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Lehrerbefindlichkeit, Lehrerängste1 
 

1 Einleitung, Problemstellung 
 „Es gibt kein Leben ohne Angst vor dem Andern; schon weil es ohne diese Angst, 
die unsere Tiefe ist, kein Leben gibt; erst aus dem Nichtsein, das wir ahnen, 
begreifen wir für Augenblicke, dass wir leben. Man freut sich seiner Muskeln, man 
freut sich, dass man gehen kann, man freut sich des Lichtes, das sich in unsrem 
dunklen Auge spiegelt, man freut sich seiner Haut und seiner Nerven, die uns so 
vieles spüren lassen, man freut sich und weiß mit jedem Atemzug, dass alles, was 
ist, eine Gnade ist. Ohne dieses spiegelnde Wachsein, das nur aus der Angst 
möglich ist, wären wir verloren; wir wären nie gewesen ...“ (Max Frisch).  

In der Schule Angst zu haben ist nicht nur Schülersache. Eine große Anzahl an Lehrern 
verspürt manchmal auch dieses unbestimmte Gefühl der Angst, was ja durchaus positiv 
sein kann wie z. B. als Antriebskraft oder Schutzmechanismus (vgl. Katschnig 1996, 
1998). 
In der Literatur sind einige Äußerungen zum Thema Lehrerangst zu finden, kaum eine stützt 
sich jedoch auf eine empirische Untersuchung. Auch was die Ursachen von Lehrerängsten 
betrifft, beschreiben die Autoren diese nur sehr ausschnitthaft: Weidenmann (1978) 
untersucht Ängste im Hinblick auf Schüler, Brück (1978) behandelt unbewusste Konflikte im 
Zusammenhang mit Ursachen von Ängsten, Jendrowiak und Kreuzer (1980) konzentrieren 
sich auf die Widersprüchlichkeiten im Auftrag des Lehrers,  Raether (1982) bezieht den 
gesamten Handlungsspielraum des Lehrers mit ein (Schüler, Kollegen, Eltern, Vorgesetzte) 
und berücksichtigt neben innerschulischen Ursachen auch außerschulische Ursachen für 
Lehrerängste.   
Jüngere Untersuchungen zum Thema brachten folgende Ergebnisse: 
Walter Fartacek et al. untersuchte die Schwierigkeiten von Lehrern im Umgang mit Schülern 
(Stichprobe: 500 Lehrer, 1 000 Studenten der Pädagogischen Akademien). Folgende 
Ergebnisse sind im Hinblick auf Lehrerängste interessant: Studenten haben vor der 
Ausbildung doppelt so hohe Ängste als während der Ausbildung (vgl. auch Weidenmann 
1989), ein „Praxisschock“ setzt nicht ein, ältere Lehrer leiden unter einer allgemein höheren 
Stressbelastung als ihre jüngeren Kollegen, Volksschullehrer geben häufiger Schwierigkeiten 
mit Schülern an als Hauptschullehrer, Männer weniger Schwierigkeiten als Frauen. Als 
Konsequenzen für die Lehrerbildung fordert Fartacek et al. mehr 
Kommunikationsmöglichkeiten für Studierende und Lehrer, mehr Platz um über ihre 
Schwierigkeiten zu sprechen sowie Möglichkeiten der Selbsterfahrung und effektivere 
Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte. Das heißt wiederum mehr Praxis in die 
Ausbildung einzubeziehen um Kontaktschwierigkeiten und Ängste von vorneherein zu 
vermeiden bzw. den Umgang damit zu erlernen (vgl. Fartacek et al. 1987, S. 12 ff.). 
Seidel und Jehle führten 1994 eine Fragebogenstudie zur Ansicht von Lehrern über die 
Verursachung von berufsbezogenen Ängsten durch, welche sie 1998 mit einer Befragung von 

                                                 
1 Der Begriff Lehrer wird in diesem Text für beide Geschlechter verwendet. Dies gilt auch für alle anderen 
Personengruppen, die im Text vorkommen. 
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Lehrerstudenten fortsetzten. 1994 (N = 127) wie 1998 (N = 113) nahmen die Lehrer zu 42 
vorgegebenen Ursachen von Lehrerängsten Stellung, welche sich auf folgende vier 
Kernursachen reduzieren ließen: „Mangelnde Begabung für den Beruf der Lehrerin/des 
Lehrers, Verrechtlichung und Bürokratisierung der Schule, Gravierende Erlebnisse im 
Schulunterricht, Fragwürdige Leitbilder der Gesellschaft (Geld, Leistung, Erfolg)“ (Seidel 
und Jehle 1998, S. 31), wobei sich zwei dieser Aussagen auf Ursachen bei der Person selbst, 
die anderen beiden auf solche vom System her beziehen. 1998 wurden nun die Aussagen der 
Lehrerstudenten mit denen der Lehrer von 1994 verglichen. Dies führte zu folgenden 
Ergebnissen: Interessant ist, dass sich die Lehrerstudenten als sehr wenig informiert über die 
Angstthematik bezeichnen – vielleicht ein Hinweis auf fast keine Behandlung dieses Themas 
in der Ausbildung. Lehrerstudenten sehen Ursachen für Ängste vor allem in den 
Rahmenbedingungen des schulischen Alltags, in Erziehungsproblemen und in Fragen der 
Ausbildung. Sie neigen auch eher als Lehrer dazu,  Angstursachen in der Interaktion mit 
Kollegen, Eltern und Vorgesetzten zu sehen. Lehrer maßen der Verrechtlichung im 
Schulwesen bzw. fragwürdigen Leitbildern mehr Bedeutung als Angstursache zu als 
Lehrerstudenten. Seidel und Jehle betonen jedoch, dass sie nicht die Angst selbst untersucht 
haben, sondern die Vorstellungen der Lehrer(studenten) über Angstursachen.   
Klausberger führte eine Untersuchung an 211 Unterrichtspraktikanten durch. Mittels einer 
Clusteranalyse konnte sie 15 % der Befragten als „frustrierte Lehrer“ orten. „Die Praktikanten 
dieser Gruppe (...) fühlen sich überfordert und zeigen dies durch ein unsicheres Auftreten. 
Generell sind sie im Lehrberuf nicht glücklich. Obwohl nur geringfügige Probleme bei der 
Unterrichtstätigkeit auftauchen, macht ihnen die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
keinen Spaß.“ (vgl. Klausberger 1997, S. 169) 
Desgleichen konnte Gössinger bei einer Befragung von 622 Hauptschullehrern feststellen, 
dass sich sowohl eine intensive Belastung in der Beziehung zwischen Lehrkräften und Eltern 
ergibt als auch im Bereich der Organisation. Fast jede zehnte Lehrkraft würde demnach sofort 
aussteigen, fast jede zweite fühlt sich stark belastet. Das höchste Ausmaß an Belastung wird 
jedoch im Lehrer-Schüler-Verhältnis deutlich; der Großteil der befragten Lehrkräfte hat eine 
Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern beobachtet (vgl. GÖSSINGER 1996). 
Die Untersuchung von Katschnig (1998) zeigte, dass in der Schule vor allem Eltern, Kollegen 
und Vorgesetzte für viele der Ängste verantwortlich gemacht werden können: „Durch 
qualitative Interviews mit Lehrern in Wien wurden in dieser Studie Ängste von 
Hauptschullehrern mit denen der AHS-Lehrer in den Bereichen Schüler, Eltern, Kollegen und 
Vorgesetzte verglichen. Obwohl in der Literatur die Schüler als Hauptbelastungsquelle für die 
Lehrkräfte angesehen werden, bestätigten die von Katschnig befragten Lehrer dies nur 
teilweise. Eine viel größere Angstquelle waren für sie die eigenen Kollegen.  
Ein interessantes Ergebnis in Bezug auf die Angst vor den Schülern ist Folgendes: Die Ängste 
der Lehrer der beiden Schultypen ihren Schülern gegenüber sind sehr unterschiedlich; so 
haben Lehrer in der AHS eher Angst vor der Person des (schwierigen und 
verhaltensauffälligen) Schülers und vor der eigenen fachlichen Unfähigkeit, während in der 
Hauptschule die Angst vor der Gewalt der Schüler den Lehrern gegenüber überwiegt. (...) Die 
Schüler sind eher für Lehrer aus der AHS eine Angstquelle; Lehrer der Hauptschule sind eher 
Ansprechpartner und Hilfspersonen für die Schüler. (...) 
Die Ergebnisse der Befragung von Katschnig (1998) in Bezug auf Angst der Lehrer den 
Eltern gegenüber lassen sich folgendermaßen darstellen: Die Eltern stellen eher für jüngere 
Lehrer beider Schultypen eine Angstquelle dar, wobei oft die mangelnde Erfahrung als Quelle 
von Angst genannt werden kann. Der Einfluss von Seiten der Eltern auf die befragten Lehrer 
ist nicht so groß, dass er zu Ängsten führen kann. (...) Die Lehrer beider Schultypen sind 
kaum für die Arbeit mit Eltern ausgebildet, im österreichischen Schulsystem ist wenig Raum 
und Zeit für die Kommunikation zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrern 
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vorgesehen, was ein Zusammentreffen erschwert. Nur durch Engagement beider Seiten (der 
Eltern und Lehrer) kann eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen, die sich positiv auf das 
Schulklima und auf das Lernklima der Schüler auswirkt. (...) 
Die Kollegen müssen in der Schule ebenso als Angstquelle bezeichnet werden: Der Lehrer 
muss in einer Zwangsgemeinschaft leben und arbeiten, kann sich seine Kollegen nicht 
aussuchen und erlebt viele unangenehme Gefühle im Zusammenhang mit ihnen. Fast alle 
befragten Lehrer gaben zwar an, das Klima im Kollegium sei sehr gut, doch sprachen alle von 
erlebter Konkurrenz, Isolation, Verachtung etc. durch ihre Kollegen. So wird angenommen, 
dass die Lehrer eine Art Schutzmaske aufsetzen („gutes Klima, alles in Ordnung“), hinter 
welcher sie ihre wahren Gefühle verbergen können. Aus Angst vor negativen Folgen spricht 
man nicht über Probleme mit Kollegen, wodurch es immer schwieriger wird, Unterstützung in 
Krisensituationen zu bekommen – fehlt hier doch die Gesprächsbasis. Was die Unterschiede 
in den Schultypen betrifft, so ergab sich folgendes Ergebnis: In der AHS können die Kollegen 
als eine viel größere Angstquelle bezeichnet werden als in der Hauptschule: sie arbeiten 
nacheinander und gegeneinander statt miteinander (auch systembedingt!), eine strukturell 
kooperative Komponente fehlt. In der Hauptschule hingegen ergeben sich gerade durch 
erzwungene Zusammenarbeit viele Konflikte und Ängste (z. B. Teamteaching). (...) 
Die Vorgesetzten können aufgrund dieser Untersuchung kaum als Angstquelle bezeichnet 
werden: Die meisten der befragen Lehrer (beider Schultypen) sehen das Verhältnis zu ihren 
Vorgesetzten als sehr kollegial partnerschaftlich an. Nur die Eingliederung in ein 
hierarchisches System mit oft verwirrenden Gesetzen und Vorschriften und die Besuche des 
Inspektors können noch vereinzelt Angst vor Kontrolle auslösen – doch auch hier ist eine 
Veränderung hin zum Positiven bemerkbar. Aus dem Gefühl heraus, bei solch einer 
Hospitation ein möglichst gutes Bild abgeben zu müssen, ergibt sich eine besonders hohe 
Selbstanforderung. Daraus resultiert dann vielfach die Angst um die eigene berufliche 
Existenz. Vor allem zu Beginn der Unterrichtstätigkeit sind diese Ängste Vorgesetzen 
gegenüber bemerkbar, die aber im Lauf der Zeit verschwinden.“ (Hanisch und Katschnig 
1999, S. 85 ff.) 
Helmut Baumgartner beschreibt eine Studie zum Thema „Beschwerden, Belastungen, soziale 
Unterstützung“ im Schulbereich, die an 424 Lehrern 1999 in Kärnten durchgeführt wurde. Er 
nennt folgende Ergebnisse: „Besonders starke Beschwerden werden bei hoher Belastung und 
niedriger Unterstützung in den Bereichen Kollegium, Schulleitung und Privatbereich 
geäußert.“ (Baumgartner 1999, S. 8). Weiters nennt er interessante geschlechtstypische 
Unterschiede, wonach Männer generell weniger Beschwerden aufweisen und auch stärker von 
der Unterstützung durch das Kollegium und die Schulleitung profitieren. 
Nach einem Artikel im Standard vom 7. März 2000 bietet die Salzburger Landesregierung 
eine eigene Telefonberatung für Lehrer in Krisensituationen an. So heißt es da: 
„Beratungseinrichtungen für Schüler und Schülerinnen haben seit langem Hochkonjunktur. 
Genauso von Ängsten vor der Schule betroffen sind nach Ansicht der Salzburger 
Schulbehörde auch die Lehrer. Genauer gesagt fürchten sich die Pauker oft vor ihren 
Schülern.“ (Der Standard vom 7. März 2000, S. 11). Die Qualität der Aggression in der 
Schule nehme zu, Demotivation und Verweigerung spielten immer größere Rollen. Der 
Lehrer werde immer mehr zum Erzieher, Burnout sei die Folge dieser Rollenüberforderung 
bei vielen Lehrern. In Salzburg wird daher ein neuer Lehrgang für Lehrer eingerichtet: 
Heilpädagogische Arbeit mit erziehungsschwierigen Kindern (vgl. Der Standard). 
Im Jahr 2000 wurde die Studie „Lehrer/in 2000“ im Auftrag des BMUK (Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und der GÖD (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) 
durchgeführt, in welcher von Februar bis September 2000 mehrere tausend Lehrer (gesamt: 
149 779 Lehrer) österreichweit zu ihrer Situation in der Schule mittels Fragebogen befragt 
wurden. Zielsetzung dieser Studie war eine detaillierte Ist-Erhebung der Arbeitszeit, 
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Aufgaben und berufsbezogener Beanspruchung des lehrenden Berufsstandes. Als Ergebnisse 
sind für den Bereich der AHS-Lehrer (als Beispiel für eine Lehrergruppe) zusammenfassend 
folgende zu nennen: 
1. „Bei einer vollen Lehrverpflichtung von 20 Werteinheiten kommt ein AHS-Lehrer/eine 
AHS-Lehrerin im Jahr auf fast 1 900 Arbeitsstunden – etwaige Überstunden sind in dieser 
Zahl noch nicht inkludiert! Zum Vergleich: Als Jahresarbeitszeit des 
,Durchschnittsösterreichers’ gelten 1 793 Stunden (nachzulesen z. B. auf der Homepage des 
BMBWK unter http://www.bmbwk.gv.at).  
2. Die Arbeitszeit pro Unterrichtsstunde erhöht sich bei Teilbeschäftigung (das betrifft 24 % 
der Lehrer/innen im AHS-Bereich) deutlich.  
3. 11 % der Arbeitszeit eines AHS-Lehrers/einer AHS-Lehrerin entfallen auf Fort- und 
Weiterbildung. 
4. 79 % der AHS-Lehrer/innen empfinden das Auffrischen von Fachwissen als ,sehr 
befriedigend’ oder ,eher befriedigend’. Die Befriedigung durch ein auf den neuesten Stand 
gebrachtes Fachwissen wird bei hohem Arbeitspensum besonders stark wahrgenommen. 
5. Mit den Weiterbildungsmöglichkeiten sind allerdings nur 45 % zufrieden (zum Vergleich: 
73 % der öffentlich Bediensteten mit Matura). 
6. AHS-Lehrer/innen führen 40 % ihrer Arbeit allein, 60 % mit anderen durch. 
7. 84 % fühlen sich durch selbstständiges Arbeiten entlastet. 
8. Einer verstärkten Teamarbeit steht nicht ein Mangel an Teamfähigkeit im Weg: 80 % 
bezeichnen sich mit ihren Beziehungen zu den Kolleg/innen als ,sehr zufrieden’ oder 
,zufrieden’ und 64 % empfinden die fachliche Zusammenarbeit als ,sehr befriedigend’ oder 
,eher befriedigend’. 
9. Die Raumsituation an der Schule und im Speziellen im Lehrerzimmer wird allerdings von 
AHS-Lehrer/innen als belastend empfunden. 
10. 66 % der Lehrer/innen empfinden es als ,sehr befriedigend’ oder ,eher befriedigend’ 
daheim für die Schule zu arbeiten. 
11. Für 86 % der Lehrer/innen ist die Flexibilität in der Zeiteinteilung eine Entlastung. 
12. Am meisten belastet sind Lehrer/innen durch die ihnen ,übertragene’ Aufgabe 
gesellschaftliche Missstände zu kompensieren, durch ,auffälliges’ Verhalten und mangelnde 
Disziplin von Schüler/innen. Die Disziplin der Schüler/innen stellt mit großem Abstand die 
höchste berufsbedingte Belastung dar. 
13. 79 % der Lehrer/innen bezeichnen sich dadurch, dass sie ,die Erziehungsarbeit der Eltern 
ergänzen’ müssen, als gefordert.  
14. Auch in diesem Zusammenhang werden die hohen Klassenschülerzahlen als einer der 
schwerwiegendsten Belastungsfaktoren empfunden. 
15. 43 % der Lehrer/innen belastet das stark unterschiedliche Leistungsniveau innerhalb einer 
Klasse. 
16. Bei den gesundheitlichen Beschwerden führen  
*Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule (64 % der AHS-Lehrer/innen),  
*berufsbedingte Stimmprobleme (48 % der AHS-Lehrer/innen) und 
*Magen-Darm-Beschwerden (32 % der AHS-Lehrer/innen), deren Wurzeln laut 
medizinischer Studie ,oft im psychoemotionalen Bereich’ liegen. 
17. 33 % der AHS-Lehrer/innen weisen berufsbedingte psychische Beschwerden wie 
Stressgefühl und Erschöpfungszustände auf. 
18. Nur 9 % der Lehrer/innen sind mit dem Ansehen in der Öffentlichkeit zufrieden. 
Besonders stark betrifft diese Belastung AHS-Lehrer/innen. 
19. Hohe Arbeitszeit führt zu geringerer Zufriedenheit (mit dem Einkommen, den 
Aufstiegsmöglichkeiten, dem Ansehen des Lehrberufes und den 
Weiterbildungsmöglichkeiten). 

http://www.bmbwk.gv.at/
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20. Höherer Einsatz wird, wie die Studie ausdrücklich folgert, nicht ausreichend honoriert.“ 
(Riegler, G. 2001, www.oepu.at, www.lehrer2000.at) 
Wie auch diese sehr umfangreiche Befragung beweist, besteht noch immer das Interesse, 
dieses Feld der Lehrerbefindlichkeit bzw. -angst näher zu erforschen. Da dazu jedoch kein 
einheitlicher Fragebogen vorhanden ist, welcher etwaige Ängste, Burnout, die emotionale 
Stabilität, das Arbeitsklima und das Image der Lehrer misst, sollte ein solcher entwickelt 
werden. Eine Untersuchung damit sollte genauere Ergebnisse aufzeigen. 
 

2 Hypothesen 
Folgende Hypothesen werden daher, als Folgerung aus den bisher bekannten, empirischen 
Untersuchungen aufgestellt:  

1. Burn-out, das Arbeitsklima, Angst, Image und emotionale Stabilität sind Bereiche, 
durch welche sich Lehrer in der Schule durchaus belastet fühlen. 

2. Ältere Lehrer fühlen sich durch ihre Arbeit belasteter als ihre jüngeren Kollegen. 
3. Weibliche Lehrkräfte fühlen sich durch ihre Arbeit in der Schule stärker belastet als 

männliche Lehrkräfte. 
4. Lehrer fühlen sich durch den Umgang mit Schülern belastet. 
5. Lehrer fühlen sich durch den Umgang mit Kollegen belastet. 
6. Lehrer fühlen sich durch den Umgang mit Eltern belastet. 
7. Lehrer fühlen sich durch den Umgang mit Vorgesetzten kaum belastet. 

 

3 Durchführung der Untersuchung, Vortestung, Testung 
Ein Fragebogen zur Messung der Bereiche Burn-out, Arbeitsklima, Angst, Image und 
emotionale Stabilität wurde im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Universität Wien 
(Evaluation von Lernprozessen und Produkten) gemeinsam mit Studierenden der 
Erziehungswissenschaft entwickelt. Der Fragebogen besteht aus Persönlichen Angaben der 
Lehrer, 94 Fragen zu oben angegebenen Bereichen sowie Fragen zur Bewältigungsstrategie 
der Lehrer. Nach einer Vortestung an ca. 20 Lehrer durch qualitative Interviews, bei welcher 
vor allem auf die Formulierung der Fragen, deren Verständlichkeit und Sinnhaftigkeit 
geachtet wurde, wurden alle Einwände der befragten Lehrer in der Endform des Fragebogen 
berücksichtigt.  
Der Fragebogen wurde an Lehrer an Volksschulen (VS), allgemeinen Sonderschulen (ASO), 
Hauptschulen (HS), allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden 
mittleren bzw. höheren Schulen (BMHS) verteilt. Der Kontakt zu diesen Lehrern erfolgte auf 
informellem Wege durch die StudentInnen (Kollegen/Bekannte/Freunde). Die Stichprobe war 
demnach eine zufällige aus Lehrern aller Schultypen in Wien und Niederösterreich. 
Selbstverständlich wurde auf Freiwilligkeit und Anonymität geachtet. 
Von ca. 300 ausgegebenen Fragebogen (FB) kamen 240 retour (ein FB war ungültig), was 
einer Rücklaufquote von 80 % entspricht. Wie im Lehrberuf üblich waren ca. zwei Drittel der 
befragten Lehrer weiblich (77,4 %) und ein Drittel männlich (22 %). Die größte Gruppe 
stellte die der Volksschullehrer dar (37 %), gefolgt von der der AHS-Lehrer (26 %), danach 
folgten die Hauptschullehrer (15 %), BMHS-Lehrer (13 %), ASO (5 %) und andere (1 %). 
Das Alter der untersuchten Lehrer ist sehr weit gestreut (21 Jahre bis 60 Jahre), wobei die 
Gruppe der 28- bis 40-jährigen die größte darstellt (Mittelwert 36,8 Jahre). Dies entspricht in 
etwa dem Altersdurchschnitt der zur Zeit der Befragung in Wien und Niederösterreich tätigen 
Lehrer. Auch die Dienstjahre der befragten Lehrer sind weit gestreut (von 1 bis 35 Jahren) 

http://www.oepu.at/
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und relativ gleichmäßig verteilt (Mittelwert 12,5 Jahre). Die Arbeitszeit der untersuchten 
Lehrer reicht von 2 bis 60 Stunden pro Woche (wobei Lehrer, die nur 2 Std./Woche 
unterrichten solche sind, die noch in Ausbildung sind). Der Großteil der befragten Lehrer 
arbeitet zwischen 30 und 45 Stunde pro Woche (Mittelwert 34,9 Stunden). Dies entspricht 
auch etwa den Ergebnissen der Studie „Lehrer/in 2000“ (vgl. www.lehrer2000.at). 

4 Ergebnisse  
4.1 Deskriptive Darstellung der Lehrerbefindlichkeit zu den einzelnen Gruppen2 
4.1.1 Schüler 
Die Schüler, in der Literatur immer als Hauptbelastungsquelle der Lehrer angeführt, können 
dieser Studie nach nicht als solche bezeichnet werden. So sind 97 % der Lehrer der Meinung 
bei den Schülern beliebt zu sein, 97,5 % der Lehrer macht der Umgang mit Schülern sehr viel 
Freude, 97,1 % können eine entspannte Atmosphäre mit ihren Schülern entwickeln und 93,6 
% sind der Ansicht, es gelinge ihnen gut ihre Schüler zu verstehen. 77,4 % meinen, sie hätten 
jedes Kind gleich gerne, 74,4 % benachteiligen bzw. bevorzugen keine Schüler und 45,5 % 
sind der Ansicht, sie würden ihre Schüler auch unter größtem Stress nicht anschreien. 92,4 % 
sind im Umgang mit andersgeschlechtlichen Schülern nicht befangen. Interessant ist, dass 
66,5 % der befragten Lehrer angeben, nicht genug Handhaben zu haben, um mit schwierigen 
Schülern umzugehen. 36,1 % geben ihren Schülern wenig von sich preis und nur 10,9 % 
glauben, Schüler geben ihnen die Schuld für manche Schwierigkeiten. Nur 2,5 % haben das 
Interesse an den Schülern verloren (aber das sind 2,5 % zu viel!), immerhin 5 % haben das 
Gefühl, der Beurteilung durch die Schüler ausgesetzt zu sein, und 5,5 % fürchten, von den 
Schülern abgelehnt zu werden. Bedroht durch die Schüler fühlen sich jedoch nur 1,7 % der 
befragten Lehrer. 
Die Gruppe der Schüler kann somit einerseits schon als Angst- und Belastungsquelle für den 
Lehrer bezeichnet werden, andererseits zeigt diese Untersuchung keine deutlichen Hinweise 
darauf.  
 
4.1.2 Kollegen 
Kollegen können als versteckte Belastungsquelle für die Lehrer bezeichnet werden. Die 
befragten Lehrer beantworteten viele Fragen in Bezug auf ihre Kollegen eher positiv, manche 
jedoch sehr negativ: 19,4 % der Lehrer finden ihre Arbeitsumgebung als deprimierend, nur 
7,6 % geben an Meinungsverschiedenheiten mit Kollegen bzgl. der Schüler zu haben, doch 
16,7 % haben diese bzgl. ihres Unterrichtsstils. 29,4 % halten die gegenseitige Unterstützung 
im Kollegium unbefriedigend und 23,3 % der Befragten hätten gerne ein besseres Verhältnis 
zu ihren Kollegen. 25 % finden es als Anspannung täglich mit Menschen zu arbeiten, 61,5 % 
haben jedoch von Kollegen schon viele berufliche Ratschläge und Anregungen erhalten. Es 
entsteht hier ein etwas verzerrtes und auch widersprüchliches Bild. In „nur“ 11 % der Schulen 
der befragten Lehrer wird Mobbing betrieben und nur 12,1 % der Lehrer fürchten durch 
zuviel Engagement Probleme mit Kollegen zu bekommen. Anders gesehen sind das immerhin 
mehr als 10 % und das sind 10 % zu viel. So konnte auch in dieser Untersuchung das etwas 
ambivalente Verhältnis der Lehrer zu ihren Kollegen festgestellt werden. Im Vergleich dazu 
können die verschiedensten Studien zu Mobbing betrachtet werden (vgl. Heider 2000, Kaspar 
1998). 
 

4.1.3 Eltern 

                                                 
2 Betrachtet wurden die Antworten „Aussage trifft zu“ und „Aussage trifft eher zu“. 
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Was die Eltern betrifft, so fürchten sich die befragten Lehrer einerseits nicht sehr vor dieser 
Gruppe, andererseits ist der Einfluss, den die Eltern auf die Lehrer ausüben, jedoch sehr groß. 
Nun zu detaillierten Ergebnissen: 26,1 % der Lehrer finden, Eltern behindern ihre Arbeit, 10,6 
% fürchten Konflikte mit Eltern in Bezug auf die Beurteilung, nur 6,8 % fürchten sich vor 
manchen Eltern. Kindern lästiger Eltern geben auch nur 5,25 % der Lehrer im Zweifelsfall die 
bessere Note. Interessante Ergebnisse sind diejenigen in Bezug auf den Einfluss der Eltern auf 
die Lehrer: Erschreckend ist, dass 59,1 % der Lehrer der Meinung sind, Eltern würden zu 
hohe Anforderungen an sie stellen, 56,4 % glauben, Eltern sehen in ihnen einen Sündenbock, 
und sogar 66,5 % der befragten Lehrer haben das Gefühl ihre Autorität schwinde bei den 
Eltern immer mehr. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Gruppe der Eltern für die 
Lehrer einen enormen Druck ausübt und diese dadurch belastet sind. Alexandra Hiefler, die in 
einer qualitativen Befragung von Lehrern an privaten und öffentlichen Schulen den Einfluss 
der Eltern auf den Lehrer erfragte, kam zu folgenden Ergebnissen: Den von ihr befragten 
Lehrern beider Schularten fehlt es einerseits an Unterstützung vom Elternhaus (vor allem in 
öffentlichen Schulen), andererseits sind die Erwartungen an den Lehrer hinsichtlich 
Mitsprache und Mitwirkung seitens der Eltern sehr hoch (vor allem in den Privatschulen). In 
diesem Zwiespalt befinden sich die Lehrer den Eltern gegenüber (vgl. Hiefler 1999). 
 
4.1.4 Vorgesetzte 
Die Vorgesetzten können nach dieser Untersuchung nicht als Stress-, Angst-, bzw. 
Belastungsquelle für die Lehrer bezeichnet werden. So sind 98,3 % (!) der befragten Lehrer 
der Meinung, ihre Vorgesetzten seien mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden, für 79,1 % ist es 
nicht unangenehm ohne Grund zum Schulleiter gerufen zu werden. Nur 10 % haben ab und zu 
Differenzen mit dem Schulleiter und für immerhin 28,5 % ist es unangenehm beim 
Unterrichten vom Schulleiter beobachtet zu werden. Für 76,1 % ist es nicht unangenehm, 
ihrem Schulleiter zu widersprechen, wenn sie sich im Recht fühlen. Daher ist es auch nicht 
überraschend, dass nur 18,9 % der Befragten die Unterstützung durch die Schulleitung fehlt. 
Interessant ist, dass sich dennoch 28,8 % der Willkür der Obrigkeit ausgesetzt fühlen, was 
vielleicht dadurch erklärbar ist, dass Obrigkeit nicht mit dem direkten Vorgesetzten, sondern 
mit der Schulbehörde (dem Stadtschulrat) gleichgesetzt wird. Zusammengefasst bestätigt 
jedoch auch diese Untersuchung, dass Vorgesetzte (d. h. Direktoren) eher immer mehr als 
Kollegen betrachtet werden und sie daher nicht mehr gefürchtet werden. 
 
4.1.5 System und allgemeine Situation in der Schule 
Das System – als starrer und unveränderbarer Pol – wird des Öfteren als Belastungsquelle 
genannt (vgl. Katschnig 1998), so auch in dieser Untersuchung: 
71,2 % finden ihren Beruf als solches anstrengend und aufreibend, 84,4 % würden gerne mehr 
verdienen, 26,6 % haben sich schon mit dem Gedanken eines Berufswechsels beschäftigt und 
12,6 % bereuen manchmal, dass sie Lehrer geworden sind. Nur 1,3 % fürchten sexuelle 
Übergriffe im dienstlichen Bereich und 8 % sind der Meinung, ihr Lehrziel nicht zu erreichen. 
22,7 % fürchten Schülerunfälle während ihrer Aufsichtspflicht. Nur 5,4 % scheuen sich vor 
nichtfunktionierenden Geräten, 85,7 % bilden sich weiter, wobei für 35,4 % das 
Weiterbildungsangebot unzureichend ist. 15,1 % fürchten, den administrativen Aufgaben 
nicht gewachsen zu sein, 6,3 % ängstigen sich vor übler Nachrede im Privatleben, 13,5 % 
fürchten sich vor unangenehmen Erlebnissen im Unterricht und 36,6 % fühlen sich eingeengt 
in ihrer Berufsausübung. Immerhin 21,4 % leiden an mangelnden Fähigkeiten, ihren Stress 
abbauen zu können, doch 42,6 % bemerken Resignation und Ermüdung im Laufe ihrer 
Berufsausübung. 
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35,9 % fehlt eine Supervision, 68,2 % sind mit den pädagogischen Reformen nicht zufrieden 
und 85,2 % fürchten zu viel Verrechtlichung im Schulwesen.  
 
4.2 Faktorenanalyse  
Eine Faktorenanalyse über die 94 Fragen des zweiten Teiles des Lehrerfragebogens ergab 
folgende fünf Faktoren: Burn-out, Arbeitsklima, Ängste, Image, emotionale Stabilität. In 
diesem Abschnitt werden diese Faktoren nun in Bezug auf die Schulart, das Lebensalter, 
Geschlecht, Dienstalter und Arbeitszeit der befragten Lehrer dargestellt. 
Auffällig ist beim Bereich „Schulart“, dass Burn-out bei Volksschul- und Hauptschullehrern 
öfter vorkommt als bei AHS- und BMHS-Lehrern, ASO-Lehrer selten mit Burn-out 
konfrontiert sind. Das Arbeitsklima ist in der Volksschule und in den BMHS am besten, in 
der HS und AHS am schlechtesten, die ASO liegt dazwischen. Die Lehrerangst tritt am 
häufigsten in der AHS auf, gefolgt von den Hauptschullehrern; VS-Lehrer und BMHS-Lehrer 
haben demnach gleich viel bzw. wenig Angst, ASO-Lehrer fast keine. Dagegen ist – nach 
Ansicht der befragten Lehrer – das Image/Ansehen der ASO-Lehrer am höchsten, gefolgt von 
dem der BMHS-Lehrer. VS- und AHS-Lehrer genießen schon bei weitem geringeres 
Ansehen, HS-Lehrer am wenigsten. Auch die emotionale Stabilität ist bei ASO- und BMHS-
Lehrern am höchsten, gefolgt von VS-Lehrern und AHS-Lehrern. Die der HS-Lehrer ist am 
geringsten (siehe auch Abb. 1). Signifikante Unterschiede konnten in den drei Bereichen 
Arbeitsklima, Lehrerangst und Image/Ansehen gefunden werden (siehe Tab. 1). Hypothese 1, 
„Burn-out, das Arbeitsklima, Angst, Image und emotionale Stabilität sind Bereiche, durch 
welche sich Lehrer in der Schule durchaus belastet fühlen“, kann teilweise bestätigt werden. 
 
Tab. 1: Signifikanzprüfung Schulart  
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Abb. 1: Die drei Faktoren in Bezug auf die Schulart

Betrachtet man die fünf Faktoren in Bezug auf das Lebensalter, kann man nur im Bereich 
Arbeitsklima einen signifikanten Unterschied erkennen; je älter die Lehrer desto schlechter 
wird das Arbeitsklima empfunden In den anderen Bereichen ergaben sich bei dieser 
Untersuchung keine signifikanten Unterschiede. Hypothese 2, „Ältere Lehrer fühlen sich 
durch ihre Arbeit belasteter als ihre jüngeren Kollegen“, kann daher nicht für alle Faktoren 
bestätigt werden (siehe Tab. 2). 
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Tab.2: Signifikanzprüfung: Lebensalter 

 
Die fünf Faktoren in Bezug auf das Geschlecht zeigen zwar in der deskriptiven Statistik 
deutlich, dass all diese Bereiche von Frauen viel stärker wahrgenommen und als belastender 
empfunden werden als von ihren männlichen Kollegen; für Hypothese 3, „weibliche 
Lehrkräfte fühlen sich durch ihre Arbeit in der Schule stärker belastet als männliche 
Lehrkräfte“, konnte jedoch in dieser Untersuchung nur im Bereich Arbeitsklima ein 
signifikanter Unterschied gefunden werden (siehe Tab. 3).  
Tab. 3: Signifikanzprüfung: Geschlecht 

 
Test bei unabhängigen Stichproben

,159
,179
,029
,040
,518
,541
,946
,947

Burnout

Arbeitsklima

Lehrerangst

emotionale Stabilität

Sig. (2-seitig)

 
 
Was die fünf Faktoren in Bezug auf das Dienstalter der befragten Lehrer betrifft, so ergaben 
sich im Bereich Burn-out signifikante Unterschiede: Je höher das Dienstalter desto eher sind 
die Lehrkräfte burn-out-gefährdet, was ja auch viele Studien dazu bestätigen (siehe Tab. 4): 
Tab. 4: Signifikanzprüfung Dienstalter 
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Im Bereich der Arbeitszeit ergaben sich in dieser Untersuchung keine signifikanten 
Unterschiede.  
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4.3 Bewältigung von Lehrerängsten (Clusteranalyse) 
Eine Clusternanalyse ergab folgende drei Gruppen von Lehrern, eingeteilt nach ihren 
Bewältigungsstrategien: 
a) keine Angst/keine Bewältigung 
Zu dieser Gruppe zählen Lehrer, die keine Angst empfinden und daher auch keine 
Bewältigungsstratregien benötigen. 
b) Angst/„eher gesunde“ Bewältigungsstrategien, dazu können folgende gezählt werden: 
Alternativmedizin, autogenes Training, Yoga, Supervision, Gespräche, Sport, Hobbys und 
Esoterik. Zu dieser werden die Lehrer gezählt, welche zwar Angst und Belastung im Beruf 
erleben, diese aber durch vernünftige Bewältigungsstrategien abbauen (siehe Tab. 5). 
Tabelle 5: „Eher gesunde“ Bewältigungsstrategien 

 
Bewältigung durch Große Anstrengung % Stress % Emotionale 

Überforderung % 
Alternativmedizin 10 13 11,7 
Autogenes Training 6,3 11,7 9,2 
Yoga 3,3 4,2 3,3 
Supervision 7,9 8,4 12,6 
Gespräche 50,6 49,0 77,8 
Sport 32,2 44,4 36,8 
Hobbies 33,1 42,3 38,1 
Esoterik 2,5 2,9 5,0 
Anderes 13,8 15,1 14,2 

 
Ein Zehntel der befragten Lehrer greift zu Alternativmedizin bei großer Anstrengung, bei 
Stress sind es 13 % und bei emotionaler Überforderung 11 %. Da dazu, nach Befragung 
einiger Lehrer, auch so genannte „Baldriantropfen“ oder „Notfalltropfen“ gezählt werden 
können, ist dieser Prozentsatz nicht weiter verwunderlich. 
Das autogene Training als Entspannung nutzen 6,3 % der Lehrer bei großer Anstrengung, 
11,7 % bei Stress und 9,2 % bei emotionaler Überforderung. 
Yoga betreiben weit weniger Lehrer als Bewältigung ihrer Anspannung, bei großer 
Anstrengung sind es nur 3,3 %, bei Stress 4,2 % und 3,3 % bei emotionaler Überforderung. 
Die Möglichkeit der Supervision nutzen auch nicht allzu viele Lehrer: 7,9 % nehmen sie bei 
großer Anstrengung in Anspruch, 8,4 % bei Stress und immerhin 12,6 % bei emotionaler 
Überforderung. Vielleicht liegt es auch daran, dass Supervision noch immer vielen Lehrern 
nicht bekannt ist. 
Gespräche sind das Hauptbewältigungsmittel für Lehrer. So suchen 50,6 % der befragten 
Lehrer das Gespräch bei zu großer Anstrengung, 49 % bei Stress und sogar 77,8 % bei 
emotionaler Überforderung (siehe auch weiter unten). 
Auch der Sport wird zum Abreagieren genannt: So betreiben 32,3 % Sport, um große 
Anstrengung zu bewältigen, 44 %, um Stress abzubauen, und 36,8 %, um emotionaler 
Überforderung zu entkommen. 
Auch Hobbys wenden sich die befragten Lehrer gerne zu, um sich zu entspannen: 33,1 % 
gehen ihrem Hobby aus großer Anstrengung nach, 42,3 % aufgrund von Stressbewältigung 
und 38,1 % bei emotionaler Überforderung. 
Zu esoterischen Methoden greifen 2,5 % der Lehrer bei großer Anstrengung, 2,9 % bei Stress 
und 5 % bei emotionaler Überforderung. 
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Andere Methoden zur Bewältigung nennen die befragten Lehrer sehr vereinzelt folgende: 
Familie (3 Lehrer), Fernsehen (1), Glaube/Religion (5), Haustier (2), lesen (3), Meditation (2), 
Musik (6), Ruhe (3), Schlaf (3), Sex (4), spazieren (2), Studium (1), Tai-Chi (1), Tanz (1) 
sowie weinen (1). 
c) Angst/„eher ungesunde Bewältigungsmethoden“, dazu zählen: Zigaretten, Alkohol, Kaffee, 
Süßigkeiten und Medikamente. Zu dieser Gruppe werden die Lehrer gezählt, welche Angst 
und Belastung im Beruf erleben und diese durch „unvernünftige“ oder auch „ungesunde“ 
Bewältigungsstrategien abbauen (siehe Tab. 6). 
 
Tabelle 6: „Eher ungesunde“ Bewältigungsstrategien 

 
Bewältigung durch Große Anstrengung % Stress % Emotionale 

Überforderung % 
Zigaretten 8,8 16,7 10,5 
Kaffee 24,3 20,9 14,6 
Alkohol 2,1 2,9 8,4 
Süßigkeiten 30,1 28,5 25,9 
Medikamente 2,1 2,9 3,3 

 
Zur Zigarette greifen 8,8 % der befragten Lehrer bei großer Anstrengung, 16,7 % bei Stress 
und 10,5 % bei emotionaler Überforderung. 
Der Kaffeekonsum ist schon etwas höher: 24,3 % der Lehrer greift zu Kaffee bei großer 
Anstrengung, 20,9 % bei Stress und 14,6 % bei emotionaler Überforderung. 
Der Alkohol als Mittel zum Zweck wird nur selten angewandt: 2,1 % der Lehrer trinken bei 
großer Anstrengung, 2,9 % bei Stress und doch 8,4 % bei emotionaler Überforderung. 
Süßigkeiten hingegen werden von viel mehr Lehrern als erwartet zur Bewältigung eingesetzt: 
30,1 % greifen bei großer Anstrengung dazu, 28,5 % bei Stress und 25,9 % bei emotionaler 
Überforderung. Weit weniger Prozent der befragten Lehrer versuchen mit Medikamenten 
(ausgenommen: Notfall-, bzw. Baldriantropfen) Abhilfe zu schaffen: 2,1 % bei großer 
Anstrengung, 2,9 % bei Stress und 3,3 % bei emotionaler Überforderung. 
Bei Problemen im Schulalltag suchen die befragten Lehrer vor allem das Gespräch mit 
Kollegen (85 %) und Freunden (72 %). Auch mit Ehepartnern (47 %) oder Vorgesetzen (20 
%) wird gesprochen. Kaum werden Therapeuten (3,8 %), Psychagogen/Beratungslehrer (9,6 
%) oder die Personalvertretung (6,3 %) aufgesucht um über Probleme im Schulalltag zu 
sprechen. Keine Gespräche werden von nur 2,5 % der befragten Lehrer angegeben, 97,5 % 
sprechen demnach über ihre Probleme, mit wem auch immer (vgl. Abb.2). 
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Abb. 2: Personengruppen, die von belasteten Lehren als Gesprächspartner aufgesucht werden 

 
Sind die Anforderungen an den Körper zu groß, so reagieren die befragten Lehrer mit 
folgenden somatischen und psychischen Symptomen: 41,8 % reagieren mit allgemeiner 
Unruhe, 40,2 % mit übertriebener Müdigkeit, 28,5 % leiden unter Kopfschmerzen, 25 % unter 
Magen- und Darmproblemen und 22,2 % unter Schlaflosigkeit. 11,7 % leiden unter 
Depressionen, 8,8 % unter Essstörungen und 4,2 % unter Übelkeit (vgl. Abb. 3).  
Im Vergleich dazu die Ergebnisse (als Beispiel AHS-Lehrer) der Studie „Lehrer/in2000“: 
„Bei den gesundheitlichen Beschwerden führen Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule (64 
% der AHS-Lehrer/innen), berufsbedingte Stimmprobleme (48 % der AHS-Lehrer/innen) und 
Magen-Darm-Beschwerden (32 % der AHS-Lehrer/innen), deren Wurzeln laut medizinischer 
Studie ,oft im psychoemotionalen Bereich’ liegen. 33 % der AHS-Lehrer/innen weisen 
berufsbedingte psychische Beschwerden wie Stressgefühl und Erschöpfungszustände auf.“ 
(vgl. www.lehrer2000.at) 
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Abb. 3: Symptome, mit welchen Lehrer auf zu hohe Anforderungen reagieren 

 
Bei Überforderung im Beruf würden die untersuchten Lehrer folgendermaßen reagieren: 26,8 
% würden den Beruf wechseln, 16,3 % die Schule. 10 % überlegen in Pension zu gehen, 11,3 
% in Krankenstand. 15,5 % würden therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, 15,9 % würden 
ein Karenzjahr nehmen. 28,9 % würden sich weiterbilden, 7,9 % mit Härte um ihr Recht 
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kämpfen; nur 1,3 % würden vollkommen resignieren. Ein wohl wichtiges Ergebnis dieser 
Studie: 49,8 % der befragten Lehrer fühlen sich überhaupt nicht überfordert (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Konsequenzen der Lehrer bei Überforderung 

 
Zusammenfassung, Schlussfolgerungen 
Aus dieser empirischen Studie an Lehren in Wien und Niederösterreich zum Thema 
„Lehrerbefindlichkeit, Lehrerängste“, konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 
Burn-out, das Arbeitsklima, Angst, Image und emotionale Stabilität sind Bereiche, durch 
welche sich Lehrer in der Schule durchaus belastet fühlen. Mit zunehmendem Lebensalter 
steigt diese Belastung, Frauen sind weit stärker betroffen als Männer, AHS-Lehrer spüren 
diese Belastungen stärker als ihre Kollegen in der VS, HS, ASO oder BMHS. Die in dieser 
Studie befragten Lehrer haben drei verschiedene Bewältigungsstrategien ihres Stresses bzw. 
ihrer Angst, welche hier in „keine“, „eher gesunde“ und „eher ungesunde“ eingeteilt wurden. 
Bei Problemen im Schulalltag suchen die meisten Lehrer das Gespräch mit Kollegen oder 
Freunden, reagieren aber auch oft mit körperlichen und/oder psychischen Symptomen. Fast 
die Hälfte der befragten Lehrer fühlt sich jedoch überhaupt nicht überfordert, was als sehr 
positives Ergebnis gesehen werden kann.  
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