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Arbeitszeiten

Quelle: Übersicht uber die - Pfichtstunden der Lehrkräfe an allgemein bildenden
und berufichen Schulen - Ermäßigungen fur bestmmte Altersgruppen der Voll- bzw. Teilzeitlehrkräfe -
Besondere Arbeitszeitmodelle Schuljahr 2009/2010, S. 11, (2009). Online abrufar unter: 
htp://www.kmk.org/fleadmin/pdf/Statstk/Pfichtstunden_der_Lehrer_2010.pdf

Risiko zur Überbelastung (Die Potsdamer Lehrerstudie): 

„Mit der Potsdamer Lehrerstudie werden Wege und Wege und Möglichkeiten gesucht, die
psychische Gesundheit in dieser stark beanspruchten Berufsgruppe zu fördern. Als die wichtgsten
Indikatoren psychischer Gesundheit dienen uns dabei Muster arbeitsbezogenen Verhaltens
und Erlebens, auch als Bewältgungsmuster bezeichnet (erfasst uber das diagnostsche
Instrument AVEM, vgl. Schaarschmidt & Fischer, 2001, 2003, 2006). Die Bewältgungsmuster
konsttuieren sich uber Merkmale des Arbeitsengagements (Bedeutsamkeit der Arbeit,
beruficher Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaf, Perfektonsstreben), der psychischen Widerstandskraf
(Distanzierungsfähigkeit, Resignatonstendenz bei Misserfolg, ofensive Problembewältgung,
innere Ruhe und Ausgeglichenheit) sowie der Emotonen, die die Auseinandersetzung
mit den Arbeitsanforderungen begleiten (Erfolgserleben im Beruf, generelle Lebenszufriedenheit,
Erleben sozialer Unterstutzung). Auf der Basis der Muster beschreiben und bewerten wir die vorgefundene Situaton. 
Sie zeigen an, ob und in welchem Ausmaße die Auseinandersetzung mit den Arbeitsanforderungen in 
gesundheitsförderlicher oder gesundheitsgefährdender Art und Weise geschieht. Es werden vier Muster 
unterschieden:“
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„1. Muster G (Gesundheit: hohes, aber nicht uberhöhtes Engagement,
Belastbarkeit und Zufriedenheit)
2. Muster S (Schonung: reduziertes Engagement, Ruhe und Gelassenheit sowie
relatve Zufriedenheit)
3. Risikomuster A (Selbstuberforderung: exzessive Verausgabung und
verminderte Erholungsfähigkeit, Einschränkung der Belastbarkeit und
Zufriedenheit)
4. Risikomuster B (Resignaton: reduziertes Engagement bei geringer Erholungs- und
Widerstandsfähigkeit, Unzufriedenheit und Niedergeschlagenheit).
Das Risikomuster B ist als das problematschste zu verstehen. Hier liegen die
stärksten Gesundheitsbeeinträchtgungen vor. allerdings nicht in allen Fällen
schlägt sich hier die Endphase einer Burnout-Entwicklung nieder.“

„Im berufsubergreifenden Vergleich zeigt sich, dass fur diese Berufsgruppe die
ungunstgste Musterkonstellaton besteht. Auf der einen Seite ist der Anteil des
wunschenswerten G-Musters sehr gering (17%), auf der anderen kommen die
Risikomuster A und B außerordentlich häufg vor (mit je 30%). Dabei ist der hohe
Anteil des durch Resignaton und Erschöpfung gekennzeichneten B-Musters am
bedenklichsten. In keiner anderen der zum Vergleich herangezogenen Berufsgruppen
sind die Risikomuster (in der Summe) so stark vertreten. Ein Vergleich nach den
Regionen innerhalb Deutschlands lässt erkennen, dass landesweit kritsche
Beanspruchungsverhältnisse vorliegen. Auch fur die Schulformen können keine
nennenswerten Unterschiede ausgemacht werden. Sehr deutlich treten allerdings
Abhängigkeiten vom Geschlecht hervor. Die Geschlechtsunterschiede fallen dabei
immer zum Nachteil der Frauen aus. Fur sie liegen durchgehend die höheren Anteile
in den Risikomustern vor (sowohl in A als auch in B). Eine Betrachtung nach dem
Alter lässt erkennen, dass eine progressive Verschlechterung der
Beanspruchungssituaton uber die Berufsjahre statindet, wobei diese Tendenz noch
sehr viel mehr fur die Frauen als fur die Männer gilt. Einbezogen wurden auch
Lehramtsstudierende und Referendare (Anwärter auf das Lehramt). Fur beide
Gruppen gilt, dass der Anteil des Risikomusters B (je 25%), vor allem aber der des SMusters
(mit 31 bzw. 29%) hoch ist. Damit zeigen sich ungunstge Voraussetzungen
bereits vor Berufsbeginn.“

Quelle: Die Potsdamer Lehrerstudie – ein Überblick, S. 1-2,(ohne Datum). Online verfugbar unter:  htp://www.ihk-
schleswig-holstein.de/linkableblob/732108/data/Potsdamer_Lehrerstudie.ps-data.pdf

weitere Infos: Die Potsdamer Lehrerstudie Ergebnisuberblick, Schlussfolgerungen und Maßnahmen (2006). Online 
abrufar unter: htp://www.lbz.uni-koeln.de/download/vortrag_schaarschmidt_ws_06_07.pdf

„Die inhaltlichen Anforderungen an das fachwissenschafliche und fachdidaktsche Studium fur ein
Lehramt leiten sich aus den Anforderungen im Berufsfeld von Lehrkräfen ab; sie beziehen sich auf
die Kompetenzen und somit auf Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertgkeiten und Einstellungen, uber die eine
Lehrkraf zur Bewältgung ihrer Aufgaben im Hinblick auf das jeweilige Lehramt verfugen muss.
Diese Kompetenzen werden während der verschiedenen Phasen der Lehrerbildung und in unterschiedlichen
Bildungseinrichtungen erworben:

1. Grundlegende Kompetenzen hinsichtlich der Fachwissenschafen, ihrer Erkenntnis- und Arbeitsmethoden
sowie der fachdidaktschen Anforderungen werden weitgehend im Studium
aufgebaut.
2. Die Vermitlung mehr unterrichtspraktsch defnierter Kompetenzen ist hingegen vor allem
Aufgabe des Vorbereitungsdienstes; zahlreiche Grundlagen dafur werden aber schon im Studium
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gelegt bzw. angebahnt.
3. Schließlich ist die weitere Entwicklung in der berufichen Rolle als Lehrerin oder Lehrer Aufgabe
der Fort- und Weiterbildung.“

Fachwissen 
„Studienabsolventnnen und -absolventen
- haben ein solides und strukturiertes Fachwissen (Verfugungswissen) zu den grundlegenden Gebieten
ihrer Fächer erworben; sie können darauf zuruckgreifen und dieses Fachwissen ausbauen;
- verfugen aufgrund ihres Überblickswissen (Orienterungswissen) uber den Zugang zu den aktuellen
grundlegenden Fragestellungen ihrer Fächer;
- können refektertes Wissen uber ihre Fächer (Metawissen) einsetzen und auf wichtge ideengeschichtliche
und wissenschafstheoretsche Konzepte zuruckgreifen;
- können sich aufgrund ihres Einblicks in andere Disziplinen weiteres Fachwissen erschließen und
damit fächerubergreifende Qualifkatonen entwickeln.“

Erkenntnis- und Arbeitsmethoden der Fächer 
„Studienabsolventnnen und -absolventen
- sind mit den Erkenntnis- und Arbeitsmethoden ihrer Fächer vertraut;
- sind in der Lage, diese Methoden in zentralen Bereichen ihrer Fächer anzuwenden.“

fachdidaktsches Wissen
„Studienabsolventnnen und -absolventen
- haben ein solides und strukturiertes Wissen uber fachdidaktsche Positonen und Strukturierungsansätze
und können fachwissenschafliche Inhalte auf ihre Bildungswirksamkeit hin und
unter didaktschen Aspekten analysieren;
- kennen und nutzen Ergebnisse fachdidaktscher und lernpsychologischer Forschung uber das
Lernen in ihren Fächern;
- kennen die Grundlagen fach- und anforderungsgerechter Leistungsbeurteilung;
- haben fundierte Kenntnisse uber Merkmale von Schulerinnen und Schulern, die den Lernerfolg
fördern oder hemmen können und wie daraus Lernumgebungen diferenziert zu gestalten sind.“

Mit dem Vorbereitungsdienst sollen folgende Kompetenzen erreicht werden:
„- fachliches Lernen planen und gestalten,
- Komplexität unterrichtlicher Situatonen bewältgen,
- Nachhaltgkeit von Lernen fördern,
- fachspezifsche Leistungsbeurteilung beherrschen.
Schließlich sollen sich Lehrerinnen und Lehrer durch Fort- und Weiterbildung fachlich und persönlich
in der Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer weiterentwickeln.“

Quelle: Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen fur die Fachwissenschafen und Fachdidaktken in der 
Lehrerbildung, S.2-4,  (2010).Online abrufar unter: 
htp://www.kmk.org/fleadmin/veroefentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofle-Lehrerbildung.pdf

 Mediennutzung

Medienkompetenz im Unterricht 

„Wie die digitalen Medien von den Lehrkräfen eingesetzt werden, hängt
letztlich primär von ihren Einstellungen bzw. Orienterungen ab.“ 

„Die eigenen Bedienkompetenzen werden dabei von Lehrkräfen als durchschnitlich
gut bewertet. Berucksichtgt man die Tatsache, dass in nahezu
jedem Lehrerhaushalt digitale Medien zumindest fur private Zwecke zur
Verfugung stehen, kann die Bedienung nicht mehr als Hindernisgrund fur
eine geringe unterrichtliche Nutzung angesehen werden. Vielmehr wird
deutlich, dass eine Qualifzierung fur den didaktschen Einsatz digitaler
Medien bisher noch zu gering ausgeprägt ist. Wissens- bzw. Kompetenzerwerb
fndet vornehmlich autodidaktsch oder innerhalb des Kollegiums
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stat. Externe Angebote werden von den befragten Lehrkräfen eher
schlecht bewertet, weil sie nicht dem Bedarf entsprechend oder gar nicht
verfugbar sind.“ 
„Die jungen angehenden Lehrkräfe bringen nicht nur eine höhere Vertrautheit
mit digitalen Medien aufgrund ihrer eigenen Mediensozialisaton
mit, sondern die Chance, etwas daruber gelernt zu haben, wie diese im
Unterricht genutzt werden können, steigt auf etwa 50 Prozent.“ 

Quelle: „Medienkompetenz in der Schule – Integraton von Medien in den weiterfuhrenden Schulen in Nordrhein-
Westalen“, S.10 -11, (2010) Online abrufar unter: htp://www.lfm-nrw.de/fleadmin/lfm-
nrw/Forschung/Kurzfassung-Band-64-Medienkompetenz-in-der-Schule.pdf

Typen der Mediennutzung

 
Innovatonsablehner: Lehrkräfe in dieser Klasse weisen hinsichtlich
der implementatonsrelevanten Merkmale eine hohe subjektve Belastung
auf und zeigen ein geringes schulisches Engagement. Bezuglich
der Fort- und Weiterbildung besteht eine vollständig ablehnende Haltung.
Ebenso ist die Kooperatonsbereitschaf im Vergleich mit den
anderen Gruppen vergleichsweise gering ausgeprägt. Personen in dieser
Gruppe fuhlen sich im Umgang mit dem Computer wenig kompetent
und die Rollenidenttät hinsichtlich der Integraton Neuer Medien
ist bei diesen Lehrkräfen ebenfalls niedrig. Damit einher geht die
völlige Ablehnung der schulischen Nutzung von Neuen Medien und
eine nur geringe Nutzung im privaten Bereich. Insgesamt können Personen
in dieser Gruppe daher mit Blick auf den Einsatz Neuer Medien
im Unterricht als Innovatonsablehner interpretert werden.

Interessierte Laien: Dieser Typus weist eine durchschnitliche Belastung
und ein eher gering ausgeprägtes schulisches Engagement auf.
Im Gegensatz dazu ist die Bereitschaf zur Kooperaton hoch und die
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zur Fort- und Weiterbildung sogar sehr hoch ausgeprägt. Im Hinblick
auf den Einsatz Neuer Medien im Unterricht zeichnet sich diese Gruppe
durch eine durchschnitliche Rollenidenttät und eine sehr niedrige
Kontrolluberzeugung aus. Aufgrund der geringen Kompetenzerwartungen
werden Neue Medien privat nur sehr wenig genutzt und im schulischen
Bereich nahezu uberhaupt nicht eingesetzt. Die hohe Kooperatons- und 
Fortbildungsbereitschaf sowie die relatv hohe Rollenidenttät hinsichtlich 
Neuer Medien lassen vermuten, dass diese Lehrkräfe
durchaus fur den schulischen Einsatz neuer Technologien zu begeistern
wären. Ofenbar mangelt es dieser Gruppe in erster Linie an der
notwendigen Medienkompetenz (technischer wie pädagogisch-didaktscher
Art), so dass sie als „interessierte Laien“ bezeichnet werden
können. Aufällig innerhalb dieser Klasse ist ein signifkanter Geschlechtsunterschied:
73,9 % der Lehrkräfe in dieser Klasse sind
weiblichen Geschlechts, nur 26,1 % männlich (Chi2 = 13,3; df = 4;
p = 0,01). Ansonsten zeigen sich keine Aufälligkeiten in der geschlechtsspezifschen
Verteilung in Bezug auf die jeweiligen Typen.

Enthusiasten: Lehrkräfe in dieser Gruppe beschreiben sich als im
Schulalltag gering belastet und zeichnen sich durch sehr hohe Ausprägungen
hinsichtlich Kooperaton, Fortbildungsbereitschaf und Engagement
aus. Bei den Einstellungen und Verhaltensweisen gegenuber
Neuen Medien zeigt sich eine hoch ausgeprägte Rollenidenttät, die
mit einer sehr positven Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang
mit Neuen Medien (Kontrolluberzeugung) einher geht. Entsprechend
hoch ist auch die private und schulische Nutzung dieser Technologien.

Pragmatker: Als solche lässt sich eine Gruppe von
Lehrkräfen bezeichnen, die sich bei den implementatonsrelevanten
Merkmalen durch eine durchschnitlich ausgeprägte Belastung und
eine hohe Kooperatonsbereitschaf auszeichnet. Aufällig ist bei diesem
Typus das recht geringe schulische Engagement und die tendenziell
eher nicht vorhandene Bereitschaf zur Fort- und Weiterbildung.
Jedoch zeichnet sich dieser Typus durch die höchste schulische Nutzung
neuer Informatons- und Kommunikatonstechnologien aller
identfzierten Typen aus, auch wenn diesbezuglich keine sehr ausgeprägte
Rollenidenttät vorliegt. Ebenso wird die eigene Kompetenz beim Umgang mit Neuen Medien (Kontrolluberzeugung) 
nicht sonderlich
hoch eingeschätzt, und die private Mediennutzung ist nur durchschnitlich
ausgeprägt. Es kann vermutet werden, dass die Mediennutzung
in dieser Gruppe in erster Linie aus pragmatschen Gesichtspunkten
statindet, möglicherweise unterstutzt durch ein förderliches
schulisches Umfeld (z. B. durch die Schulleitung oder durch viele engagierte
Kollegen).

Verhinderte Mediennutzer: Diese Gruppe zeichnet sich, ähnlich wie die
„Enthusiasten“, durch eine geringe Belastung und eine sehr hohe Kooperatonsbereitschaf
aus. Ebenfalls hoch ausgeprägt ist das schulische
Engagement, während die Fortbildungsbereitschaf in dieser
Gruppe als eher gering eingestuf werden kann. Bezuglich der Nutzung
von Neuen Medien zeigt sich ein ambivalentes Bild. Lehrkräfe in
dieser Gruppe besitzen eine sehr hohe Rollenidenttät und sehen es
als ihre Aufgabe an, Schulern im Unterricht entsprechende Kenntnisse
und Fertgkeiten zu vermiteln. Sie besitzen daruber hinaus eine positve
Kontrolluberzeugung und nutzen die Neuen Medien auch vergleichsweise
sehr häufg. Eine schulische Nutzung von Neuen Medien
fndet aber uberhaupt nicht stat. Hier liegt die Vermutung nahe, dass
externe Faktoren im schulischen Umfeld der Mediennutzung im Wege
stehen, etwa eine unzureichende technische Ausstatung, ein erschwerter



Zugang zum Medienraum oder auch fehlende Unterstutzung
durch die Schulleitung

Quelle: Innovatver Unterricht mit neuen Medien – Ergebnisse wissenschaflicher Begleitung von SEMIK-
Einzelprojekten (2004). S.35 -62. Online abrufar unter: 
htp://dbbm.fwu.de/semik/publikatonen/downloads/fwu_innovatverunterricht.pdf

Internetnutzung 

„Das Internet
wird in der täglichen Arbeit deutlich weniger genutzt als der Computer. Doch mehr als
die Hälfe aller Lehrer (52 %) surfen täglich im Internet, weitere 41 Prozent tun dies
etwa zwei bis drei Mal pro Woche. Die PC- und Online-Nutzung der befragten Lehrer
kann damit als sehr rege beschrieben werden.“ 

„Die Zielgruppe der Lehrer ist inzwischen in der digitalen Welt angekommen. Nachdem
sie lange Zeit mit dem Computer und dem Internet eher zuruckhaltend umgingen,
nutzen mitlerweile 90 Prozent der Lehrer Computer und Internet zur Unterrichtsvorbereitung;
damit ist das Internet ein wichtges Werkzeug der Lehrer. Im Unterricht
selbst nutzen Lehrer die neuen Medien noch immer sehr selten. Lediglich 20 bis 30
Prozent der Lehrer setzen Computer und Internet zu Unterrichtszwecken ein.“ 

Quelle: Digitale Schule – wie Lehrer Angebote im Internet nutzen, S. 4, (2008). Online abrufar unter: 
htp://www.dlr.de/pt/Portaldata/45/Resources/dokumente/bildungsforschung/MMB_Veroefentlichung_Lehrer_Onlin
e_20080505_fnal.pdf
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Private Internetnutzung nach Altersgruppen

Quelle: Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 Fast 50 Millionen Deutsche online – Multmedia fur alle?, S.341 
(2010)
Online abrufar unter: htp://www.daserste.de/service/download/50mio.pdf 
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