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Während der letzten Jahre sind die psychischen Belas-
tungen im lehrerberuf und daraus entstehendes Burn-
out in der internationalen pädagogischen Forschung zu
wichtigen Themen geworden (z. B. Hillert & Schmitz,
2004). Burn-out wird dabei nicht nur als Zustand, son-
dern oft als ein langjähriger dynamischer Prozess ange-
sehen, der mit zunehmender Erschöpfung beginnt. Die
manchmal etwas später auftretenden zynisch-distanzier-
ten Haltungen gegenüber Schülern können dabei als
Versuche verstanden werden, eine noch tiefere Erschöp-
fung abzuwehren, die aber langfristig zu einer sehr
belastenden Unzufriedenheit mit der eigenen pädago-
gischen leistungsfähigkeit führen.

5chaarschmidt (2005) arbeitet in
seinem Ansatz zur psychischen
Beanspruchung im Lehrerberuf

anband großer Stichproben heraus, dass
Lehrer stärker als andere Berufsgruppen
zu Selbstüberforderungund Resignation
neigen, seltener dagegen zu beruflichen
Schonhaltungen. Diese eindeutigen Er-
gebnissewidersprechengängigenVorur-
teilen. Auch Schaarschmidts Analysen
legen einen prozesshaften Verlauf von
Burn-out nahe, der von einer extremen
Selbstüberforderung bei verminderter
Erholungsfahigkeitzur resignativenNie-
dergeschlagenheit führt. Aktuelle und
repräsentative Lehrerbefragungen vom
Institut für Schulentwicklung in Dort-
mund zeigen,dass zwischen 10 und 20
Prozent der Lehrer ernsthaft burn-out-

gefahrdetsind (Kanders&Rösner,2006).
Dazu gehören vielejüngere Kollegen.

Im Verlauf des Burn-out-Prozesses
können verschiedene, zum Teil wider-

"Bei Schulleitern kann eine sprüchlicheSymptomeentstehen.Als'
. Warnsymptome einer frühen Phase

so genannte ,professwnelle gelten z. B. Hyperaktivitätoder auch

Vereinsamung' zum chronischeMüdigkeit.Oft folgtein re-
.' duziertes pädagogisches Engagement,

Burn-out führen. " . verbunden mit depressiv getönten
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Schuldgefühlen oder gereizten Vorwür-
fengegenüberanderen.Beiweitersinken-
der Leistungsfahigkeittreten manchmal
somatischeoder psychosomatischeReak-
tionen in den Vordergrund, z. B. Schlaf-
störungen, Rücken-und Kopfschmerzen,
Übelkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder sexuelleProbleme.AmEndesindoft

Angst,Verzweiflungund Hoffnungslosig-
keit vorherrschend. Bei chronifiziertem
Burn-out bleiben die physiologischen
Marker (zu hohe oder zu niedrige Corti-
solwerte, Veränderungen im typischen
Tagesverlaufdes Cortisolspiegels)lange
in auffälligenBereichen.

Schulleiter als Burn-out-Betroffene

Im letzten Jahrzehnt hat sich das Berufs-
bild von Schulleitern deutlich verändert.

In vielen westlichen Staaten, oft noch aus-

geprägter als in Deutschland, werden den
einzelnen Schulen wachsende Handlungs-
und Entscheidungsspielräume einge-
räumt. Von den Schulleitern wird dabei

eine neue Ausbalancierung von Arbeits-
bereichen wie Management, Personalfüh-
rung, Lehrertätigkeit und Kooperation
mit außerschulischen Bereichen erwartet.
Viele Schulleiter erleben diese Herausfor-

derungen als abwechslungsreich und in-
teressant. Als belastend wird dagegen der
Umfang administrativer Aufgaben ange-
sehen, die zuwenig Zeit und Kraft für päd-
agogisches Engagement lassen.

Trotzdem haben Schulleiter deutlich

weniger Burn-out-Probleme als andere
Lehrer: Nach der Lehrerbefragung
des Instituts für Schulentwicklungsfor-
schung sind nur etwa sechs Prozent der
Schulleitungsmitglieder von Burnout be-
troffen. Schaarschmidt (2005) führt das
u.a. auf eine offensivere Problembewälti-

gung, eine geringere Resignationsten-
denz, eine gesündere Abgenzungsfahig-
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keit gegenüber alltäglichen Belastungen
und auf ein insgesamt höheres beruf-
liches Erfolgserleben von Schulleitern im
Vergleich zu Lehrern zurück. Auch die
größere Autonomie von Schulleitern bei
ihren ausgesprochen vielfältigen Aufga-
ben stellt einen Schutz vor Burn-out dar.
Am Rande dürften Selektionseffekte eine

Rolle spielen, wonach eher psychisch sta-
bile Lehrer eine Schulleiterkarriere an-

streben und burn-out-gefährdete Lehrer
davon Abstand nehmen.

Vergleicht man die burn-out-rele-
vanten Beanspruchungsmuster von
Lehrern und Schulleiternanhand empi-
rischer Studien, ergibt sich ein differen-
ziertes Bild: Belastungen und Gefähr-
dungen für Lehrerergebensichvor allem
aus dem Verhalten schwieriger Schüler,
durch mangelndes berufliches Autono-
mieerleben im Sinne von gängelnden
Reglementierungen,durch fehlendeUn-
terstützung im beruflichen und privaten
Bereich und durch eine quantitative Ar-
beitsüberbeanspruchung, die sich vor
allem in der hohen Anzahl von Unter-
richtsstunden bei Klassen mit vielen
Schülern manifestiert.

Für Schulleiterergibt sich ein anderes
Muster: Mangelnde Autonomie scheint
für Schulleiterein wenigerburn-out-re-
levantes Thema zu sein. Das mag durch
die eingangs erwähnten wachsenden
Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume von Schulleiternbegründet sein.
Auch das problematische Verhaltenvon
Schülern ist selten eine burn-out-rele-
vante Belastungfür Schulleiter,vermut-
lich wegen der reduzierten Unterrichts-
stunden oder auch wegen der besonde-
ren Achtung, die Schulleitern von
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Schülern entgegengebrachtwird.
Belastend für Schulleiterist al-

lerdings das Verhaltenschwie-
riger Eltern, insbesondere
wenn die Eltern in pädago-
gischen Fragen tonangebend
sein wollen. Ehrenamtlich

für die Schule tätige Eltern
können dagegen eine große

Entlastung für Schulleiterdar-
stellen. Eine mangelhafte Koo-

peration zwischen Schulleiter
und einzelnen Lehrern und auch

innerhalb der Lehrerschafthängt ein-
deutig mit dem Burn-out-Erleben von
Schulleitern zusammen. Zu aufrei-

benden Auseinandersetzungenkann die
uneindeutige Stellung des Schulleiters,
einerseits als pädagogischer arbeitender
Kollege, andererseits als Dienstvorge-
setzter, führen. Kooperierende Lehrer
sind dagegen eine hoch wirksame Ent-
lastung für Schulleiter.

"Professionelle Vereinsamung"

Bei Schulleitern kann eine sog. "professi-
onelle Vereinsamung" zum Burn-out
führen. Diese soziale Isolation entsteht

durch die herausgehobene Stellung des
Schulleiters und durch eine Vernachlässi-

gung sozialer Kontakte wegen beruflicher
Überbeanspruchung. Viele Schulleiter
arbeiten dieser Situation entgegen, in-
dem sie z. B. einen intensiven Austausch

mit der erweiterten Schulleitung initiie-
ren oder enge Kontakte zu anderen Schul-
leitern knüpfen. Die rein quantitative
Arbeitsbelastung und der Mangel an Res-
sourcen bei wachsenden Aufgaben stellen
einen weiteren burn-out-relevanten Fak-
tor dar. In einer Diskussion zu diesem
Thema hat uns ein Schulleiter beein-

druckt, der Belastungsspitzen begegnet,
indem er "rigoros Prioritäten" setzt und
im Kollegium ausdrücklich darüber
spricht. So gelingt es ihm, mithilfe seines
Zeit- und Beanspruchungsmanagements
die aktuellen Belastungen zu reduzieren.
Gleichzeitig bleiben seine Aktivitäten für
andere transparent und nachvollziehbar.

Burn-out von Schulleitern in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen
Kontexten

In diesemAbschnitt wollenwir uns dem
Burn-out-Erleben von Schulleitern in
individualistischen und kollektivisti-

Burn-out Thema

schen Kontexten zuwenden, wobei der
Kult.urvergleichhelfensoll,den Blickfür
die eigene Situation in Deutschland zu
schärfen. In einer Studie aus Israel (So-
mech & Miassy-Maljak,2003) wurden
einerseits Schulleiteraus westlichorien-
tierten, säkularen Schulen interviewt.
Die Autoren bezeichnen den an diesen
Schulen vorherrschenden Unterrichts-

und Erziehungsstil als "individualis-
tisch" und meinen damit diehohe Wert-

schätzung persönlicher leistungsfähig-
keit und Selbstständigkeit bei den
Schülern. Andererseitswurden Schullei-

ter ultra-orthodoxer Schulen befragt,
deren vorherrschenden Stil die Autoren
"kollektivistisch" nennen. Hier stehen
nicht die individuelle leistungsfähig-
keit, sondern die Orientierung an ge-
meinsamen Normen und die soziale
Harmonie untereinander im Vorder-
grund. Der innere Zusammenhalt zwi-
schen den Schülern und zwischen leh-

rern und Schülern wird gefördert, auch
auf Kosten einer scharfenTrennung zur
säkularen Außenwelt. Mädchen und
Jungen werden an unterschiedlichen
Schulen u~terrichtet, wobeies kaum fes-
te Klassengibt, sondern die Kinder wer-
den danach sortiert, wie weit sie die zu
bearbeitenden Themen verstehen kön-
nen. Laut den Autoren erleben die Kin-

der in diesem System kaum schulische
Misserfolgeaufgrund mangelnder leis-
tungen.

Die Schulleiter der säkularen Schulen

beschreiben sich bei gleicherArbeitsbe-
lastung als deutlich ausgebrannter im
Vergleichzu den Schulleiternder ultra-
orthodoxen Schulen. Zurückgeführt
wird dieser Unterschied erstens darauf,
dass die Schulleiteran ultra-orthodoxen

Schulen kaum Probleme im Umgang
mit anderen Lehrern und mit Eltern ha-
ben. In ihrer Stellungals"Rabbi" genie-
ßen sie traditionell hohes Ansehen und

ihre Entscheidungen werden weniger
hinterfragt als das in weltlichenSchulen
der Fall ist. Zweitenswird Erziehung in
ultra-orthodoxen Schulenalseine "Mis-
sion" verstanden, deren Sinnhaftigkeit
im Rahmen der religiösen Sozialisation
kaum hinterfragbar erscheint. In welt-
lichen Schulen fragt sichdagegenmanch
ein Lehrer nach dem Sinn seinerArbeit.
Einige Studien zeigen, dass Lehrer, die
keine Antwort auf diese Frage für sich
finden, besonders stark von Burn-out
bedroht sind.

15



Burn-out

Burnout-PräventiondurchdieSchuUeitung

) aktiv auf Betroffene zugehen;
) lehrer, die selber Burnout überwunden haben, in die Prävention

einbeziehen;
) emotionale und tatkräftige Unterstützung durch die Schulleitung;
) gegenseitige Unterstützung im Kollegenkreis wertschätzen und fördern;
) schnelle und vollständige Weiterleitung von Informationen sichern;
) sorgfältige persönliche Rückmeldungen geben;
) klare Entscheidungs- und Zuständigkeitsstrukturen aufbauen;
) Vermeidenvon Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten;
) aufmerksamen mit potenziell..iUegitimen Aufgaben" umgehen;
) Modellfunktion der Schulleitung im Umgang mit beruflichen

Belastungen beachten;
) zur Teilnahme an Supervision- und Coachinggruppen ermutigen;
) zum Besuchvon Stressmanagementseminaren ermutigen;
) Autonomie und Entscheidungsspielräume für lehrer sichern;
) sich selbst überfordernde Kollegen bei der Ablehnung neuer Aufgaben

unterstützen

Die Studie legt nahe, dass Schulleiter
und vermudich auch Lehrer in wesdich-
individualisierten Gesellschaftenstärke-

ren psychischenBeanspruchungenaus-
gesetztsind, alsdasin anderen,traditio-
nelleren Umfeldern der Fall ist. Bedenkt

man zusätzlich, dassdie Lehrertätigkeit
in wesdichen Ländern zu den Berufen

mit der höchsten Burn-out-Rate gehört
und dassdie Individualisierungstendenz
mit ihrer Betonung von Leistung und
Selbständigkeitvermudich weiter wirk-
sam sein wird, stellt sich die Frage,ob
Schulleiter und Lehrer für die gesell-
schaftlichen Veränderungen einen be-
sonders hohen Preis zahlen. Aus dieser

Perspektiveist der Arbeitsplatz Schuleso
beanspruchend, weil hier die unter-
schiedlichen, sich verändernden Werte

und Erwartungen von Eltern, Pädagogen
und Schülern hinsichdich Leistungsan-
forderungen und Selbstständigkeitund
hinsichdich Wärme und Fürsorglichkeit
hart aufeinandertreffen. Zu diesenüber-

legungenpassendieAnalysenvon Schaar-
schmidt,nachdenenosteuropäischeLeh-
rer ausRussland,Polen und Tschechien,

wo besondersheftige und sozial wenig
abgefederte gesellschaftliche Verände-
rungen verarbeitet werden mussten,be-
sonders stark psychisch belastet sind.
Folgerichtig erscheintauch,wenn erfah-
rene"mit burn-out-betroffenen Lehrern.

und Schulleitern arbeitende Psychothe-
rapeuten provokativ fragen, ob denn
"unse~eLeistungsgesellschaftausbrennt"
(HiIlert & Marwitz, 2006).
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Belastete Beziehungen

Neben der Sorgeum die individuelle Ge-
sundheit einzelnerLehrer ist ausder Per-

spektive von Schulleitungen die Schul-
und Unterrichtsqualität in ihrem Bereich
zu verantworten. Vor allem wegen nach-
lassender Unterrichtsqualität kann die
Beziehung zwischen Lehrern und Schul-
leitung dauerhaft belastet werden. Neben
einer subjektiv erlebten Leistungsschwä-
che auf Seiten der burn-out-betroffenen

Lehrer, die in Konzentrations- und Ge-

dächtnistests objektiviert werden konn-
te, kommt es zu einem verringerten En-
gagement für die Schule und einer er-
höhten Anzahl von Fehltagen, durch die
wiederum das gesamte Kollegium belas-
tet wird. Daneben führen zynisch-dis-
tanzierende Haltungen zu Interaktions-
problemen mit Schülern.

Hinsichdich der Beziehung zwischen
burn -out -betroffenen Lehrern und Schul-

leitung bieten empirische Studien bisher
kein einheidiches Bild: Selbst Lehrer, die

wegen ihrer Burn-out-Problematik in ei-
ner psychosomatischen Klinik behandelt
wurden, beurteilten ihre Schulleitung
recht positiv (Hillert & Schmitz, 2004).
Diese Lehrer haben von ihren Schullei-

tern relativ viel Empathie, Mitgefühl und
Gesprächsbereitschaft erfahren. Nur ver-
einzelt berichteten die Lehrer von Unver-

ständnis und Gleichgültigkeit oder von
Abwehr und ironischen Haltungen ihrer
Schulleitung. Andererseits schildert der
Schulpsychologe Helmut Heyse aus Bera-

tungsgesprächen, dass sich Lehrer ihre
gesundheidichen Probleme oft mit dem
Verhalten der Schulleitungen erklären,
z.B. mit Schikanen beim Lehrereinsatz
oder mit undurchschaubaren Entschei-
dungen.Die Resignationkann sowohlals
Ursacheoder als Folgeder belastetenBe-
ziehungauftreten.Deudichwirdhierdie
schwierige Herausforderung für die
Schulleitung,mit belasteten Lehrern im
konstruktiven Dialogzu bleiben. Glaub-
würdige und gute Vermitder zwischen
ausgebrannten Lehrern und Schulleitern
sind manchmal Lehrer,die selber Burn-
out erlebtund überwunden haben.

Handlungsmöglichkeiten

Eine Fülleempirischer Untersuchungen
zeigt eindeutig günstige Auswirkungen
von unterstützenden und Rückhalt bie-

tenden Schulleitungen: Lehrer, die sich
im Schulalltag und bei Belastungsspit-
zen verschiedenster Art durch ihre

Schulleitung tatkräftig und emotional
unterstützt fühlen, neigen selten zu
burn-out-bedingter Erschöpfung.Auch
wenn die unterschiedlichen Charakter-
oder Persönlichkeitsmerkmale der ein-
zelnen Lehrer berücksichtigt werden,
bleibt Unterstützung durch Vorgesetzte
ein zentraler Faktor der Burn-out-Prä-
vention. Selbst Mobbing im Kollegium
kommt bei unterstützenden Schullei-

tungen seltener vor. Leider zeigt sich,
dass schwerburn-out-betroffene Lehrer

kaum noch in der Lagesind, sozialeUn-
terstützung zu mobilisieren. Hier wäre
eine aktive Haltung der Schulleitung
hilfreich.

Die Unterstützung durch Vorgesetzte
spielt in der Schuleeinebesonders wich-
tige Rolle:Ksienzyk(2006)zeigtdazu in
ihrer Dissertation, dass sicherstensVor-
gesetztenunterstützung noch stärker als
Kollegenunterstützung auf die psy-
chische und körperliche Gesundheit
von Lehrern auswirkt und dass zweitens

Vorgesetztenunterstützung in der Schu-
le größere Auswirkungen auf die Ge-
sundheit hat alsin anderen Berufen.Die
Autorin diskutiert, dass in anderen Be-
rufen, z:.B.im Krankenhaus oder bei der
Feuerwehr,Teamarbeitund gegenseitige
Unterstützung im Team eine noch grö-
ßere Rollespieltals in der Schule.Wegen
der etwas geringeren Bedeutung des
Teams gewinnt die Vorgesetztenunter-
stützung im Schulalltagan Gewicht.

schulmanagement I4 2007



SozialeUnterstützung durch dieSchul-
leitung in einem erweiterten Sinne um-
fasst die schnelle und vollständige Wei-
terleitung wichtiger Informationen an
betroffene Lehrer und, im Einzelfall,
sorgfältigepersönliche Rückmeldungen.
Auch klareEntscheidungs- und Zustän-
digkeitsstrukturen und das Vermeiden
von Ungleichbehandlungen und Unge-
rechtigkeiten werden von Lehrern als
eindeutig unterstützend wahrgenom-
men (z.B. Hakanen et al., 2006). In aIl
diesen Bereichen sind Schulleiter auf-

grund ihrer herausgehobenen Stellung
zentrale Vorbilder und Modelle für die
Kooperation im Lehrerkollegium. Im
engen Zusammenhang mit psychoso-
matischen Erkrankungen wird der Um-
gang mit "illegitimenAufgaben" disku-
tiert, das sind als unzumutbar oder un-
nötig empfundene Aufgaben, die nicht
zur Kernrolledes Lehrerberufsgehören.
Für alle Mitarbeiter ist wichtig, dass zu-
sätzlicheAufgaben,die als illegitimver-
standen werden könnten, von der Schul-
leitung besonders gut begründet und
damit legitimiert werden.

Supervisions- und Coachinggruppen
Eine weitere, eher indirekte Unterstüt-
zung durch dieSchulleitungbesteht dar-
in, zur Teilnahmean Supervisions-oder
Coachinggruppen und zum Besuchvon
Stressmanagementseminaren zu ermu-
tigen (Unterbrink &Bauer,2006).Beides
kann sowohl innerhalb des Kollegen-
kreises einer Schule als auch außerhalb
stattfinden und zeigt nachgewiesener-
maßen präventive und kurative Effekte.
Zur Sprachekommen bei diesen Veran-
staltungen besondere Ressourcen und
Belastungen im Team, die Klärung des
professionellen Selbstverständnisses
(z.B.unrealistischeberufsbezogeneEin-
stellungen, individuelleAnsprüche und
Ziele;Aufarbeitung enttäuschter Erwar-
tungen), Zeit- und Konfliktmanage-
ment, Vermeiden von Selbstüberforde-
rungen und nicht zuletztdie Suchenach
der persönlich stimmigen Abgrenzung
zwischen Arbeitszeit und genussvoller
Erholung und Entspannung.

Autonomie und Entscheidungsspiel-
räume für Lehrer schützen

Autonomie spielt im Selbstverständnis
von Lehrern eine große Rolle, dazu ge-
hört z.B. im Unterricht aktuelle und
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wichtige,aber nicht im Lehrplan aufge-
führte Themen zu behandeln.Das Erle-
ben von Autonomie wirkt einer Burn-
out-Gefährdungeindeutigentgegen(z.B.
Hakanen et al., 2006). Schulleitungen
sollten daher bei notwendigenUmstruk-
turierungenAutonomieeinschränkungen
für Lehrermöglichstvermeiden.

Manche Lehrer gefährden ihre Auto-
nomie, weil sie zu vieleAufgabenüber-
nehmen, sich nur schwer abgrenzen,
kaum "Nein" sagen können und so in
eine bedrohliche berufliche Selbstüber-

forderung geraten. Für Schulleitungen
und Kollegenkann esverführerischsein,
gerade diesenLehrern nochweitereAuf-
gaben zu übergeben. Wenn es den leh-
rern gelingt,sich gegenüber neuen Auf-
gaben abzugrenzen, sollten sie nicht
verunsichert oder beschämtwerden.Aus
gesundheitspsychologischer Sicht ist
ihre Entscheidung unbedingt zu akzep-
tieren und zu unterstützen. Ohne Ab-
grenzung ist es schwer,eigeneberufsbe-
zogene Ziele zu entwickeln.Gerade die
Möglichkeiten autonomer Zielsetzung
und -verfolgung sind eine wesentliche

IBedingung psychischer Gesundheit im
Berufsleben.

Abschließende Gedanken

Bei der Auseinandersetzung mit dem
Thema Burn-out fiel uns des Öfteren die

Befürchtung von Lehrern auf, dass die
Schulleitung das Eingeständnis von Pro-
blemen negativ bewerten und vielleicht

sogar in dienstliche Beurteilungen ein-
fließen lassen könnte. Manche Lehrer

fürchteten ihr Gesicht zu verlieren,

suchten deshalb nicht das Gespräch mit
der Schulleitung und nahmen erst rela-
tiv spät Beratung oder Therapie in An-
spruch. Aus unserer Sicht als Fachwis-
senschaftler und Supervisoren steht au-
ßer Frage, dass der sozial höchst

anspruchsvolle Lehrerberuf langfristig
nicht"ohne Probleme" ausgeübt werden
kann. Wünschenswert wäre, eine Schul-
kultur zu entwickeln, in der berufliche

Schwierigkeiten weniger tabuisiert, son-
dern offener bearbeitet werden können.

Bemerkenswerterweise zeigt die moder-
ne Sozialisationsforschung einen Ausweg
aus dem belastenden oder sogar krank-
machenden Burn-out-Prozess, der gut zu
unseren Argumentationen passt. Dabei
wird gelungene Sozialisation als eine Aus-
balancierung von individueller ,.\utono-

Burn-out

mie und mitmenschlicherVerbundenheit
gedeutet und durch empirische Studien
belegt.Auchbei starkerberuflicherBelas-
tung giltdanach, dassdiefesteund befrie-
digende Einbindung in berufliche und
private Netzwerke neben einem ausge-
prägten Autonomieerleben einen wirk-
samen Schutz vor Isolation, Burn-out
und daraus entstehenden Erkrankungen
bietet. 11
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