WEGE AUS DEM EINZELKÄMPFERTUM
EINLEITUNG

Stressmanagement darf nicht nur persönliche
Angelegenheit des einzelnen Lehrers sein, im
Gegenteil: Stress muss institutionell gemanagt
werden. Voraussetzung dafür ist eine offene, (fehler-)tolerante Schulkultur. Denn nur da, wo offen
über Stress gesprochen wird, kann Stress auch
konstruktiv angegangen werden. Es zeigt sich immer wieder: Stressmanagement muss durch die
Schulleitung unterstützt werden; nur dann haben
die einzelnen Maßnamen ausreichend Rückhalt
im Kollegium. Nicht zu vergessen: Die Potsdamer
Studie zeigt, dass soziale Unterstützung durch das
Kollegium und die Schulleitung die wichtigsten
Entlastungsfaktoren überhaupt sind.

Fortbildungen
Über fachliche und didaktische Qualifikationen,
z. B. im Rahmen von Pädagogischen Tagen, können Sie Ihr fachliches Know-how und Ihr Methodeninventar erweitern und sich mit Kollegen
austauschen. Dies gibt Ihnen mehr Sicherheit und
bringt neue Ideen für den Unterricht. Die resultierenden Änderungen sind eine Abwechslung; Sie
und Ihre Schüler sind motivierter, der Unterricht
wird störungsfreier. Für das persönliche Stressmanagement besonders hilfreich sind Trainings zu
sozialen Kompetenzen. Wie die Potsdamer Studie
überzeugend illustriert, kann das Burn-out-Risiko
durch Maßnahmen in diesem Bereich deutlich
reduziert werden. Schaarschmidt und Kieschke
haben mit einer größeren Gruppe von Lehrern
verschiedene Trainings durchgeführt, und es
zeigte sich, dass psychische und körperliche
Beschwerden in dieser Gruppe abnahmen, dass
sogar Lehrer aus einem Risikomuster in das Gesundheitsmuster wechselten. Die Lehrer zeigten
sich insgesamt widerstandsfähiger, das berufliche
Erfolgserleben und die allgemeine Lebenszufriedenheit steigerten sich.

STRESSMANAGEMENT

p INTERN IM KOLLEGIUM
Im Folgenden werden Ihnen Möglichkeiten der
institutionellen Stressprävention vorgestellt; zuerst Maßnahmen, die intern im Kollegium eingesetzt werden können. Darauf folgen Ideen, wie Sie
zusammen mit Ihren Schülern Stress vorbeugen
können.
Einschätzung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen über die Arbeits-Bewertungs-Checkliste für Lehrkräfte (ABC-L)
Mit der über das Internet abrufbaren ABC-L (=Arbeits-Bewertungs-Checkliste für Lehrkräfte von
Schaarschmidt und Kieschke, 2007, http: / / vbe.
de / angebote / potsdamer-lehrerstudie / abc-l.html)
können Sie erkennen, welche Arbeitsbedingungen an Ihrer Schule noch verbessert werden
können, um Stress für das Kollegium, aber auch
für Schüler und Eltern, zu reduzieren. Die ABC-L
basiert auf den Daten von 7.635 Lehrkräften aus
insgesamt 582 Schulen. Damit ist nicht nur eine
Einschätzung der Arbeitsbedingungen an Ihrer
Schule, gemessen an den Erwartungen Ihres Kollegiums, möglich; Sie können die Ergebnisse Ihrer
Schule auch mit denen anderer Schulen der gleichen Schulform vergleichen, um festzustellen, wo
Verbesserungsbedarf besteht.
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Die ABC-L enthält 60 Merkmale, die insgesamt
15 schulischen Bereichen zugeordnet sind, von
den räumlichen Arbeitsbedingungen bis hin zur
Arbeit mit Schülern und den Gesprächen mit den
Eltern. Sie und Ihre Kollegen können die Checkliste anonym ausfüllen und erhalten dann eine
Auswertung mit den Angaben zu den Stärken und
Schwächen Ihrer Schule. Basierend auf dieser
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Abb. 39 Verteilung der AVEM-Muster vor und nach
dem Training (aus Schaarschmidt & Kieschke: Gerüstet
für den Schulalltag, S. 132)

Kokavecz / Rüttgers / Schneider: Stress und Burn-out vermeiden – Das Praxisbuch
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

4.2

Auswertung können Sie im Team und mit der
Leitung – wenn möglich, unter der Leitung eines
externen Moderators – planen, welche Maßnahmen zielgenau eingesetzt werden sollen, um die
Arbeitsbedingungen an Ihrer Schule zu verbessern. Wie wir immer wieder feststellen, sind es oft
Kleinigkeiten, die schnell helfen können, Stress
zu reduzieren, z. B. die Standardisierung von
Formularen, die Abstimmung, wo welche Materialien und Medien aufgewahrt werden sollen, die
Klärung von Verantwortlichkeiten oder gemeinsame Regeln zum Umgang mit Elternanliegen.
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Lehrerraumprinzip

Insbesondere drei Maßnahmen haben im Potsdamer Trainingsmodell den Umgang mit Stress
verbessert. Dies waren erstens Schulungen zum
Selbst- und Zeitmanagement, in denen Lehrern
Strategien vermittelt werden, wie sie ihre Prioritätensetzung überprüfen und trotz diverser
Belastungsspitzen ausreichend Zeit für einen
regelmäßigen Ausgleich finden. Wichtig waren
dabei zweitens Entspannungstrainings, in denen
verschiedene Entspannungstechniken vorgestellt
wurden, mit einer anschließenden Erarbeitung,
wie sich diese Techniken in den Lehreralltag integrieren lassen. Drittens profitierten viele Lehrer
von Weiterbildungen im Bereich der Kommunikation und des Konfliktmanagements, in denen sie
lernen, Konflikte aktiv anzugehen, und trainieren,
sich souverän und mit Gelassenheit durchzusetzen.

Viele Schulen haben inzwischen das Lehrerraumprinzip eingeführt, und es hat sich gezeigt, dass
dadurch der Stress für Lehrer reduziert werden
kann: Die technische Ausstattung der Räume ist
optimiert, Sie können Ihre Räume besser an die
Unterrichtsbedingungen anpassen, die Räume
bleiben in der Regel sauberer und es zeigt sich,
vor allem in Grundschulen, dass Schüler durch
den Unterrichtsraumwechsel mehr Bewegung haben und dadurch im Unterricht weniger unruhig
sind. Insgesamt bestätigen viele Lehrer und auch
Schüler, dass durch das Lehrerraumprinzip weniger Konflikte unter Schülern auftreten, und nicht
zuletzt haben Sie als Lehrer mehr Ruhe zwischen
den einzelnen Unterrichtsstunden, da Sie nicht
ständig von einem Raum zum nächsten „umziehen“ müssen. Allerdings sollten Sie bei der Einführung des Lehrerraumprinzips auch beachten,
dass der Austausch zwischen Ihnen und Ihren
Kollegen nicht mehr ganz so spontan möglich ist –
man trifft sich nicht mehr so oft im Lehrerzimmer
oder auf dem Flur. Deshalb sollte bei der Raumzuteilung darauf geachtet werden, dass Lehrer, die
sich öfters austauschen wollen, z. B. Fachkollegen, benachbarte Räume haben.

Kollegiale Kooperation
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Es mag geradezu eine Binsenweisheit sein, aber
sie sei hier dennoch genannt: Die für jeden Einzelnen immer größer werdende Arbeitslast lässt
sich viel leichter und stressfreier ertragen, wenn
Sie im Kollegium zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Dadurch sorgen Sie nicht
nur für ein Stress abbauendes Arbeitsklima, auch
die Menge an Arbeit lässt sich reduzieren. Über
die gemeinsame Planung von Unterrichtsreihen sowie schulinterne Datenbanken, in denen
Unterrichts- und Fördermaterialien für jeden
zugreifbar abgelegt werden, lässt sich die Zeit der
Unterrichtsvorbereitung immens reduzieren. Genauso kann auch das koordinierte Vorgehen bei
Korrekturen und Berichtigungen ein Stress reduzierender Faktor sein (vgl. Fröhlich, Rattay und
Schneider 2010). Gerade junge Lehrer verwenden
anfangs sehr viel Zeit auf Korrekturen: Hier sind
Tipps von erfahreneren Kollegen oft hilfreich. Darüber hinaus zeigt sich, dass Stress auch dadurch
schnell und effektiv abgebaut werden kann, dass
Lehrer mit weniger korrekturintensiven Fächern
ihre Kollegen entlasten, indem sie z. B. mehr
administrative Aufgaben oder Pausenaufsichten
übernehmen. Selbstverständlich sollten solche
„Neuen Arbeitszeitmodelle“ immer nur auf Freiwilligkeit basieren, um keinen Ärger im Kollegium zu schaffen. Auch gemeinsame Aktivitäten
wie z. B. ein Lehrerausflug oder die gemeinsame
Weihnachtsfeier wirken sich in der Regel positiv
auf das Klima aus und reduzieren damit Stress.

Kollegiale Fallberatung
Kollegiale Fallberatung ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Hierbei treffen sich Kollegen zu regelmäßigen Sitzungen, um schulbezogene Fragestellungen und
Probleme gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu suchen. Es können alle für Sie als Lehrer
wichtigen Fragestellungen bearbeitet werden, wie
z. B. Probleme mit spezifischen Schülern, Eltern
oder Kollegen, Fragestellungen zur Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit im Lehrerteam oder
die Vorbereitung von Projektwochen.
Die kollegiale Fallarbeit setzt voraus, dass die
Kollegen im Team einander vertrauen, eigene
Schwächen und Fehler also eingestanden werden
können, ohne dass dies kritische Auswirkungen
auf die weitere Zusammenarbeit an der Schule
hat. Deshalb bietet es sich manchmal an, dass
Lehrer unterschiedlicher Schulen zur kollegialen Fallberatung zusammenkommen, vor allem,
wenn es Spannungen im eigenen Kollegium gibt.
Zudem ist der Blick aus der Außenperspektive oft
erhellend.

57

6790_praxisbuch_burn_out.indd 57

15.03.2012 0:58:05 Uhr

WEGE AUS DEM EINZELKÄMPFERTUM
EINLEITUNG



Kollegiale Fallberatung
Damit Sie schnell und effektiv zusammenarbeiten können, ist es wichtig, auf bestimmte Rahmenvorgaben
zu achten. So sollte Ihr Team aus fünf bis sieben Kollegen bestehen, die während der Beratung unterschiedliche Rollen einnehmen, wobei die Beratung in aufeinanderfolgende Phasen aufgeteilt wird. Bei jeder Sitzung erzählen einzelne Teammitglieder von eigenen konkreten Fällen und Fragestellungen, die
dann von der Gruppe bearbeitet werden. Für jede Fallbearbeitung gibt es neben dem „Fallerzähler“ noch
einen Moderator; die anderen Kollegen agieren als Berater, wobei die Rollen für jeden Fall neu verteilt
werden. Pro Sitzung können im Schnitt zwei bis drei Fälle bearbeitet werden. Folgende Abbildung verdeutlicht die Aufgaben der einzelnen Gruppenmitglieder:

Die Berater

x hören bei der Fallschilderung zu
x stellen Verständnisfragen

x analysieren den Fall aus ihrer jeweiligen Perspektive
x entwickeln Lösungsalternativen

Der Fallerzähler

x hat ein Problem in seinem beruflichen Bereich

x schildert die Situation und sein Erleben der Situation
x formuliert eine Frage

Der Moderator

x leitet die Runde

x achtet auf Einhaltung der Regeln
x achtet auf die Zeitvorgaben

x knüpft und verbindet die Gesprächsfäden
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Rollen in der kollegialen Beratung (aus: http://www.bib-bvb.de/bib_schule/haemmer-Kollegiale.pdf)

Wir stellen die kollegiale Beratung nach Thomann vor, weil bei dieser Vorgehensweise mit einem Schema
gearbeitet wird, das dem jeweiligen Fallerzähler hilft, sein Problem so strukturiert darzustellen, dass die
Berater es schnell und mit allen relevanten Aspekten nachvollziehen können. Die in drei Phasen aufgeteilte kollegiale Beratung erfolgt direkt nach dem sogenannten Casting, bei dem Sie als Gruppe entscheiden,
mit welchem Fall gestartet wird und wer die Moderatorenrolle übernimmt.
1. Phase: Fallschilderung
Der Fallerzähler erstellt nach dem „Haus-Schema“ von Thomann (s. Abb. 41) eine Skizze seines Problems
und beschreibt dann der Gruppe anhand der Skizze seinen Fall. Die Beschreibung sollte dabei nicht länger
als zehn Minuten dauern. Es ist wichtig, dass der Moderator in dieser Phase darauf achtet, dass die Berater nur nachfragen dürfen, um die Fallsituation zu verstehen, aber noch nicht an dem Fall arbeiten dürfen,
also auch keine hypothesengeleiteten Fragen stellen. Die Phase schließt damit ab, dass der Fallerzähler
sein Anliegen/seine Frage an die Kollegen richtet.
Abb. 40 Kollegiale Fallberatung (s. KV 23 [Seite 1], Materialsammlung S. 95 und auf der CD)
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x eröffnet und beendet die einzelnen Phasen
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Aus der Sicht des Falleinbringers
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Das Haus-Schema nach Thomann

2. Phase: Beratertagung
In dieser Phase tagen die Kollegen als Beratungsteam. Der Fallerzähler ist anwesend und hört den Tagenden zu, macht sich eventuell Notizen, mischt sich aber nicht ein. Hilfreich ist es, wenn der Fallerzähler
während dieser Phase hinter einer Pinnwand „versteckt“ sitzt und keinen Kontakt zu den beratenden Kollegen aufnimmt, diese somit während ihrer Tagung nicht beeinflussen kann.
Die Kollegen im Beraterteam suchen Antworten und Lösungsmöglichkeiten für den Fallerzähler und beziehen sich dabei immer wieder auf das Haus-Schema. Wichtig ist dabei, dass verschiedene Antwortalternativen nebeneinander stehen dürfen, dass das Team keine Einigkeit hinsichtlich der Lösungsvorschläge erzielen muss. Das Team darf auch zusätzliche Aspekte ansprechen, die es als kritisch ansieht, die aber
nicht in der Fragestellung des Fallerzählers enthalten waren. Nach ca. 15 Minuten sollte das Beraterteam
seine Sitzung beenden. (Erfahrungsgemäß entwickelt das Team nach dieser Zeit auch keine neuen Ideen
mehr.) Aufgabe des Moderators in dieser Phase ist es, auf die Einhaltung der Zeitvorgaben zu achten
und wichtige Zwischenergebnisse zusammenzufassen. Auch er/sie kann sich darüber hinaus selbstverständlich inhaltlich einbringen.

3. Phase: Abschluss und Feedback
In der Abschlussphase kommen der Fallerzähler und das Beraterteam wieder zusammen. Der Fallerzähler
gibt Feedback, teilt mit, was ihm während der Tagung durch den Kopf gegangen ist und welche Vorschläge er gerne aufgreifen möchte. Gegebenenfalls kann er zu einzelnen Punkten nachfragen, wie diese genau gemeint bzw. umzusetzen sind. Eventuell kann im Anschluss an diese Phase direkt die Umsetzung
eines Lösungsvorschlages geplant werden. Sollte als Lösung ein Gespräch zwischen verschiedenen Konfliktparteien anstehen, kann dies jetzt, z.B. in Form eines Rollenspiels, trainiert werden.

Abb. 41 Kollegiale Fallberatung (s. KV 23 [Seite 2], Materialsammlung S. 96 und auf der CD)
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p ZUSAMMEN MIT SCHÜLERN

Lehrer- und Schülerrollen

Regeln und Rituale

Die Rolle des Lehrers wandelt sich ständig. Zwar
werden auf der einen Seite immer mehr Anforderungen an Lehrer gestellt, auf der anderen Seite
ist aber auch klar, dass Lehrer nicht mehr einzig
und allein verantwortlich für den Unterricht sind.
Stattdessen können Sie Verantwortung an Schüler
delegieren, um so für sich den Stress zu reduzieren. Schüler sind in der Regel stolz darauf, Verantwortung übernehmen zu dürfen und zu können.
Neben dem Ordnungs- und Tafeldienst können
Sie Schülern auch inhaltlich anspruchsvollere
Rollen übertragen, wie z. B. die Rolle des Hilfslehrers oder Assistenten, der einem erkrankten
Schüler hilft, den entgangenen Stoff nachzuholen,
Mentorenrollen für stärkere Schüler, die schwächere Schüler fachbezogen unterstützen, oder Rollen wie die des Regelwächters, der darauf achtet,
dass die Teamregeln eingehalten werden.

Ordnung ist das halbe Leben – getreu diesem
Motto kann über Ordnung auch Ruhe in hektische
Schulzeiten gebracht werden. Lehrer können zu
Beginn des Unterrichtsjahres zusammen mit ihren
Klassen Teamregeln entwickeln, Regeln also, wie
sie miteinander umgehen wollen. Dadurch schaffen sie Klarheit im Umgang miteinander und mit
Störungen.

Wir wollen
u fair miteinander umgehen
u uns gegenseitig ausreden lassen
u keine verletzende oder unbegründete
Kritik äußern
u auf Ordnung achten

Unterrichtseinheiten zur Stressreduktion

u pünktlich zum Unterricht kommen

Auch Projektreihen zur Gesundheitsförderung
in der Schule sind Maßnahmen des Stressmanagements. Dies kann vom Unterricht zur gesunden Ernährung mit gemeinsamem Kochen über
Unterrichtsreihen zum richtigen Umgang mit
Stress bis hin zu stressfreier Kommunikation und
anderen sozialen Kompetenzen gehen. So wird
das Bewusstsein für einen achtsameren Umgang
miteinander geschärft und dem Stressabbau wird
direkt Zeit im Stundenplan eingeräumt. In diesem Zusammenhang können Schüler und Lehrer
Unterrichtseinheiten zur Gewaltfreien Kommunikation (= GfK, vgl. Rosenberg, 2007) oder zur Konfliktmediation durchführen. Schüler können sich
dann später zur Streitschlichtung an ihre Schulmediatoren wenden – eine weitere Maßnahme zur
Lehrerentlastung.

u alle Unterrichtsmaterialien mitbringen
u uns aktiv am Unterricht beteiligen
u fragen, wenn wir etwas nicht verstehen

Besonders in der Grundschule müssen sich die
Schüler oft erst an die schulische Disziplin gewöhnen, weswegen hier der Einsatz von Ritualen
besonders sinnvoll ist. Über Signal- und Stoppkarten können Schüler ohne viele Worte gemahnt
werden. Durch Rituale lässt sich der Schulalltag
für alle erkennbar strukturieren. Gängig sind etwa
die folgenden Guten-Morgen-Rituale:
u Beginn und Ende des Unterrichts werden vom
Lehrer über einen Gong, eine Triangel oder
Klangschalen signalisiert.

Kooperatives Lernen
Diese von Norm und Kathy Green ins Leben gerufene Form der differenzierten Unterrichtsgestaltung ermöglicht einen abwechslungsreichen
Unterricht mit Binnendifferenzierung, bei dem
Lehrer zunehmend Verantwortung an ihre Schüler
delegieren. Diese lernen in positiver gegenseitiger
Abhängigkeit, sind aktiv in die Unterrichtsgestaltung integriert und erwerben nebenbei noch
soziale Kompetenzen wie z. B. Präsentationsfähigkeit, Streitschlichtungskompetenz und vor allem
Teamarbeitsfähigkeit. Durch die drei Hauptphasen
des Unterrichts: „Think-Pair-Share“ werden Schü-

u Man trifft sich morgens zum gemeinsamen
Frühstück.
u Zu Beginn einer jeden Woche gibt es einen Erzählkreis.
Diese Liste lässt sich natürlich erweitern.
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