von Arzneien auf dem Markt. Der Wirkmechanismus eines Medikamentes sollte speziell auf

Selbst die beste Prävention kann jedoch nicht
verhindern, dass akute Probleme auftauchen, die
eine intensivere Art der Begleitung brauchen. Dies
ist der Bereich der Gesundheits- und Lebensberatung und Therapie.
Wenn Sie über ein gutes soziales Netzwerk verfügen, werden Sie viele dieser Probleme mit Ihren
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WEGE AUS DEM EINZELKÄMPFERTUM
EINLEITUNG

Die durchschnittliche Dauer eines stationären
Aufenthalts liegt zwischen drei und acht Wochen.
Stationäre Therapien ermöglichen eine Herausnahme aus dem Alltag, um in einem sorgenden
und beschützenden Umfeld mit der Regeneration und Heilung zu beginnen. Die Gestaltung
der Therapieabläufe ist dabei von Haus zu Haus
sehr unterschiedlich. Generell beinhalten sie
psychologische Gespräche (Einzel und Gruppe),
psychoedukative Angebote, Entspannungs- und
Bewegungstherapien sowie die Beratung zu psychopharmakologischen Behandlungen. Sollte eine
stationäre Therapie für Sie infrage kommen, sollten Sie mehrere Kliniken vergleichen. Dies kann
im Internet oder durch Gespräche vor Ort geschehen. Sie sollten sich dort wohl fühlen, da dies einen zentralen Einfluss auf den Therapieerfolg hat.
Zudem sollten Sie auf die Häufigkeit achten, mit
der die einzelnen Therapieverfahren angeboten
werden. Nicht alles, was im Prospekt steht, wird
auch tatsächlich für jeden Patienten angeboten.
Stationäre Therapien werden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit mit ambulanten Therapien vor Ort weitergeführt.

Ihre Beschwerden und Konstitution abgestimmt
sein. Hier sollten Sie sich auf einen Spezialisten
verlassen! Generell werden die meisten Psychopharmaka über einen mehrmonatigen Zeitraum
eingenommen, da sich deren Wirkung nur langsam aufbaut. Psychopharmaka sind also keine
Kopfschmerztabletten für eine schnelle Lösung.
Generell sollte eine Psychopharmaka-Behandlung
immer von psychotherapeutischen Maßnahmen
begleitet werden, um neben den Symptomen auch
die Ursachen der Erkrankung zu behandeln.
Kassenärztliche Psychotherapeuten gibt es mit
ärztlichem oder psychologischem Studienhintergrund mit einer mehrjährigen therapeutischen
Weiterbildung. Im Fachjargon heißen sie ärztliche
bzw. psychologische Psychotherapeuten.
Die Fachrichtung Verhaltenstherapie versteht sich
als Kurzzeittherapie und hat eine maximale Behandlungslänge von 45 – 60 Stunden.
Die Fachrichtung Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie hat eine maximale Behandlungslänge von 50 – 80 Stunden.
Die Fachrichtung Analytische Psychotherapie versteht sich als längerfristige Therapieform und hat
eine maximale Behandlungslänge von 160 –240
Stunden (siehe Psychotherapie-Richtlinie § 23).

4.4

GESELLSCHAFTLICHE PRÄVENTION

Selbst wenn Sie alle Möglichkeiten ausschöpfen,
um schulintern oder durch Einbeziehung von Helfern aus dem Sozial- und Gesundheitswesen Ihre
akute Stressgefährdung zu verringern, werden Sie
nicht alle potenziellen Stressfaktoren eliminieren
können. Denn die Schule ist ein besonders sensibler Teil unseres Gesellschaftssystems und bekommt dessen Defizite und Probleme unmittelbar
zu spüren.

Leider haben die meisten niedergelassenen Psychotherapeuten lange Wartelisten von bis zu sechs
Monaten.
Private Abrechnung

Wenn also beispielsweise im Einzugsgebiet Ihrer
Schule durch Werksschließungen viele Eltern
plötzlich arbeitslos werden, hat dies mittelfristig
Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen Ihrer Schüler und damit auch auf deren
Verhalten im Unterricht. Wenn Ihr Schulträger
rote Zahlen schreibt, werden Sie das über kurz
oder lang am baulichen Zustand und an der Ausstattung Ihrer Schule und damit an Ihren ganz
konkreten Arbeitsbedingungen ablesen können.
Und wenn sich die Schulpolitik Ihres Bundeslandes infolge eines Regierungswechsels in wichtigen
Punkten ändert, wird auch das unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Berufspraxis haben und neue
Stresspotentiale und -gefahren mit sich bringen.

Wenn Sie keine Kostenerstattung über die Krankenkassen wünschen, stehen Ihnen als Selbstzahler auch Therapeuten und Therapieverfahren
außerhalb des kassenärztlichen Spektrums zur
Verfügung. Diese haben in der Regel sehr kurze bis
gar keine Wartezeiten. Die Kosten belaufen sich
in der Regel auf 60 – 90 € pro Sitzung.

 THERAPIE – STATIONÄR
Wenn die Krankheitssymptome bereits ein sehr
belastendes Ausmaß angenommen haben, empfiehlt sich eine stationäre Therapie. Diese kann
mithilfe eines Hausarztes, Psychiaters oder Psychotherapeuten beantragt werden.
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(Jost Schneider)

Alle drei Therapieformen bieten auch eine Kurztherapie zur Krisenintervention an, die eine Länge
von max. 25 Stunden hat, aber in eine reguläre
Therapie des jeweiligen Verfahrens, unter Anrechnung der Stunden, überführt werden kann.
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Wir können aus reicher eigener Anschauung
bestätigen, dass sich die objektiven Arbeitsbedingungen der Kollegien sehr stark voneinander
unterscheiden. Aber wir wissen aus unseren
Hunderten von Schulbesuchen, dass das Vorhandensein der beiden beschriebenen Grundhaltungen definitiv nicht direkt mit der Qualität dieser
Arbeitsbedingungen korreliert. Wir waren an
Haupt- und Förderschulen mit extrem schwierigem Einzugsbereich, in denen die positive Grundhaltung dominierte. Und wir waren umgekehrt an
Gymnasien mit paradiesischem Umfeld, an denen
die negative Opferhaltung vorherrschte.

Fatal wäre es allerdings, vor diesem Hintergrund
in eine Alles-oder-nichts-Haltung zu verfallen
und jede konkret realisierbare Präventionsmaßnahme mit dem Hinweis abzutun, dass ja ohnehin
hauptsächlich von oben bzw. von außen reguliert
wird, wie viel und welche Stressgefahren in den
nächsten Jahren auf Sie zukommen werden. Vielmehr empfiehlt sich hier ein zweigleisiges Verfahren, bei dem man das Eine tut, ohne das Andere
zu lassen. Nutzen Sie also professionell die oben
beschriebenen Maßnahmen zur Stressreduktion,
und werden Sie darüber hinaus auch auf den ‚höheren‘ Ebenen aktiv, um Ihre Probleme und Interessen zu artikulieren!
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Eine wesentliche Rolle spielt dabei zweifellos die
Schulleitung. Sie ist es, die die Initiative ergreifen
und gegenüber Politik, Wirtschaft, Medien und
Verwaltung aktiv die Interessen der Schule zur
Geltung bringen muss. Es nützt erfahrungsgemäß
wenig, wenn die einzelne Lehrkraft ihre privaten
kleinen Protestaktionen startet oder in Internetforen Dampf ablässt. Vielmehr muss die Schulleitung mit der Autorität ihres Amtes die zahlreichen Partizipationsmöglichkeiten nutzen, die
ihr in unserer Gesellschaftsordnung zum Glück
gegeben sind.

Unsere Erfahrung aus mehreren hundert Lehrerfortbildungen hat uns gelehrt, dass es hierbei von
Schule zu Schule riesengroße Unterschiede gibt.
In der einen Schule treffen wir auf eine sehr gut
vernetzte Schulleitung, die über einen kurzen
Draht zur Schulaufsichtsbehörde, zu den größten
örtlichen Wirtschaftsunternehmen, zum Schulträger, zur Schulverwaltung, zu den regionalen
Medien und zur Kommunal- und Landespolitik
verfügt. In einer solchen Schule werden die neuesten Erlasse längst nicht so heiß gegessen wie
gekocht, hier kann mithilfe von Sponsorengeldern
manches zehn Jahre früher als anderswo realisiert
werden, hier wird jede nur denkbare externe Unterstützung für das nächste anstehende Projekt
eingeholt und hier leben und arbeiten die Kollegen in der sicheren Gewissheit, dass im Kleinen
wie im Großen alle Hebel in Bewegung gesetzt
werden, um die Interessen der Schule in Politik
und Verwaltung, Wirtschaft und Medien bestmöglich zur Geltung zu bringen. Natürlich gibt
es auch in diesen Häusern Konflikte und Misserfolge, doch es herrscht die beflügelnde Grundstimmung vor, dass man schon viel erreicht hat
und dass man unter Ausnutzung der vorhandenen
Kontakte auch in Zukunft vieles möglich machen
wird.

Allerdings braucht sie dafür vor allem auch den
Rückhalt des Kollegiums und die tatkräftige praktische Unterstützung durch möglichst alle Mitglieder der Leitungsebene! Und hier kommen wir
zum eigentlichen springenden Punkt. Denn damit
ist klar, dass es wesentlich von den Kommunikationsstrukturen und von den Hierarchien in einem
Kollegium abhängt, ob überhaupt eine schlagkräftige Außenvertretung der Schule organisiert
werden kann oder nicht. Dabei geht es nicht um
das persönliche Charisma des Leiters oder der Leiterin und auch nicht um die „Gefolgschaftstreue“
der „Kollegen“. Vielmehr müssen bestimmte Prozeduren eingehalten, muss die Gremienarbeit mit
wirklichem inneren Leben erfüllt werden, wenn
die Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertretung nach außen hin erfüllt werden sollen. Sechs Schritte sind dabei einzuhalten:

Demgegenüber trifft man andernorts auf Dornröschen-Schulen, die passiv in einer Verteidigungsund Opferhaltung verharren. Kontakte zu Politik
oder Wirtschaft sind hier kaum oder gar nicht
vorhanden, eine aktive Medienarbeit findet nicht
statt, die Beziehungen zur Schulaufsicht und -verwaltung sind eher gespannt. Demgemäß wird hier
oftmals beklagt, dass „einem die Hände gebunden
seien“, dass man „ja eh nichts bewirken könne“,
dass „hier ohnehin alles den Bach runter gehe“
usw.

1. offene, aber zeitlich limitierte Diskussion über
die jeweils anstehende Problematik
2. klare Entscheidung über den Kurs der Schule
in den dafür zuständigen Gremien
3. Akzeptanz (Mittragen) der von den zuständigen Gremien getroffenen Entscheidung, und
zwar auch bei unpopulären Entscheidungen
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Diese Gratis-Arbeitsblätter sind entnommen
aus dem Praxisband:
Ira Kokavecz , Thomas Rüttgers , Jost Schneider

Stress und Burn-out vermeiden
Profi-Tipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung

Details zu diesem Buch
„Ständig nimmt der Stress im Alltag zu!“ „Ich kann nicht mehr, es muss sich was
ändern!“ „Wer kann mir in meiner Situation helfen?“
Täglich hört man von engagierten Pädagogen, die unter dem Burn-out-Syndrom
leiden. Als Lehrer gehören Sie zu einer Berufsgruppe, die am stärksten belastet
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ist. Große Klassen, freche Schüler, immer neue Anforderungen von „oben“:
Das Team vom Lehrerfortbildungsinstitut Querenburg zeigt Ihnen in diesem
Buch, wie Sie mit diesen Belastungen richtig umgehen und gesund bleiben.
Zunächst liefert es Ihnen alle Hintergrundinformationen zum Thema, übersichtlich zusammengefasst und einfach erklärt. Danach zeigt es Ihnen, wie Sie Ihre

Der Band enthält:
wichtige Hinweise zur Stresserken
nung
Vermeidung von Stress
onkrete Vorschläge zu Vermeidung
einer Überbelastung
Anregungen zur gemeinsamen
Prävention

eigene Stress-Situation und deren Ursachen richtig ermitteln und einschätzen
können. Kommen Sie zum Ergebnis, dass Sie in Ihrer momentanen Lage dringend Hilfe benötigen, dann helfen Ihnen die erfahrenen Fortbildner mit praxiserprobten Tipps, die genau auf Sie als Lehrer zugeschnitten sind. Abschließend
bekommen Sie wertvolle Anregungen, wie Sie dem Einzelkämpfertum der Schule
gemeinsam mit Kollegen, Schülern und anderen Helfern entgegenwirken und so
der Spirale aus Stress und Überbelastung entkommen können. So erhalten Sie
sich Ihre Gesundheit und die Freude an der Arbeit.
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