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Abstract 

In der Berufsgruppe der Lehrerinnen und Lehrer besteht eine hohe Prävalenz psychischer und 

psychosomatischer Erkrankungen. Aus- und Weiterbildungsangebote zur Vermittlung lehrer-

spezifischer sozialer Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Lehrer-

gesundheit. In der vorliegenden Studie wurde das „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freibur-

ger Modell“ evaluiert, welches die Kompetenz von Lehrkräften stärken soll, innerhalb der 

Schule und insbesondere im Unterricht, schwierige interpersonelle Situationen aktiv und 

konstruktiv zu gestalten. Damit sollen stressbedingte gesundheitliche Belastungen abgebaut 

und dem Entstehen gravierender psychischer Störungen vorgebeugt werden. In der vorliegen-

den Arbeit werden zwei modifizierte Versionen dieses Programms erstmalig im Rahmen einer 

landesweiten Feldstudie untersucht. Die zentralen Evaluationsfragestellungen beziehen sich 

auf die Effektivität der Intervention als Gesundheitsförderungsmaßnahme (Akzeptanz, Wirk-

samkeit, Wirksamkeitsvergleich der beiden Interventionsformen im landesweiten Einsatz). 

Daneben strebt die Studie einen Vergleich mit den Ergebnissen einer Vorgängerstudie sowie 

die Generierung weiterer Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Aspekten der sozialen 

Kompetenz von Lehrkräften und ihrer psychischen Gesundheit an. An der Maßnahme konn-

ten alle baden-württembergischen Lehrerinnen und Lehrer mit einer Berufserfahrung von 

mindestens 10 Jahren teilnehmen. Für die Untersuchung der Wirksamkeit der Maßnahme und 

des Wirksamkeitsvergleichs der beiden unterschiedlichen Formen liegt ein quasiexperimentel-

les Design mit insgesamt zwei Messzeitpunkten vor. In die Auswertung zur Wirksamkeit der 

Intervention konnten die Daten von den 314 Teilnehmern einbezogen werden. Die Messin-

strumente, die in der vorliegenden Studie zur Anwendung kamen, waren der General Health 

Questionnaire (GHQ-12), das Maslach Burnout Inventory (MBI-D) und die ins Deutsche 

übersetzte Jefferson Scale of Empathy (JSE) in der an Lehrer adaptierten Form. Die Evalua-

tionsergebnisse zeigen, dass die Teilnahme am „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger 

Modell” mit einer signifikanten Verbesserung der gesundheitsbezogenen abhängigen Variab-

len einhergeht. Besonders hervorzuheben ist die ausgeprägte Verbesserung der mittels GHQ-

12 erfassten psychischen Gesundheit. Das Ergebnis des Prä-Post-Vergleichs der Gesund-

heitswerte beider Interventionsgruppen bestätigte sich auch im Vergleich zu einer Null-

Interventionsgruppe: Entsprechend der Hypothese gab es bei den Teilnehmern eine signifi-

kant stärkere Verbesserung der psychischen Gesundheit als bei den Nicht-Teilnehmern (Null-

Interventionsgruppe). Die beiden Interventionsmodi „Kompaktform” und „Kurzform” erwie-

sen sich im Hinblick auf die Verbesserung der Lehrergesundheit als gleichermaßen wirksam. 
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Zudem zeigen die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung, dass die Maßnahme Anklang bei der 

Zielgruppe fand. Die Akzeptanz durch die Zielgruppe ist für die Wirksamkeit einer auf Frei-

willigkeit basierenden verhaltenspräventiven Maßnahme naturgemäß eine essenzielle Voraus-

setzung. Bei der psychischen Gesundheit der Lehrer bestehen – wie aus weiteren Befunden 

der Studie ersichtlich – bedeutsame Zusammenhänge zu einer intakten zwischenmenschlichen 

Beziehung mit den Schülern, einer gelungenen, durch gegenseitige Unterstützung gekenn-

zeichneten Interaktion im Kollegium und einem entsprechend unterstützenden Führungsver-

halten der Schulleitung. Dies macht deutlich, welches besondere Gewicht einer gelingenden 

Beziehungsgestaltung an Schulen und im Unterricht beizumessen ist. Bezüglich der Vorge-

hensweise in der vorliegenden Untersuchung werden einige methodische Limitationen hin-

sichtlich des Designs diskutiert. Ergänzend wird im Ausblick der Evaluationsstudie darauf 

hingewiesen, wie sich durch die Verknüpfung des vorliegenden Programms mit weiteren, auf 

den Ebenen Verhalten, Verhältnisse und Führung ansetzenden gesundheitspräventiven Maß-

nahmen, zukünftig die Stärkung der psychischen Gesundheit von Lehrkräften weiter ausbauen 

ließe.  
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1. Einleitung 
 
Nachdem das Thema arbeitsbezogener psychischer Erkrankungen lange Zeit in der öffentli-

chen Diskussion kaum Aufmerksamkeit fand, ist es in den letzten Jahren zunehmend in den 

Mittelpunkt der Medien gerückt. Insbesondere rund um das Thema „Burnout“ ist derzeit ein 

medialer „Hype“ ausgebrochen, der zu etlichen Diskursen über arbeitsplatzbezogene psycho-

soziale Belastungen und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit führte (Riedel-

Heller, Luppa, Seidler, Becker & Stengler, 2013). 

 

Wie aus den Daten aktueller Krankenkassenberichte der führenden Krankenkassen hervor-

geht, ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeits-Verschreibungen aufgrund psychischer Erkrankun-

gen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (Rau & Henkel, 2013). Unter den Berufstä-

tigen nahmen die Fehlzeiten mit einer ICD-10-Diagnose aus dem Spektrum der psychischen 

Störungen von 2006 bis 2012 um 76% zu; die Tendenz ist weiter steigend (TK, 2013). Laut 

dem diesjährigen Gesundheitsreport der gesetzlichen Krankenkasse BARMER GEK (2013) 

entfielen im Jahr 2012 18,8% aller gemeldeten Fehlzeiten auf psychische Störungen. Damit 

nehmen psychische Störungen – nach den Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems – den 

zweithöchsten Anteil an krankheitsbedingten Fehlzeiten ein. Besondere Relevanz erhalten 

psychische Erkrankungen auch durch die Krankheitsdauer: Arbeitsunfähigkeitsfälle, die unter 

der ICD-10-Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen“ erfasst werden, dauern im Ver-

gleich zu allen anderen Diagnosegruppen mit durchschnittlich 45 Arbeitsunfähigkeitstagen 

mit Abstand am längsten an (BARMER GEK, 2013). Zudem sind psychische Erkrankungen 

seit 2003 der häufigste Grund für krankheitsbedingte frühzeitige Berentungen (Robert Koch 

Institut, 2006). Eine Reaktion auf diese bedeutsame und brisante Entwicklung ist das im 

September 2013 novellierte Arbeitsschutzgesetz, welches nun erstmalig auch explizit eine 

Berücksichtigung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung vorsieht. Demnach sind Arbeitgeber über eine Analyse der am Arbeitsplatz 

vorliegenden physischen Gefährdungssituation hinaus auch zu einer Beurteilung der Gefähr-

dung durch psychische Belastungen verpflichtet (Bundesvereinigung Prävention und Gesund-

heitsförderung e.V., 2013). 

 

Differenziert man die durchschnittlich gemeldeten Fehlzeiten der Berufstätigen anhand der 

Art der Branche, so findet sich der Schwerpunkt der Krankheitsausfälle durch psychische 
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Erkrankungen mit 65,8% der Arbeitsunfähigkeitstage im Dienstleistungsbereich (BKK, 

2011). In diese Kategorie fällt auch der Bereich Erziehungs- und Unterrichtswesen, der mit 

einem Anteil von 15 bis 16% der psychisch verursachten Krankheitstage einen bedeutsamen 

Einfluss auf das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen nimmt. Doch nicht nur der Blick auf die be-

trächtliche Anzahl psychisch bedingter Krankheitsfälle im Erziehungs- und Unterrichtswesen 

ist alarmierend. Auch die in den letzten Jahren weiter gestiegenen Fallzahlen bei Dienstunfä-

higkeit und vorzeitigem Ruhestand schulischer Lehrkräfte, für die insbesondere psychisch 

verursachte Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht werden, unterstreichen dieses uner-

freuliche Bild (Weber, 2004; Weber, Weltle & Lederer, 2003). Aus den Daten des Versor-

gungsberichtes der Bundesregierung aus dem Jahr 2001 geht hervor, dass 72% der Lehrkräfte 

krankheitsbedingt nicht die Regelaltersgrenze erreichen (Bundestagsdrucksache 14/7220). 

41% der Beamten treten im Bundesdurchschnitt aufgrund von Dienstunfähigkeit vorzeitig in 

den Ruhestand. Ähnliche Ergebnisse liefert der aktuelle Versorgungsbericht des Landes 

Baden-Württemberg aus dem Jahr 2010. Hiernach erreichen lediglich 25,4% der im Schul-

dienst tätigen Lehrerinnen und Lehrer die Regelaltersgrenze von 65 Jahren (Statistisches 

Landesamt Baden-Württemberg, 2010). Diese Daten decken sich mit der Beobachtung zahl-

reicher psychosomatischer Kliniken, dass Lehrer im Vergleich zu anderen Berufsgruppen 

unter psychosomatischen Patienten häufiger vertreten sind (Hillert & Schmitz, 2004). Die mit 

Abstand führenden Diagnosen, die bei vorzeitigem krankheitsbedingten Ruhestand schuli-

scher Lehrkräfte gestellt werden, sind insbesondere depressive Erschöpfungszustände, Angst-

syndrome, psychosomatische Beschwerden (Unterbrink & Bauer, 2007) und nicht zuletzt 

Burnout (Weber et al., 2003). Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen scheinen dabei Lehrer 

eines der höchsten Risiken aufzuweisen, an Burnout zu erkranken (Sosnowsky-Waschek, 

2013). 

 

Empirische Untersuchungen zur Lehrergesundheit haben gezeigt, dass sich unter dem Aspekt 

der psychischen Belastung in keinem anderen Beruf vergleichbar kritische Beanspruchungs-

verhältnisse vorfinden lassen (Schaarschmidt, 2004; Ulich, 1996). Dass es sich beim Lehrer-

beruf um einen der anstrengendsten Berufe handelt, liegt an den oftmals komplexen und 

schwer erfüllbaren Anforderungen im sozial-kommunikativen, emotionalen und motivationa-

len Bereich (Schaarschmidt, 2004). Zum einen wird den Lehrerinnen und Lehrern soziale 

Sensibilität in Form von empathischem und partnerschaftlichem Verhalten gegenüber Schü-

lern abverlangt, zum anderen sind Selbstbehauptung und Durchsetzungsvermögen gefordert. 

Zudem sind permanente Aufmerksamkeitsleistungen – sowohl im Hinblick auf die einzelnen 
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Schüler als auch auf das Gesamtgeschehen in der Klasse – zu erbringen. Doch nicht nur im 

Klassenzimmer sind Lehrkräfte mit vielerlei Wünschen und Ansprüchen konfrontiert (Unter-

brink & Bauer, 2006). Lehrer müssen in exponierter Position mit ständig unterschiedlichen 

Gruppenkonstellationen und -situationen zurechtkommen, ohne die Möglichkeit, eine Phase 

der Entspannung für sich beanspruchen zu können. 

 

In Anbetracht der herausragenden Rolle, die zwischenmenschliche Beziehungen im schuli-

schen Kontext einnehmen, wäre es sinnvoll, die Kompetenz von Lehrkräften hinsichtlich der 

Beziehungsgestaltung zu ihren Schülern innerhalb der Schule – und vor allem im Unterricht –

zu stärken. Bislang wurde jedoch in der Praxis die Bedeutung der Beziehungsarbeit für Lehrer 

nicht ausreichend erkannt. Weder in der Lehrerausbildung noch in der alltäglichen Schularbeit 

werden Lehrkräfte ausreichend dahingehend geschult, eine adäquate, stabile und motivierende 

Beziehung zu ihren Schülern als Grundlage für die Lehrstoffvermittlung aufzubauen (Unter-

brink & Bauer, 2006). So sind Lehrpersonen zu wenig darauf vorbereitet, um insbesondere 

mit verhaltensauffälligen Schülern umgehen und auf destruktives Verhalten von Schülern 

oder Eltern angemessen reagieren zu können. Diese Belastungen auf der Ebene der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen führen häufig zu einem körperlich messbaren Stresserleben. 

Ohne gezielte Unterstützungsangebote führen diese Belastungen über den anhaltenden Stress 

zur Entwicklung psychosomatischer Krankheitssymptome (Unterbrink & Bauer, 2006). Der 

Aktionsrat Bildung (2014) empfiehlt daher die Optimierung und den Ausbau von Aus- und 

Weiterbildungsangeboten zur Vermittlung lehrerspezifischer sozialer Kompetenzen, um 

Burnout vorzubeugen und die psychische Gesundheit des Lehrpersonals zu stärken. 

 

1.1 Hintergrund des Projekts „Lehrer/innen-Coaching nach dem 

Freiburger Modell“ 

 
Die Stärkung der Kompetenz von Lehrkräften innerhalb der Schule und insbesondere im 

Unterricht mit schwierigen interpersonellen Situationen umzugehen, war auch ein Ziel des 

hier untersuchten Projekts „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“. Wie bereits 

dargestellt, haben interpersonelle Faktoren, insbesondere das Verhältnis zwischen Schülern 

und Lehrern, einen erheblichen Einfluss auf die Lehrergesundheit. Die Erhöhung der Kompe-

tenz von Lehrkräften, auch in schwierigen interpersonellen Situationen Beziehungen aktiv 
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und konstruktiv gestalten zu können, sollte daher zu einer Stärkung der Gesundheit führen.  

Die Wirksamkeit der Gesundheitspräventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem 

Freiburger Modell“ wurde im Rahmen einer vorangehenden Studie der Arbeitsgruppe von 

Prof. Joachim Bauer, die als Teilprojekt in das landesweite Verbundprojekt „Lange Lehren – 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Beruf erhalten und fördern“ eingebettet war und von 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) unterstützt wurde, bereits 

erfolgreich evaluiert (Unterbrink et al., 2012). Dabei konnte eine signifikante und nachhaltige 

Reduktion der psychischen Beanspruchung belegt werden. Der Wirksamkeitsstudie lag die 

Originalversion der Intervention zugrunde, die ein über 10 Sitzungen zu je 90 Minuten ge-

hendes Kursprogramm für Gruppen von Lehrkräften beinhaltet. Zudem konnte gezeigt wer-

den, dass die teilnehmenden Lehrer bereits ab einer Anzahl von 6 Sitzungen in signifikantem 

Umfang von der Maßnahme gesundheitlich profitieren. Im Folgenden soll – vor allem um 

Verwechslungen zur hier evaluierten Intervention zu vermeiden – das vorangehende Teilpro-

jekt als Studie „Lange Lehren“ bezeichnet werden. 

 

Aufgrund der positiven Ergebnisse aus dieser vorangehenden Studie „Lange Lehren“ be-

schloss das Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg das Präventions-

programm landesweit Lehrkräften zugänglich zu machen. Die Landesregierung beauftragte 

die Freiburger Arbeitsgruppe von Prof. Joachim Bauer, allen baden-württembergischen Lehr-

kräften mit mindestens 10 Jahren Berufstätigkeit das „Lehrer/innen-Coaching nach dem 

Freiburger Modell“ für das Schuljahr 2012/2013 anzubieten. Zielsetzung war die Stärkung 

der persönlichen Gesundheitsressourcen der beschäftigten Lehrkräfte. Bis zu 20% eines Ein-

stellungsjahrganges – circa 1.000 Lehrpersonen pro Jahr – hatten die Möglichkeit, an der 

Gesundheitspräventionsmaßnahme teilzunehmen. Die Teilnahme beruhte auf freiwilliger 

Basis. Für die Durchführung wurden approbierte und psychotherapeutisch ausgebildete 

Psychologen oder Mediziner in einem speziellen Moderatorentraining geschult. Um die Maß-

nahme angesichts knapper finanzieller Ressourcen möglichst vielen Lehrkräften zugänglich 

zu machen, wurde mit dem Kultusministerium vereinbart, das Lehrercoaching gegenüber 

seiner ursprünglichen Form in einer von 10 auf 6 Sitzungen verkürzten Version („Kurzform“) 

anzubieten. Zudem kam eine zweite Modifikation der Intervention zum Einsatz: Aufgrund der 

in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrung, dass ein Teil der Lehrkräfte ein eintägiges 

Angebot gegenüber einem über mehrere Sitzungen laufenden Kurs präferierte, wurde das 

„Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ alternativ in Form eines eintägigen 

Kompakttages angeboten („Kompaktform“).  
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Die Interventionsmaßnahme stellt mit der nun landesweiten Implementierung unter Berück-

sichtigung von Lehrkräften aller Schulformen ein „Rollout“ (breitflächige Einführung) eines 

bereits bestehenden Gesundheitspräventionsprogramms dar, das in der vorangehenden Studie 

auf Grund- und Hauptschullehrer sowie Gymnasiallehrer dreier südbadischer Bezirke (Frei-

burg Stadt, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen) beschränkt war. Neben der 

Sammlung von Erfahrungen mit der Tauglichkeit des „Lehrer/innen-Coachings nach dem 

Freiburger Modell“ für die Durchführung breitflächiger Gesundheitsförderung leistet die 

vorliegende Evaluationsstudie zudem einen Beitrag zur Erforschung der Wirksamkeit modifi-

zierter Versionen dieses Präventionsangebots.  
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2. Einordnung der Intervention in das Forschungsfeld 
 

2.1 Einordnung anhand des zugrundeliegenden Paradigmas 

 
Der Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit kann entsprechend der vorherrschenden – 

und oft impliziten – Grundannahmen von Vertretern der Lehrerbelastungsforschung aus 

grundsätzlich verschiedenen Perspektiven betrachtet werden (Krause, Dorsemagen & Baeris-

wyl, 2013). Dementsprechend vielfältig sind auch die Fragestellungen, die wissenschaftliche 

Vorgehensweise und die berücksichtigten Variablen empirischer Untersuchungen. Um die oft 

impliziten Annahmen transparenter zu machen, haben Krause et al. (2013) den Versuch un-

ternommen, die verschiedenen Argumentationsmuster in fünf Paradigmen einzuteilen. Dabei 

wird der Begriff Paradigma im Kontext der Lehrerbelastungsforschung von ihnen wie folgt 

definiert: 

 
Unter einem Paradigma verstehen wir im Rahmen der Lehrerbelastungsforschung grundlegende An-

nahmen zu den Ursachen auffallender Gesundheitswerte, etwa zum häufigen Auftreten von Burnout. 

Solche Grundannahmen werden in Veröffentlichungen häufig nicht explizit thematisiert, sondern von 

den jeweiligen Autoren als richtig vorausgesetzt. Entsprechend können sie auch als epistemologische 

Vorstellungen, belief systems oder mentale Modelle charakterisiert werden. (S. 63) 

 

Schwerpunktmäßig fokussieren nach Krause et al. (2013) die fünf Paradigmen auf die gesell-

schaftlichen und bildungspolitischen Veränderungen (Paradigma I), die generellen Merkmale 

des Lehrerberufs (Paradigma II), die schultypabhängige Arbeitssituation (Paradigma III), die 

Arbeitssituation an der einzelnen Schule (Paradigma IV) sowie die Bedeutung der Persön-

lichkeit (Paradigma V). Die Vertreter des ersten Paradigmas gehen davon aus, dass sich gene-

relle gesellschaftliche Veränderungen wie beispielsweise die fehlende Wertschätzung des 

Lehrerberufs oder Veränderungen in der Kindererziehung negativ auf die Lehrergesundheit 

auswirken. Auch die ansteigende Tendenz des Medienkonsums Jugendlicher – insbesondere 

an Gewalt enthaltenden Filmen und den sogenannten „Killerspielen“ – wird zunehmend 

kritisiert (Bauer, 2008; Spitzer, 2012). Vertreter dieses Paradigmas sehen auch bildungspoliti-

sche Reformen als eine Quelle der Lehrerbelastung (Krause et al., 2013). So gehen zwar 

Veränderungen in der Steuerung von Schulen mit einer gesteigerten Erwartung an Selbstän-

digkeit und Qualitätserhöhung einher; diese führen aber gleichzeitig zu einem erhöhten Ar-

beitsaufwand und Konfliktpotenzial innerhalb der Kollegien.  
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Vertreter des zweiten Paradigmas gehen von der Annahme aus, dass sich zeitüberdauernde 

Merkmale des Lehrerberufs auf die Tätigkeit und Lehrergesundheit auswirken. So führt nach 

Siegrist (1996) das Missverhältnis zwischen hoher Verausgabung am Arbeitsplatz einerseits 

und geringer Belohnung in Form von Anerkennung und Wertschätzung andererseits zu einer 

beruflichen Gratifikationskrise. Berufsgruppen wie die der Lehrkräfte, bei denen hohes Enga-

gement im sozialen Bereich selten mit entsprechenden Gratifikationschancen einhergeht, sind 

dabei gesundheitlich besonders gefährdet. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Leh-

rertätigkeit besteht in der Vielzahl an Interaktionen mit unterschiedlichen Interaktionspartnern 

(Krause et al., 2013). Alltägliche, immer wiederkehrende Belastungen ergeben sich häufig aus 

der Interaktion mit anderen Menschen in Form von psychosozialen Konflikten und Spannun-

gen (Kaluza, 2004). Daher ist der erfolgreiche Umgang mit den in sozialen Situationen hohen 

emotionalen Anforderungen ein Prädiktor für Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Lehr-

kräften (Hülsheger, Lang & Maier, 2010).  

 

Vertreter des dritten Paradigmas fokussieren auf die Arbeitssituation an bestimmten Typen 

von Schulen als einer wesentlichen Determinante des Belastungserlebens (Krause et al., 

2013). Beispielsweise scheinen laut Harazd, Gieske und Rolff (2009) Gymnasial- und Ge-

samtschullehrer stärker beansprucht zu sein als Lehrer an Grundschulen. Vertreter des vierten 

Paradigmas dagegen sehen die Arbeitssituation an der einzelnen Schule als Ursache von 

Belastungen (Krause et al., 2013). So konnten Kaempf und Krause (2004) in einer Studie an 

deutschen Realschulen zeigen, dass zwischen den einzelnen Schulen bedeutsame Unterschie-

de hinsichtlich der erhobenen Merkmale zur Arbeitssituation – insbesondere im sozial-

kommunikativen Bereich – bestanden.  

 

Dem fünften Paradigma werden von Krause et al. (2013) Forschungsansätze zugeordnet, bei 

denen vor allem der Einfluss persönlicher Merkmale auf den Gesundheitszustand betrachtet 

wird. Im Vordergrund dieser differentialpsychologischen Forschungsansätze stehen die Erfas-

sung von interindividuellen Unterschieden bei den arbeitsbezogenen Einstellungen, Wahr-

nehmungen und Handlungsmustern. Der Grundgedanke dabei ist, dass bei objektiv gleicher 

Belastung (wie beispielsweise Klassengröße oder Ausländeranteil) abhängig vom individuel-

len Bewältigungsverhalten eine unterschiedliche Beanspruchung resultieren kann. Als einen 

der bedeutendsten Vertreter dieses Paradigmas führen Krause et al. (2013) Prof. Uwe Schaar-

schmidt auf, der eine bekannte Typologie für arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmus-

ter ausgearbeitet hat. Der von Schaarschmidt zusammen mit seinen Mitarbeitern entwickelte 
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Fragebogen zur Ermittlung arbeitsbezogener Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) wurde 

neben anderen Berufsgruppen an vielen tausend Lehrkräften evaluiert (Schaarschmidt, 2004; 

Hillert, Koch & Lehr, 2013). Das AVEM ist ein standardisiertes Messinstrument, das eine 

Zuordnung von Lehrkräften zu vier unterschiedlichen Bewältigungstypen erlaubt, anhand 

derer valide Vorhersagen über den Gesundheitszustand getroffen werden können. Die von 

Uwe Schaarschmidt und Mitarbeitern in den Jahren 2000 bis 2006 durchgeführte umfangrei-

che Potsdamer Studie zur Beanspruchung im Lehrerberuf ergab, dass sich Lehrkräfte von 

anderen Berufsgruppen durch ein Vorherrschen ungünstiger Bewältigungsmuster abheben 

(Schaarschmidt & Fischer, 2013).  

 

Naturgemäß stellt das Klassifikationsschema von Krause et al. (2013) zur Einordnung der 

vielfältigen Forschungsansätze auf dem Gebiet der Lehrergesundheit eine Vereinfachung dar, 

denn schließlich interagieren die den einzelnen Paradigmen zugeordneten Aspekte miteinan-

der und werden in der Forschung in der Regel auch nicht isoliert voneinander betrachtet. So 

betonen Schaarschmidt und Kieschke (2013), dass neben personenbezogenen Faktoren 

selbstverständlich auch Merkmale der Arbeitssituation einen wichtigen Einfluss auf die 

Lehrergesundheit haben und raten dazu, bedingungs- und personenbezogene Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung im Zusammenhang zu betrachten. 

 

Die im Fokus der vorliegenden Evaluation stehende Maßnahme legt den Schwerpunkt auf 

schwierige interpersonelle Situationen, wie sie häufig an Schulen anzutreffen sind. Ein 

Hauptmerkmal des Lehrerberufs ist die Konfrontation mit ständig unterschiedlichen an-

spruchsvollen sowie pausenlosen Beziehungskonstellationen (Unterbrink & Bauer, 2006). 

Werden die komplexen beruflichen Anforderungen im zwischenmenschlichen Bereich nicht 

erfolgreich bewältigt, können daraus langfristige Beanspruchungsfolgen in Form gesundheit-

licher Beschwerden oder Burnout resultieren. Die vorliegende empirische Untersuchung lässt 

sich nach der bei Krause et al. (2013) vorgeschlagenen Paradigmeneinteilung dem zweiten 

Paradigma zuordnen, das die generellen Merkmale des Lehrerberufs in den Mittelpunkt der 

Forschung stellt und eine Verbesserung – beispielsweise über allgemeine (das heißt im 

Grundsatz personenunspezifische) Interventionen – mit dem Ziel einer besseren Anpassung 

an die für die Tätigkeit als Lehrkräfte typischen Anforderungen und Belastungen anstrebt. 
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2.2 Definitionen und Modelle 

 
Im Kontext der Lehrergesundheitsforschung kommt dem Begriff der Belastung eine zentrale 

Bedeutung zu (van Dick & Stegmann, 2013). Dabei werden neben dem Belastungsbegriff 

noch eine Reihe ähnlicher Begriffe verwendet, die je nach Autor verschieden definiert werden 

und sich teilweise inhaltlich überschneiden. Nicht nur in der Fachwelt, sondern auch im all-

gemeinen Sprachgebrauch ist eine widersprüchliche oder uneinheitliche Verwendung gängig, 

die wiederum eine theoretische Systematik erschwert (Bamberg, Busch & Ducki, 2003). 

Gebräuchlich sind auf dem Gebiet der Lehrerbelastungsforschung vor allem die Begriffe 

Stress und Beanspruchung, wobei oft nach weiteren konzeptionellen Teilaspekten dieser 

Begriffe differenziert wird. Zum besseren Verständnis soll im Folgenden eine Definition der 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten, zentralen Begriffe vorgenommen werden. 

Dabei sollen die relevanten Begriffe anhand der maßgeblichen internationalen DIN-ISO-

Norm sowie des arbeitspsychologischen Stressmodells nach Bamberg et al. (2003), welches 

für die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) konzipiert 

wurde und eines der gängigsten Modelle der Forschung zu arbeitsplatzbezogenen psychischen 

Belastungen darstellt, näher spezifiziert werden (Bamberg, Keller, Wohlert & Zeh, 2012). 

Anzumerken ist, dass es sich hierbei lediglich um eine Auswahl unter den bewährten aktuel-

len Modellen handelt. Eine breitere Darstellung weiterer etablierter Ansätze findet sich in 

diversen Übersichtsarbeiten (zum Beispiel Krause, 2002; van Dick, 2006). Dem von der 

BGW gewählten arbeitspsychologischen Stressmodell nach Bamberg et al. (2003) liegen zwei 

zentrale Ansätze der jüngeren Stressforschung zugrunde: das arbeitswissenschaftliche Belas-

tungs-Beanspruchungskonzept sowie das transaktionale Stressmodell nach Lazarus (1999; 

Lazarus & Launier, 1981).  

 

2.2.1 Das Belastungs-Beanspruchungskonzept 
 

Das Belastungs-Beanspruchungskonzept, das sich im deutschen arbeitswissenschaftlichen 

Kontext gut etabliert hat und sich ursprünglich auf Umgebungsbelastungen wie beispielswei-

se Lärm oder Schadstoffe konzentrierte, stellt seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

zunehmend psychische Belastungen und Beanspruchungen in den Mittelpunkt (Bamberg et 

al., 2003). Für die terminologische Abgrenzung dieser Begriffe orientiert sich die Mehrzahl 

der Autoren (zum Beispiel Greif, 1991; Rudow, 1994; van Dick & Stegmann, 2013) an der 

maßgeblichen internationalen DIN Norm ISO 10075, welche psychische Belastungen und 
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Beanspruchungen wie folgt definiert: 

 
Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen 

zukommen und psychisch auf ihn einwirken. (DIN EN ISO 10075) 

 

Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belas-

tung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Vo-

raussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien. (DIN EN ISO 10075) 

 

In der vorliegenden Arbeit orientiert sich die Verwendung der Begriffe „Belastung” und 

„Beanspruchung” an der DIN-Norm. Nach der Definition der DIN-Norm können Belastungen 

im Kontext der Arbeit durch Umgebungsbedingungen und Arbeitsaufgaben gegeben sein, die 

zunächst – entgegen dem Alltagsverständnis von „Belastung“ – als neutral anzusehen sind. 

Beanspruchung resultiert dagegen als unmittelbare Auswirkung der innerpsychischen Verar-

beitung einer Belastung. Da die innere Verarbeitung von Belastungen je nach Voraussetzun-

gen eines Individuums variieren kann, können sich aus objektiv gleichen Belastungen unter-

schiedliche Beanspruchungen ergeben (Bamberg et al., 2003). 

 

Eine ähnliche begriffliche Differenzierung nimmt Rudow in seinem 1994 entwickelten Belas-

tungs-Beanspruchungsmodell vor, das zunächst zwischen objektiver und subjektiver Belas-

tung unterscheidet. Objektive Belastungen sind nach Rudow (1994) durch die Arbeitsaufga-

ben und Arbeitsbedingungen gegeben und wirken auf das Individuum ein. Durch den in-

nerpsychischen Prozess der Widerspiegelung, der wiederum von den Handlungsvorausset-

zungen eines Individuums – wie beispielsweise den Einstellungen, sozialen Kompetenzen 

oder dem emotionalen Befinden – abhängig ist, entsteht aus der objektiven Belastung eine 

subjektive Belastung. Der Begriff der subjektiven Belastung ist vergleichbar mit dem Begriff 

der Beanspruchung wie er gemäß der DIN-Norm definiert wird. Zusammengefasst beschreibt 

die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung eine Ursache-Wirkungs-

Beziehung, die sowohl von der Stärke der Belastung als auch der individuellen Konstitution 

abhängt. Zusätzlich führt Rudow (1994) die Begriffe der Beanspruchungsreaktion und der 

Beanspruchungsfolgen auf, wobei Ersterer sich auf die aus der subjektiven Belastung resultie-

renden negativen kurzfristigen physiologischen, affektiven, kognitiven oder verhaltensmäßi-

gen Reaktionen bezieht. Sind die subjektiven Belastungen und die sich daraus ergebenden 

Beanspruchungsreaktionen zeitlich überdauernd, kommt es langfristig zu chronischen Bean-

spruchungsfolgen wie psychosomatischen Störungen oder psychischen Krankheiten.  
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Leider ist die Situation bei psychischer Gesundheit meist komplizierter als in dem Belas-

tungs-Beanspruchungs-Modell dargestellt. So können eine unangemessene Klassengröße 

(Belastungsfaktor) im Zusammenhang mit ausgeprägtem Perfektionismus (individuelle Vo-

raussetzung) zu erhöhtem beruflichen Engagement, ausgeprägter Verlagerung der Arbeit in 

die Freizeit und sozialem Rückzug als Beanspruchungsfolgen führen. Dadurch können weite-

re Belastungsfaktoren entstehen, die vorher gar nicht existiert haben, wie zum Beispiel famili-

äre oder arbeitsbezogene Konflikte oder mehr Fehler durch Übermüdung. Es besteht also eine 

Rückkoppelungswirkung der Beanspruchungsfolgen auf die Belastungen, die so bei physika-

lischen Belastungen selten gegeben ist: die Konzentration einer potenziell schädlichen Sub-

stanz oder die physikalische Schallintensität verändern sich nicht durch ihre Wirkung auf den 

Menschen. Zudem bietet das Belastungs-Beanspruchungsfolgen-Modell außer zur Verringe-

rung von Belastungen wenig Ansatzpunkte für Verbesserungen. Dazu fehlen unter anderem 

relevante Aussagen zur Natur intrapsychischer Prozesse. 

 

2.2.2 Das transaktionale Stressmodell 
 

Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus wurde im schulischen Kontext immer wieder 

als Ausgangsmodell zur Untersuchung von Lehrerstress herangezogen und unterlag diversen 

Modifikationen und Anpassungen an schulische Bedingungen (van Dick & Stegmann, 2013). 

Im Mittelpunkt des Modells stehen der Stressprozess und die Stressentstehung, die durch 

psychische Bewertungs- und Bewältigungsprozesse moderiert werden. Nach Lazarus und 

Folkman (1984) wird Stress definiert als „Beziehung zwischen Person und Umwelt, die von 

der Person als ihre eigenen Ressourcen auslastend oder überschreitend und als ihr Wohlbefin-

den gefährdend bewertet wird“ (S. 19). 

 

Stress wird somit als Ergebnis des dynamischen Zusammenspiels zwischen Person und Um-

welt verstanden. Dabei umfasst Stress jedes Ereignis, das die adaptiven Mittel einer Person 

übersteigt. Stressrelevant werden Ereignisse und Situationen erst durch individuelle, kognitive 

Bewertungsprozesse. Nach Lazarus (1999) ist die kognitive Bewertung ein evaluativer Pro-

zess, der festlegt, warum und in welchem Ausmaß eine bestimmte Beziehung zwischen Per-

son und Umwelt als stressend wahrgenommen wird. Lazarus unterscheidet zwischen primärer 

und sekundärer Bewertung. Beim primären Bewertungsprozess wird ein Ereignis hinsichtlich 

des persönlichen Wohlbefindens vom Individuum danach eingestuft, ob dieses irrelevant, 

positiv oder belastend ist. Für die Entstehung von Stress sind vor allem die als belastend 
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eingestuften Ereignisse oder Situationen relevant. Als potenziell belastend kann eine Situation 

bewertet werden, wenn sie für das Individuum eine Bedrohung, eine Schädigung, einen Ver-

lust oder eine Herausforderung darstellt. Der sekundäre Bewertungsprozess bezieht sich auf 

die individuelle Wahrnehmung verfügbarer Bewältigungsmöglichkeiten in Bezug auf die 

stressauslösende Situation. Die vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten werden überprüft 

und eine oder mehrere Bewältigungsstrategien ausgewählt. Die Bewältigung kann dabei 

sowohl in Form von beobachtbarem Verhalten als auch durch innerpsychische Prozesse erfol-

gen. In Abhängigkeit von Erfolg oder Misserfolg der gewählten Bewältigungsstrategie wird 

die Situation wiederum neu bewertet. Diese stark individuumszentrierte Sicht ist jedoch im 

Hinblick auf die unvollständige Berücksichtigung stressauslösender Bedingungen vielfach 

kritisiert worden (Bamberg et al., 2012). Aus diesem Grund werden verschiedene erweiterte 

Modelle diskutiert, die auch mögliche Wechselwirkungen sowie Rückkoppelungseffekte 

miteinbeziehen. 

 

2.2.3 Das arbeitspsychologische transaktionale Stressmodell nach Bamberg 
 

Ein auf den zuvor genannten Ansätzen aufbauendes Modell ist das „arbeitspsychologische 

Stressmodell“ von Bamberg, Busch und Ducki (2003), welches beispielsweise von der Be-

rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege angewandt wird (siehe Ab-

bildung 1). In diesem Modell werden neben den stressauslösenden Bedingungen auch psycho-

logische Prozesse, kurz- und langfristige Beanspruchungsfolgen sowie mögliche Wechselwir-

kungsmechanismen berücksichtigt. Das arbeitspsychologische Stressmodell ist als Schema für 

die Planung konkreter Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung gut geeignet, da 

es deutlich macht, dass es verschiedene Ansatzpunkte gibt, um negativen Beanspruchungsfol-

gen vorzubeugen. Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren des arbeitspsychologischen 

Stressmodells nach Bamberg et al. (2003) skizziert, schulkontextbezogene Beispiele auf den 

verschiedenen Ebenen aufgeführt und Bezüge zur vorliegenden Interventionsmaßnahme 

genommen. 
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Abbildung 1: Arbeitspsychologisches Stressmodell nach Bamberg (aus: Bamberg et al., 2012, S. 12). 
 

 

Bedingungsbezogene Stressoren: Die bedingungsbezogene Ebene umfasst alle Merkmale 

der jeweiligen Situation oder Umwelt, die für die Entstehung von Stress relevant sind. Dabei 

wird der Begriff „Stressor“ synonym zum Belastungsbegriff verwendet. Zu den arbeitsplatz-

bezogenen Stressoren zählen beispielsweise Faktoren wie Zeitdruck, Arbeitsklima, Hand-

lungsspielräume, Regulationshindernisse und Führungsverhalten. Im Kontext der Schule sind 

unter den bedingungsbezogenen Stressoren insbesondere die Aspekte Klassenstärke, Schul-

größe, unvollständig geregelte Arbeitszeit, räumliche Bedingungen, vorhandene Arbeitsmit-

tel, Wertschätzung für geleistete Arbeit, Klima im Kollegium und Führungsverhalten der 

Schulleitung vielfach untersucht worden (vgl. Kaempf & Krause, 2004; Ksienzyk & Schaar-

schmidt, 2004; Rothland, 2013; Schaarschmidt & Kieschke, 2007). 

 

Personenbezogene Risikofaktoren: Diese beziehen sich auf alle an eine Person gebundenen 

Merkmale, die stressauslösend sein können. Dazu zählen persönliche Eigenschaften und 

Verhaltensmuster wie zum Beispiel Perfektionismus, emotionale Labilität und individuelle 

Erkrankungen. Bei schulischen Lehrkräften finden sich unter den untersuchten personenbezo-

genen Risikofaktoren vor allem unrealistische Erwartungen, perfektionistische Einstellungen, 

exzessive Verausgabungsbereitschaft, geringe Distanzierungsfähigkeit, geringe Selbstwirk-

samkeitserwartung und hohe Resignationstendenz (Schaarschmidt & Kieschke, 2013). 
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Personen- und bedingungsbezogene Ressourcen: Damit sind alle Faktoren gemeint, die den 

Stressprozess günstig beeinflussen. Zu personenbezogenen Ressourcen werden Fähigkeiten 

und Mittel gerechnet, über die ein Individuum selbst verfügt. Dazu gehören beispielsweise 

sozial-kommunikative Kompetenzen und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen. Untersu-

chungen zur Selbsteinschätzung der beruflichen Kompetenzen bei schulischen Lehrkräften 

konnten zeigen, dass neben den fachlichen vor allem die sozial-kommunikativen Kompeten-

zen eine bedeutende gesundheitserhaltende Ressource darstellen (Schaarschmidt & Kieschke, 

2013). Bedingungsbezogene Ressourcen sind durch die Arbeitsaufgabe und die Organisation 

determiniert; sie können beispielsweise in Form sozialer Unterstützung durch Arbeitskollegen 

und eines wertschätzenden Führungsstils gegeben sein. Im Kontext der Schule stellen ein 

gutes soziales Klima im Kollegium sowie ein unterstützendes Verhalten der Schulleitung 

wesentliche Protektivfaktoren der Lehrergesundheit dar (Ksienzyk & Schaarschmidt, 2004; 

Schaarschmidt & Kieschke, 2007). 

 

Bewertung: Dahinter verbirgt sich die im Grunde einfache Erkenntnis, dass nur die Belastun-

gen Stress erzeugen, die auch individuell entsprechend erlebt werden. Wichtig sind dabei 

zwei Aspekte: Die Einschätzung der Bedrohlichkeit der jeweiligen Situation („primäre Be-

wertung“) und die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, die Situation zu bewältigen 

(„sekundäre Bewertung“). 

 

Bewältigung: Menschen setzen unterschiedliche Strategien ein, um mit Stress umzugehen. 

Durch problembezogene Strategien wird versucht, die Ursache des Stresserlebens zu verän-

dern. Beispielsweise könnte man versuchen, Zeitdruck bei der Arbeit durch besseres Zeitma-

nagement in den Griff zu bekommen. Bei emotionsbezogenen Strategien hingegen wird an 

den (negativen) emotionalen Folgen von Stress angesetzt. Beispielsweise könnte im Rahmen 

von Achtsamkeitsübungen eine Art „wertfreie Beobachtung“ der eigenen emotionalen Zu-

stände vermittelt werden. Der Ansatzpunkt kognitiver Strategien ist eine Veränderung von 

persönlichen Einstellungen und Bewertungen. Dies könnte zum Beispiel durch eine kritische 

Überprüfung eigener Leistungsansprüche und der Akzeptanz eigener Grenzen erfolgen.  

 

Stressfolgen: Diese beziehen sich auf kurzfristige, akute Stressreaktionen sowie langfristige  

Beanspruchungsfolgen, die sich auf verschiedenen Ebenen – körperlich, emotional, kognitiv 

und im Verhalten – manifestieren können. Stressreaktionen entstehen dann, wenn die Anfor-

derungen einer Situation als die persönlichen und bedingungsbezogenen Ressourcen überstei-
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gend wahrgenommen werden und keine geeigneten Bewältigungsstrategien zur Verfügung 

stehen. Werden Stressreaktionen über längere Zeiträume aufrechterhalten, kann dies zu star-

ken gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, die sich in Form psychosomatischer Be-

schwerden, Depressivität und Burnout sowie negativem Gesundheitsverhalten ausdrücken 

können. 

 

Zieht man das arbeitspsychologische Stressmodell nach Bamberg et al. (2003) zur Einord-

nung der vorliegenden Untersuchung heran, konzentriert sich die Interventionsmaßnahme auf 

die Stärkung personenbezogener Ressourcen. Demnach sind Ressourcen Fähigkeiten und 

Mittel, die von einer Person eingesetzt werden können, um das Ausmaß von Stressoren zu 

mildern beziehungsweise ihre Wirkung zu vermindern (Zapf & Semmer, 2004). Die Ressour-

censtärkung erfolgt im Rahmen der Intervention durch die Förderung der Kompetenz zur 

Beziehungsgestaltung. Die Stärkung der Beziehungskompetenz kann neben einer Stressmini-

mierung auch primärpräventiv wirksam sein, in dem Sinne, dass bestimmte Stressoren erst 

gar nicht entstehen – beispielweise wenn durch eine adäquate Beziehungsgestaltung interper-

sonelle Konflikte von Anfang an vermieden werden können. In diesem Sinne bestünde dann 

eine Rückkoppelung oder Wechselwirkung zwischen persönlichen Ressourcen und den 

Merkmalen der jeweiligen Situation (bedingungsbezogene Stressoren). Darüber hinaus setzt 

die Intervention an den personenbezogenen Risikofaktoren an, da die Veränderung dysfunkti-

onaler Einstellungen und die Steigerung von Selbstwirksamkeitserwartungen zu den weiteren 

Zielen der Maßnahme zählen. 

 

2.3 Einordnung in das Gesamtgebiet der Lehrerbelastungs-

forschung 

 

Um die zahlreichen Ergebnisse empirischer Studien in das Gesamtgebiet der Lehrerbelas-

tungsforschung effizienter einordnen zu können, schlagen Krause et al. (2013) ein Raster vor, 

welches auch als Grundlage der Zuordnung der vorliegenden Evaluationsstudie dienen soll 

(vgl. Abb. 2). Mit Hilfe des aus neun Rubriken bestehenden Rasters lassen sich die verschie-

denen Untersuchungsaspekte und Fragestellungen der jeweiligen Autoren besser verdeutli-

chen.  
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Abbildung 2: Raster zur Einordnung empirischer Untersuchungen der Lehrerbelastungsforschung (aus: 
Krause et al., 2013, S. 65). 
 

 

Die hier evaluierte Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ ist 

eine Maßnahme zur Gesundheitsförderung, die das Ziel verfolgt, die Kompetenz der Lehr-

kräfte zur aktiven und konstruktiven Beziehungsgestaltung in schwierigen interpersonellen 

Situationen zu verbessern. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine individuumsorientierte 

Intervention, die sich anhand des Rasters empirischer Untersuchungen der Lehrerbelastungs-

forschung nach Krause et al. (2013) der Rubrik Verhaltensprävention (9) zuordnen lässt. In 

Abgrenzung zur Verhältnisprävention, die sich auf die Institution Schule und den mit ihr 

verknüpften Rahmenbedingungen bezieht, fokussiert die Verhaltensprävention auf die Stär-

kung personenbezogener Ressourcen durch die Verbesserung individueller Bewältigungs-

kompetenzen – vor allem im sozial-kommunikativen Verhaltensbereich. 

 

Die Wirksamkeit der Intervention soll anhand gesundheitsbezogener Parameter, die mittels 

Fragebogenerhebungen erfasst wurden, evaluiert werden. Von Interesse war hierbei die Frage, 

ob die im größeren Rahmen angelegte Intervention (Rollout) – die sich erstmalig landesweit 

an Lehrkräfte aller Schultypen richtete – einen positiven Einfluss auf die psychische Gesund-

heit der teilnehmenden Lehrkräfte hat (Wirksamkeit). In Anbetracht ökonomischer Gesichts-

punkte war auch die Frage interessant, ob die kompaktere, zeitlich kürzere Form der Interven-

tion im Vergleich zum längeren Darbietungsmodus eine gesundheitsfördernde Wirkung zeigt 
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(Wirksamkeitsvergleich). Gemessen wurden dabei die allgemeine psychische Gesundheit 

sowie das Burnout-Empfinden der teilnehmenden Lehrkräfte. 

 

Weitere interessierende Fragestellungen waren, in welchem Umfang das Burnout-Syndrom 

und die allgemeine psychische Belastung in der Stichprobe verbreitet sind und ob zwischen 

der Stärke gesundheitlicher Beanspruchung und der Wahl des Interventionsmodus Zusam-

menhänge bestehen. In Anlehnung an das Raster empirischer Untersuchungen der Lehrerbe-

lastungsforschung nach Krause et al. (2013) lassen sich diese Fragestellungen der Rubrik 6 

(mittel- bis langfristige Beanspruchungsfolgen) zuordnen. Das Burnout-Konstrukt beinhaltet 

die langfristigen affektiven Beanspruchungsfolgen arbeitsbezogener Belastung; die Messung 

des allgemeinen psychischen Gesundheitszustandes beinhaltet die affektiv-kognitiven sowie 

verhaltensbezogenen mittel- bis langfristigen Beanspruchungsfolgen. Neben den Aspekten 

der Wirksamkeit der Intervention und der Beanspruchungsfolgen arbeitsbezogener Beanspru-

chung interessiert im Hinblick auf die Lehrergesundheit auch die Frage nach psychosozialen 

arbeitsbezogenen Einflussfaktoren (Rubrik 2). Als protektiver Einflussfaktor wurde die wahr-

genommene soziale Unterstützung durch Kollegen und die Schulleitung erfasst; als belas-

tungsbezogener Einflussfaktor die Art aufgetretener schülerseitiger Gewalt. Ersterer unterliegt 

der subjektiven Wahrnehmung der Arbeitssituation; Letzterer stellt einen objektivierbaren 

arbeitsbezogenen Einflussfaktor dar. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll darüber hinaus explorativ untersucht werden, 

inwieweit die Empathie der Lehrkräfte mit den erhobenen Gesundheitsparametern in Zusam-

menhang steht. Die Fähigkeit zur Empathie kann als ein personenbezogener, die individuellen 

Aspekte der Person betreffender Einflussfaktor angesehen werden. Die Einordnung dieser 

Fragestellung in das Raster empirischer Untersuchungen der Lehrerbelastungsforschung nach 

Krause et al. (2013) erfolgt somit in die Rubrik (3) „Personenbezogene Einflussfaktoren“. 

 

2.3.1 Formale Charakterisierung der Intervention 

 

Im Folgenden soll eine formale Charakterisierung der in dieser Arbeit zu evaluierenden Inter-

vention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” vorgenommen werden. Nach 

Unterbrink und Bauer (2006) handelt es sich bei dem Präventionsangebot für schulische 

Lehrkräfte um eine „spezielle Form der Supervision”, die von den Autoren als „Coaching” 
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bezeichnet wird. Die Bezeichnung des Interventionsangebotes als „Coaching” wurde von 

Unterbrink und Bauer (2006) bewusst gewählt, „um Verwechslungen mit Fachsupervisionen 

der Lehrer/innen zu vermeiden und um zu betonen, dass die Belastungen der Lehrer/innen 

häufig den Situationen von Führungskräften gleichen (Lehrer/innen haben Schüler/innen 

persönlich und fachlich zu leiten)” (S. 11). 
 

Dieser praktische Aspekt der Begriffsverwendung macht Sinn, da hiermit die Intention ver-

bunden ist, die Haltung einzelner Lehrer sowie der Lehrerschaft im Ganzen günstig gegen-

über dem Interventionsangebot zu beeinflussen. Eine Reihe verschiedener Autoren weisen 

darauf hin, dass der Begriff der „Supervision” unter der Lehrerschaft mit einem gewissen 

negativen Beigeschmack behaftet ist. So stellen beispielsweise Döring-Seipel und Dauber 

(2013) fest: 

 
Lehrerinnen und Lehrer scheinen, im Unterschied zu anderen Berufsgruppen etwa im sozialarbeiteri-

schen oder medizinischen Bereich, eher zurückhaltend gegenüber Supervision zu sein. Dies hängt wahr-

scheinlich damit zusammen, dass sie weniger gewohnt sind, in Teams zu Fallberatungen zusammenzu-

arbeiten und gegenüber jeder Form der „Beaufsichtigung” ihrer Arbeit empfindlich reagieren. (S. 43) 

 

Im Gegensatz dazu ist der Begriff „Coaching” im schulischen Kontext eher neutral bezie-

hungsweise positiv besetzt und wird daher von Schulleitern sowie auch von Lehrkräften ohne 

Leitungsfunktion vorbehaltloser angenommen (S. Bauer, 2007). 

 

Zur besseren formalen Einordnung der zu evaluierenden Interventionsmaßnahme soll ein 

kurzer Überblick über den historischen Entstehungshintergrund von „Coaching” und „Super-

vision” gegeben, eine begriffliche Definition vorgenommen und die aktuelle Verwendung im 

schulischen Kontext dargestellt werden. Anschließend werden Schlussfolgerungen hinsicht-

lich der praktischen Verwendung der beiden Begriffe gezogen, gefolgt von einer konzeptio-

nellen und inhaltlichen Charakterisierung der Interventionsmaßnahme. 

 

Die wesentliche Unterscheidung kann im historischen Hintergrund und dem Professionsfeld 

gesehen werden, in dem sich Supervision und Coaching entwickelt haben (Fatzer & Schoefer, 

2009). Supervision stammt aus dem Berufsfeld der Sozialarbeit und wurde ursprünglich vor 

über 100 Jahren in den USA als Qualitätskontrolle zur Qualifizierung von zumeist ehrenamt-

lichen Mitarbeitenden eingesetzt (Döring-Seipel & Dauber, 2013; Fatzer & Schoefer, 2009). 
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Hier wurde Supervision zunächst als Kontrolle von Regelkonformität sowie als die Aufsicht 

und Korrektur beruflichen Handelns verstanden (Böckelmann, 2002). Als zweite Wurzel der 

Supervision können die Fallarbeiten des in den vierziger Jahren nach England emigrierten 

ungarischen Arztes und Psychoanalytikers Michael Balint gesehen werden, der im Dreieck 

zwischen Arzt, Patient und Krankheit die Bedeutung der Beziehungsarbeit aufzeigen konnte 

(Fatzer & Schoefer, 2009). Balint kann als Gründervater der Gruppensupervision angesehen 

werden. Er wurde mit seiner Methode der „Balintgruppe” zunächst in Europa und dann in der 

ganzen Welt bekannt (Böckelmann, 2002). Dabei wird unter Gruppensupervision in der Regel 

eine Art „Fallsupervision” verstanden, in der es vor allem um Fälle von beruflichen Situatio-

nen im Allgemeinen geht. Im Gegensatz zur Teamsupervision stehen die Supervisanden der 

Gruppensupervision nicht in einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zueinander, sodass die 

Auseinandersetzung mit persönlichen Stärken und Schwächen in der Gruppe nicht mit der 

Angst vor möglichen Folgen bezüglich des Arbeitsplatzes verbunden ist.  

 

Mittlerweile existiert rund um den Begriff der Supervision eine verwirrende Vielfalt an Defi-

nitionen, welche die Entwicklung und Ausbreitung von Supervision auf verschiedenste Grup-

pierungen, Arbeitsfelder und Anwendungsgebiete widerspiegeln (Böckelmann, 2002). Selbst 

bei begrifflicher Übereinstimmung ist inhaltlich oft Unterschiedliches gemeint. So stellt 

beispielsweise Bardé (1991) fest, dass sich unter dem Begriff Supervision heute eine verwir-

rende Vielfalt heterogener und kaum noch zu überschauender Literaturveröffentlichungen 

finden lässt. Da es sich vor diesem Hintergrund schwierig gestaltet, eine allgemeingültige 

Supervisionstheorie zu generieren, schlägt Böckelmann (2002) vor, zunächst eine auf hohem 

Abstraktionsniveau basierende Rahmentheorie zu bilden und „für spezifische Supervisions-

felder spezifische und damit auch konkrete Konzeptionen zu formulieren” (S. 90). 

 

In der aktuellen deutschsprachigen Literatur wird Supervision in Abgrenzung zum ursprüng-

lichen Sprachgebrauch von Supervision als Kontrollinstrument von vielen Autoren als eine 

spezielle Form von beruflicher Beratung im psychosozialen Bereich definiert. So weist bei-

spielsweise Böckelmann (2002) darauf hin: 
 

..., dass sich die Supervision schließlich zu einem wirklichen Beratungsverfahren wandelte, indem als 

neue Kriterien die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme der Supervisanden resp. die Hierarchiefreiheit 

eingeführt wurde. Supervision ist heute weitgehend als freiwillige Beratungsform etabliert, der Kon-

trollaspekt von außen wurde durch den Aspekt der Selbstkontrolle beruflichen Handelns abgelöst.  

(S. 86)  
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Explizite Definitionen von Supervision als berufsbezogene Beratung finden sich auch bei 

Fatzer und Schoefer (2009), Rappe-Giesecke (1994) oder beim Schweizerischen Berufsver-

band für Supervision und Organisationsentwicklung (BSO), der Supervision wie folgt charak-

terisiert: „Supervision ist eine auf das Arbeits- und Berufsleben gerichtete Beratungsform mit 

Schwerpunkt bei personenorientierten interaktiven Lernprozessen” (Böckelmann, 2002, 

S. 85). Weiterhin wurde die „klassische Supervision”, die durch ein eher problemorientiertes 

Vorgehen charakterisiert war (S. Bauer, 2007), durch entwicklungsorientierte und präventive 

Supervisionsansätze abgelöst (Böckelmann, 2002), die auf eine Stärkung beruflicher Kompe-

tenzen und persönlicher Ressourcen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen abzielen. 

Dementsprechend charakterisiert Schneider (1996) den Supervisionsbegriff insbesondere 

auch im Hinblick auf den Lehrerberuf wie folgt: 

 
Ziel der Supervision ist die Professionalisierung der Supervisandinnen. Professionalisierung erfolgt 

über Kompetenzgewinne im Hinblick auf die Bewältigung der beruflichen Anforderungen, die sich in-

haltlich als Prozessorientierung auf der Basis systemischer anstelle kausal-linearer und formal als indi-

viduell verfügbare Verfahren (...) im Umgang mit Anforderungen beschreiben lassen. Die Kompetenz-

gewinne basieren auf Lernprozessen, die durch Supervision ausgelöst werden. (S. 191) 

 

Nach Fatzer und Schoefer (2009) kann Supervision als Generalisierung der Balint-Arbeit 

betrachtet werden und somit auf alle Berufe ausgeweitet werden, die Beziehungsarbeit bein-

halten. Dies trifft insbesondere auf den Lehrerberuf zu, der durch eine Vielzahl sozialer Inter-

aktionen gekennzeichnet ist. Im schulischen Kontext ist Supervision eine derzeit etablierte 

Beratungsform für Lehrkräfte, zu deren Kerninhalten insbesondere die Stress- und Burnout-

Prophylaxe gehören (Schreyögg, 2000). Allerdings ist die Inanspruchnahme von Supervision 

durch die Lehrerinnen und Lehrer trotz vielfältiger Angebote durch pädagogische Institute 

immer noch gering (S. Bauer, 2007; Böckelmann, 2002; Schreyögg, 2000). Ein Grund für das 

Akzeptanzdefizit ist neben der Gleichsetzung von Supervision mit „Kontrolle” eine mangel-

hafte Verankerung von Supervision in der schulischen Institutionskultur. Böckelmann (2002) 

sieht es daher als eine elementare Aufgabe von Supervisionsanbietern im schulischen Bereich 

an, „durch Öffentlichkeitsarbeit an einer weiteren Verbesserung und Verankerung von Super-

vision im Schulfeld mitzuwirken” (S. 162). 

 

Vergleicht man Supervision und Coaching anhand des entwicklungsgeschichtlichen Hinter-

grundes, so stammt Letzteres aus dem Professionsfeld des Sports, des Militärs und der Füh-
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rungsausbildung (Fatzer & Schoefer, 2009). Aufgrund zahlreicher gesellschaftlicher Verände-

rungen und einem daraus resultierenden gesteigerten Beratungsbedarf entwickelte sich Mitte 

der 70er-Jahre das Coaching als ein Instrument der Personalentwicklung (S. Bauer, 2007). In 

Deutschland ursprünglich als Eliteberatung für Top-Manager eingesetzt, differenzierte sich 

Coaching im Rahmen systematischer Personalentwicklung seit Mitte der 80er-Jahre weiter 

aus. Mittlerweile erstreckt sich Coaching auf eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten und 

Zielgruppen. Vor allem im Unternehmensbereich ist Coaching als Personalentwicklungsmaß-

nahme ein allgemein etabliertes Verfahren. 

 

Ähnlich wie beim Begriff der Supervision besteht auch beim Coaching eine „verwirrende 

Vielfalt von Coaching-Begriffen” (Rauen, 2000, S. 41), hinter denen sich die unterschied-

lichsten Ansätze verbergen; darunter fundierte und etablierte Coachingkonzepte, aber auch 

dubiose Neuentwicklungen und umetikettierte Beratungs- und Trainingsmaßnahmen (Greif, 

2008; Rauen, 2000). Betrachtet man die Definitionen führender Autoren zum Begriff des 

Coachings, so lässt sich dieser – analog zur Supervision – als eine Spezialform berufsbezoge-

ner Beratung charakterisieren, die sich – in Abgrenzung zur Supervision – primär an Personen 

mit Führungsverantwortung richtet und das Ziel verfolgt, die Selbstregulationsfähigkeiten des 

Gecoachten innerhalb eines interaktiven Beratungs- und Betreuungsprozesses zu verbessern  

(Fatzer & Schoefer, 2009; Rauen, 2000).  

 

Eine zielgruppenorientierte sowie entwicklungs- und leistungsbezogene Definition von 

Coaching findet sich beim Deutschen Bundesverband Coaching e.V. (DBVC), der Coaching 

als „professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs-/ 

Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen/ Organisationen” bezeichnet, mit 

dem Ziel, „individuelle oder kollektive Lern- und Leistungsprozesse bzgl. primär beruflicher 

Anliegen” weiterzuentwickeln und damit „die Steigerung und den Erhalt der Leistungsfähig-

keit” zu fördern (DBVC, 2014). Dabei ist Coaching ein „auf die individuellen Bedürfnisse 

abgestimmter Beratungsprozess”, der die „Verbesserung der beruflichen Situation und das 

Gestalten von Rollen unter anspruchsvollen Bedingungen” unterstützt (DBVC, 2014). Die 

Einschränkung von Coachingangeboten auf Personen mit Führungsverantwortung wird von 

einigen Autoren kritisiert (zum Beispiel S. Bauer, 2007), da bei einigen Berufen, wie bei-

spielsweise dem des Lehrers, die Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben denen von Füh-

rungskräften gleichen. 
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Im schulischen Kontext wird Coaching primär in den beiden Formen Einzelcoaching und 

Team-Coaching angewendet (Tolhurst, 2012) und dient hauptsächlich der Karriere- und 

Rollenentwicklung sowie der Führungs- und Biographiearbeit von Führungskräften (Fatzer & 

Schoefer, 2009). Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion stellen bislang eine unübliche Zielgruppe 

von Coaching dar (S. Bauer, 2007), wobei aktuell erste Versuche unternommen werden, 

explizite Coachingkonzepte für die Zielgruppe Lehrer zu entwickeln. Beispielhaft sei das von 

S. Bauer (2007) an der Universität Bamberg konzipierte „Persönlichkeitscoaching für Lehr-

kräfte” zu nennen, welches explorativ im Rahmen von Einzelfallstudien erprobt wurde. Diese 

Coachingangebote sollten laut S. Bauer (2007) im schulischen Kontext auch diejenigen Lehr-

kräfte ansprechen, die keine Führungsposition innehaben. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Unterschiede zwischen Supervision und 

Coaching vor allem in ihren professionellen Wurzeln und in den Settings (Einzelsetting, 

Gruppensetting, Personal- und Organisationsentwicklung) zu sehen sind, in denen sie stattfin-

den. Fatzer und Schoefer (2009) weisen jedoch darauf hin, dass die in der Literatur häufig 

vorzufindende Unterscheidung zwischen Supervision, Coaching und Organisationsentwick-

lung immer weniger Sinn macht. Sie fordern, dass sich der Fokus vielmehr auf die Gemein-

samkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zwischen beiden konkurrierenden Beratungsfor-

men richte, die als Begleitung von Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozessen bei 

Personen, Teams und Systemen zu verstehen sind. Letztendlich ist es für die Klienten oder 

Auftraggeber zunächst wichtig, dass professionelle Unterstützung geleistet wird. Hierfür 

sollten die Grundlagen von Supervision und Coaching konzeptionell als Handwerk zur Ver-

fügung stehen (Fatzer & Schoefer, 2009). Welche Form berufsbezogener Beratung sinnvoll 

ist und welche Prozesse nachhaltig sind, wäre in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext abzu-

klären.  

 

Voraussetzung für die Wirksamkeit aller personenbezogenen, verhaltenspräventiven Maß-

nahmen ist, dass die gefährdeten Personen diese akzeptieren und daran teilnehmen. In der 

Praxis ist gerade dies oft eine große Herausforderung. Kommunikation und Partizipation 

sind bei der Einführung solcher Programme entsprechend wichtig. Aufgrund der oben disku-

tierten, bei der Zielgruppe existierenden Konnotationen mit den Begriffen „Supervision“ und 

„Coaching“, stellt die Bezeichnung der vorliegenden Interventionsmaßnahme als „Coaching“ 

zweifellos einen grundlegenden Schritt dar, um die Akzeptanz und die Teilnahmebereitschaft 

an der Maßnahme zu erhöhen. 
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2.3.2 Ziele der Intervention 
 

Das generelle Ziel der hier evaluierten Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Frei-

burger Modell“ besteht in der nachhaltigen Förderung der psychischen Gesundheit der Teil-

nehmer durch eine Stärkung personenbezogener Ressourcen. Insbesondere geht es bei dieser 

Intervention darum, vorhandene Kompetenzen der Lehrkräfte zur aktiven und konstruktiven 

Beziehungsgestaltung in schwierigen interpersonellen Situationen zu stärken und zu verbes-

sern (Bauer, Unterbrink & Zimmermann, 2007b). Dieses allgemeine Ziel soll durch eine 

angeleitete interkollegiale Reflexion beruflich belastender Situationen in Form von konkreter, 

am Balint-Modell orientierter Fallarbeit angestrebt werden. Die Fallarbeit soll sich hierbei am 

systemischen Ansatz orientieren, nach welchem ein fortlaufender Perspektivwechsel unter der 

Berücksichtigung aller am System Schule Beteiligten – Lehrer, Schüler, Eltern und Schullei-

tung – ermöglicht werden soll. Dadurch können neue Einsichten in die Ursachen gestörter 

Beziehungsabläufe gewonnen und eine gelingende Beziehungsgestaltung gefördert werden. 

Neben einer Verbesserung der Beziehungsgestaltung mit Schülern, Kollegen und Eltern 

bestehen weitere Ziele darin, persönliche dysfunktionale Einstellungen sich und anderen 

gegenüber zu erkennen und belastungsreduzierende Neubewertungen zu entwickeln. Inhalt-

lich geht es dabei beispielsweise um die Modifikation perfektionistischer Einstellungen, den 

Abbau von Gefühlen der Hilflosigkeit, die Stärkung der persönlichen Identität und den Auf-

bau eines nicht am beruflichen Tun orientierten Selbstwertgefühls. Ebenso sollen der Aufbau 

von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und das Bilden sinnstiftender Kognitionen gefördert 

werden, sodass die Freude am gewählten Beruf wiederhergestellt werden kann. 

 

2.3.3 Aufbau und inhaltliche Schwerpunkte der Intervention 
 

Die Gesundheitspräventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coachinggruppen nach dem Freiburger 

Modell” ist grundsätzlich als ein fortlaufendes, zeitlich begrenztes Gruppenangebot für Leh-

rer, Schulleiter und Referendare konzipiert (Bauer et al., 2007b). Jede Gruppe soll aus maxi-

mal 12 Teilnehmern bestehen, die je nach Tätigkeitsebene (Lehrer, Schulleiter, Referendare) 

in eigenen Gruppen am Angebot teilnehmen. Als Durchführungsort sollen Räumlichkeiten 

außerhalb der Schule gewählt werden.  

 

In der ursprünglichen Version umfasst die Intervention 10 Doppelstunden mit je 90 Minuten, 

die in einer Frequenz von mindestens einmal im Monat innerhalb eines Jahres durchzuführen 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  2. Einordnung der Intervention in das Forschungsfeld 

- 36 - 

sind. Wie bereits einleitend beschrieben, sollten trotz knapper finanzieller Ressourcen mög-

lichst viele Lehrkräfte die Gelegenheit haben, an der hier vorgestellten Maßnahme teilzuneh-

men. Daher wurde das Lehrercoaching erstmalig in zwei gegenüber seiner ursprünglichen 

Form modifizierten Varianten realisiert: Einer fortlaufenden, von 10 auf 6 Doppelstunden à 

100 Minuten verkürzten Version („Kurzform“) sowie einem eintägigen Kompaktangebot 

(„Kompaktform“). Das ganztägige Kompaktangebot sollte primär die Lehrkräfte ansprechen, 

die an der Präventionsmaßnahme interessiert sind, sich aber regelmäßige Gruppensitzungen 

über einen längeren Zeitraum hinweg nicht einrichten können. 

 

Inhaltlich setzt sich die Intervention nach dem Freiburger Modell aus fünf thematischen Mo-

dulen zusammen, die speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe Lehrer ausgerichtet sind. In 

der vorliegenden „Kurzform“ der Intervention ist für jedes Modul eine Doppelstunde vorge-

sehen, die so zu konzipieren ist, dass eine Balance zwischen thematischer Teilstrukturierung 

und offener Arbeit ermöglicht wird (Bauer et al., 2007b). Der Beginn der Doppelstunde dient 

der Psychoedukation der Teilnehmer und sollte im Konversationsstil in Form eines „Kamin-

gespräches“ gehalten werden. Für die thematische Heranführung ist auch ein kurzes Impulsre-

ferat unter Verwendung psychoedukativer Materialien in Form von Folien (Power-Point-

Präsentation) denkbar. Dem vom Moderator eingebrachten Input sollte eine Dialogrunde 

folgen, in der die angesprochenen thematischen Aspekte reflektiert und diskutiert werden. 

Anschließend soll eine am Balint-Modell orientierte Arbeit erfolgen, die Fallbesprechungen 

von konkreten, schwierigen und zum Thema passenden interpersonellen Sequenzen aus dem 

Schulalltag der Teilnehmer vorsieht. Die teilstrukturierte, offene Konzeption hat sich prak-

tisch bewährt, da hierdurch den Teilnehmern einerseits der Zugang zu den zentralen Themen 

erleichtert wird, andererseits eine sichere Basis für die anschließende Fallbearbeitung ge-

schaffen wird, die das emotionale Beziehungsgeschehen der Lehrer in den Mittelpunkt rückt. 

 

Die fünf Module ergaben sich in einer Pilotstudie nach qualitativer Inhaltsanalyse von thema-

tisch offenen Coachinggruppen mit schulischen Lehrkräften und wurden in einem Manual 

zusammengefasst (Bauer et al., 2007b). Zusammenfassend beinhalten die Module Informati-

onen zur Stressphysiologie und zur Auswirkung erlebter destruktiver zwischenmenschlicher 

Beziehungen auf die Gesundheit, die Erarbeitung gesundheitserhaltender persönlicher Einstel-

lungen zum Lehrerberuf und die Verbesserung der Beziehungsgestaltung mit Schülern, Eltern 

und Kollegen. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt: 
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Modul 1: Informationen zu Auswirkungen von Beziehungserfahrungen auf die Gesund-

heit. Entspannungsübung. 

Im Rahmen des ersten Moduls stehen das gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmer, Infor-

mationen des Moderators zur Arbeitsweise der Gruppe – insbesondere zur Gestaltung der 

Sitzungen – sowie die Information der Teilnehmer über die grundlegenden Zusammenhänge 

zwischen Beziehungserleben und körperlicher Gesundheit im Vordergrund. Es zielt darauf ab, 

medizinisch-reduktionistische Modelle von Gesundheits- und Krankheitsauffassung zu reflek-

tieren und ein an bio-psycho-sozialen Modellen orientiertes Gesundheitsverständnis zu entwi-

ckeln. Idealerweise sollte innerhalb des ersten Moduls eine Entspannungstechnik – wie bei-

spielsweise die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson – eingeführt werden. 

 

Modul 2: Persönliche Einstellungen: Identität und Identifikation. 

Im zweiten Modul steht die Reflexion und Modifikation persönlicher dysfunktionaler Einstel-

lungen im Vordergrund. Perfektionistische Kontrollambitionen, die oft zu Identitätsverlust 

führen, sowie Überidentifikation mit der beruflichen Aufgabe sind zentrale Themen. 

 

Modul 3: Beziehungsgestaltung zu Schülern. 

Das dritte Modul widmet sich dem zentralen Thema der Beziehungsgestaltung mit Schülern. 

Insbesondere werden Komponenten einer Beziehung sowie grundlegende Voraussetzungen  

einer gelingenden Beziehungsgestaltung und deren positive Auswirkungen auf die psychische 

und physische Gesundheit aufgezeigt. Ansatzpunkte und Möglichkeiten zum Aufbau einer 

gelingenden Beziehungsgestaltung innerhalb des schulischen Umfeldes werden erarbeitet. 

 

Modul 4: Beziehungsgestaltung mit Eltern. 

Das vierte Modul thematisiert die schwierigen Beziehungen zwischen Lehrern und Eltern, die 

häufig an Schulen vorzufinden sind. Die oftmals wechselseitigen misstrauischen Einstellun-

gen und negativen Vorannahmen werden reflektiert und ihr Hintergrund verständlich ge-

macht. Hier geht es darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die individuellen 

Einstellungen und Bewertungen zu revidieren. 

 

Modul 5: Spaltungstendenzen versus kollegialer Zusammenhalt. 

Mit dem fünften Modul wird aufgezeigt, dass erlebte soziale Unterstützung innerhalb des 

Kollegiums als wichtige Ressource insbesondere in beanspruchenden Situationen dient. Häu-

fig treten in Schulkollegien Spaltungstendenzen auf, die sich negativ auf die psychische und 
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physische Gesundheit der Lehrkräfte auswirken können. Hier gilt es die Teilnehmer dafür zu 

sensibilisieren, dass ein Eingehen auf entsprechende „Spaltungsangebote“ kontraproduktiv ist 

sowie Möglichkeiten im Umgang damit anzuregen. 

 

Alle Module beinhalten neben der Information und Reflexion zu den oben genannten The-

mengebieten eine am Balint-Modell orientierte Fallarbeit, die im zweiten Teil eines jeden 

Moduls vorgesehen ist. Eine detailliertere Beschreibung inhaltlicher und konzeptioneller 

Merkmale der Intervention kann dem entsprechenden zugrundeliegende Manual „Gesund-

heitsprophylaxe für Lehrkräfte – Manual für Lehrer-Coachinggruppen nach dem Freiburger 

Modell“ (Bauer et al., 2007b) entnommen werden.  

 

2.3.4 Konzeptionelle Merkmale der Intervention 
 

Die Interventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” lässt sich 

konzeptionell durch grundsätzliche Merkmale charakterisieren, die der Moderator bei der 

inhaltlichen Gestaltung der Sitzungen und der Leitung der Gruppe zu berücksichtigen hat. 

Diese sind im Einzelnen: 

 

Kompetenzorientierung 

Die Interventionsmaßnahme setzt an den Ressourcen der Teilnehmer an. Die Teilnehmer 

werden als eigenständig handelnde, mit persönlichen Ressourcen und Kompetenzen ausge-

stattete Menschen angesehen, die in der Lage sind, auf äußere Belastungen aktiv und kon-

struktiv zu reagieren. Ziel ist nicht, ein pädagogisch „richtiges” oder „bestes” Verhalten zu 

trainieren, sondern die Teilnehmer darin zu unterstützen, persönliche Kompetenzen wahrzu-

nehmen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und Offenheit gegenüber Ver-

änderungen zu entwickeln. Die Förderung von Selbstwirksamkeitserwartungen erweitert den 

Blick für neue Reaktions- und Verhaltensmöglichkeiten.  

 

Wechsel von Teilstrukturierung und offener Arbeit 

Innerhalb jeder Sitzung sollte ein Wechsel zwischen thematischer Strukturierung und offener 

Arbeit erfolgen. Die Erfahrung mit vorangehenden Pilotprojekten hat gezeigt, dass in thema-

tisch völlig unstrukturierten Gruppen die Lehrkräfte sich oft überfordert fühlten mit der Folge 

von Leerlauf und Unzufriedenheit (Bauer et al., 2007b). Ein stark strukturiertes Vorgehen auf 

der anderen Seite schränkt die Gruppenarbeit ein und verhindert eine flexible Kursgestaltung. 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  2. Einordnung der Intervention in das Forschungsfeld 

- 39 - 

Eine Teilstrukturierung erleichtert den Teilnehmern den Zugang zu den zentralen Themen, 

ermöglicht aber zugleich die konstruktive Bearbeitung von frei eingebrachten belastenden 

Sequenzen aus dem Schulalltag. Die freie Gruppenarbeit fördert neben der konstruktiven 

Beschäftigung mit dem Problem einen Perspektivwechsel und ermöglicht damit neue Hand-

lungsmöglichkeiten. 

 

Transparenz 

Vor Beginn der Maßnahme sollte der Moderator mit seinen Gruppenteilnehmern Kontakt 

aufnehmen – idealerweise in einem kostenlosen Vorbereitungstreffen –, um über  

strukturelle, inhaltliche und organisatorische Aspekte der Intervention zu informieren. Dies 

ermöglicht den Teilnehmern einen Einblick in das Geschehen und reduziert mögliche Unsi-

cherheit. Transparenz sollte insbesondere hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte, des 

Aufbaus der Sitzungen sowie der Ziele der Intervention gegeben sein. Da Freiwilligkeit im 

Rahmen dieser Maßnahme ein wichtiges Prinzip ist, dient eine transparente Struktur als wei-

tere Entscheidungsgrundlage für die Teilnahme an der Gruppenintervention.  

 

Flexibilität 

Der modulare Aufbau des vorliegenden Präventionsangebotes erlaubt eine flexible Gestaltung 

der Sitzungen, Themenschwerpunkte sowie der Durchführungsvarianten und verzichtet auf 

eine starre inhaltliche und zeitliche Vorgabe. So kann die Reihenfolge der fünf Module vari-

iert werden. Ebenso können die inhaltlichen Schwerpunkte an die jeweilige Gruppe angepasst 

werden, wenn sich dies aus dem Verlauf der Gruppenarbeit ergibt oder durch zeitliche Ein-

schränkungen – wie dies bei der Kompaktform des Angebots der Fall ist – von vornherein 

eine Schwerpunktsetzung notwendig ist. Eine flexible, an den spezifischen Bedürfnissen der 

Teilnehmer orientierte Handhabung sollte für den Moderator nicht nur eine optionale, sondern 

eine angestrebte Vorgehensweise darstellen. Frühzeitig und deutlich auf die angezeigten 

Wünsche zu reagieren, führt bei den Teilnehmern zu erlebter Anerkennung und steigert die 

Motivation zur konstruktiven Bearbeitung spezifischer Bedürfnisse (Unterbrink & Bauer, 

2006). 
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Bedeutung der Gruppenarbeit 

Ein weiteres Charakteristikum des vorliegenden Interventionsprogramms ist die bedeutende 

Rolle der Gruppenarbeit. Im Rahmen von Gesundheitsförderungsprogrammen regen Gruppen 

soziale Lernprozesse an, indem sie die Möglichkeit bieten, sich selbst in Interaktion mit ande-

ren bewusst zu erleben und neues Verhalten auszuprobieren (Kaluza, 2004). So kann die in 

Schulen oft vorzufindende Vereinzelung und traditionell angelegte Isolierung der Lehrkräfte 

(Weißbach, 2006) innerhalb eines Gruppenprozesses reflektiert und überwunden werden. Das 

Fördern der Beziehungsgestaltung in der Coaching-Gruppe dient dabei als Modell für die 

Möglichkeiten zur aktiven Beziehungsgestaltung in der Schule (Unterbrink & Bauer, 2006). 

Zudem kann das Erlebnis des in „Kontaktkommens“ in der Gruppe emotional entlasten. 

Häufig ist im schulischen Kontext ein Mangel an interkollegialem Zusammenhalt zu beobach-

ten. Hier kann die Gruppe eine konkrete Alternative bieten, Einsamkeitsgefühle zu überwin-

den, Kontakte zu ermöglichen und emotionale Beziehungen aufzubauen (Kaluza, 2004). 

 

Neben den genannten sozial-kommunikativen Aspekten leistet die Gruppe wertvolle Hilfe bei 

der Lösung konkreter, individueller Probleme. In der Regel wird ein kreativer Austausch in 

der Gruppe über mögliche Verhaltens- und Reaktionsmöglichkeiten des Betroffenen angeregt 

(Unterbrink & Bauer, 2006). Durch das Erleben weiterer Sichtweisen und Verhaltensmög-

lichkeiten ist für den Einzelnen ein Perspektivwechsel möglich, der eine effektive Problemlö-

sung begünstigt. Doch nicht nur die praktische Unterstützung durch die gemeinsame Bearbei-

tung von individuellen „Problemen“ wird von den Gruppenteilnehmern als hilfreich erlebt. 

Viele soziale Lernprozesse laufen meist implizit ab, haben aber eine nicht zu unterschätzende 

Wirkung (Kaluza, 2004). So wirkt sich das Sprechen über persönlich belastende Belange und 

die Erfahrung von Akzeptanz und Empathie in der Gruppe entlastend aus. Ebenso schafft die 

Beschäftigung mit den Belastungen anderer Gruppenmitglieder eine innere Distanz zu eige-

nen Problemen. Dies kann zu einer Relativierung eigener überhöhter Ansprüche und dem 

leichteren Erkennen eigener Bewältigungsmöglichkeiten führen. Nicht zuletzt fördert das 

Gruppenprogramm durch die oben genannten, bedeutsamen Funktionen der Gruppe die sozia-

le Unterstützung der Teilnehmer untereinander. Dadurch wird soziale Unterstützung als wich-

tige Ressource im Umgang mit Belastungen unmittelbar erfahrbar gemacht. 
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2.4 Beziehungsgestaltung, Empathie und Lehrergesundheit 

 

Eine entscheidende Komponente für effizientes Lehren und Lernen in der Schule ist eine 

gelungene Beziehungsgestaltung zwischen Lehrern und Schülern (Bauer, 2006). Ist die Lehr-

person in der Lage, neben ihrem pädagogischen Auftrag zwischenmenschliche Beziehungen 

erfolgreich zu gestalten, beeinflusst dies in positiver Weise die eigene Berufszufriedenheit 

sowie die psychische Gesundheit (Abujatum, Arold, Knispel, Rudolf & Schaarschmidt, 

2007).  

 

Eine wesentliche Voraussetzung für gelingende soziale Interaktionen und mentale und physi-

sche Gesundheit ist Empathie. Obwohl in der Forschung weitgehend Konsens über die positi-

ve Rolle der Empathie im Hinblick auf eine gelingende Beziehungsgestaltung besteht, exis-

tiert keine einheitliche Definition des Begriffs (Hojat et al., 2002). In Abhängigkeit von der 

jeweiligen Wissenschaftsdisziplin und den damit verbundenen theoretischen Annahmen und 

Zielsetzungen konzentrieren sich viele Definitionen meist nur implizit auf kognitive oder 

affektive Dimensionen von Empathie. Die affektive Konzeption von Empathie geht auf  

Theodor Lipps (1913) zurück, der erstmals den Begriff der „Einfühlung“ als Standardbegriff 

im psychologischen Kontext einführte und der später von E. B. Titchener (1915) für den 

englischen Sprachgebrauch als „empathy“ übersetzt wurde. Unter den Vertretern, die den 

affektiven Aspekt betonen, wird Empathie als die „Teilhabe an der Emotion oder auch Inten-

tion des anderen“ verstanden, „wobei die Reaktion durch dessen Ausdrucksverhalten hervor-

gerufen werden kann oder durch seine Situation“ (Cierpka, 2004, S. 38). Eine prominente 

Vertreterin dieser Konzeption ist Bischof-Köhler, die Empathie primär als eine emotionale 

Reaktion versteht, „bei der die Erkenntnis in der Qualität des empathischen Empfindens selbst 

liegt, indem das mitempfundene Gefühl auf den andern bezogen bleibt, gleichsam im Du 

verankert ist“ (Bischof-Köhler, 2001, S. 321).  

 

Demgegenüber stehen kognitivistische Konzeptionen, die Empathie als eine Fähigkeit anse-

hen, „die Gedanken, Perspektiven und Gefühle eines anderen zu erkennen und zu verstehen 

(Friedlmeier, 1993, S. 31). Vertreter der kognitiven Konzeption sehen die Fähigkeit zur Per-

spektivenübernahme, die auf der Erkenntnis basiert, „dass es mehr als eine Sichtweise zu 

einem Problem gibt“ (Jefferys-Duden, 2008, S. 10), als den zentralen Aspekt der Empathie an 

(zum Beispiel Hojat, Mangione, Kane & Gonnella, 2005; Jefferys-Duden, 2008; Lukesch, 
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2004). Andere Autoren begreifen Empathie als ein multidimensionales Konstrukt, dass neben 

der kognitiven Dimension der Perspektivenübernahme affektive und emotionale Aspekte 

beinhaltet (siehe Davis, 1994).  

 

Arbeiten zur Säuglingsforschung legen nahe, dass bereits im Kleinkindalter die Entwicklung 

empathischer Reaktionen – speziell das Einfühlen in andere und das „sich um andere küm-

mern“ – ausgebildet werden (vgl. hierzu Stern, 1992). Dies geschieht in der Mutter-Kind-

Beziehung durch Prozesse der „Abstimmung“ („attunement“). Mütter lassen dabei ihre Kin-

der erfahren, dass die Emotionen des Kindes mit Empathie aufgenommen, akzeptiert und 

erwidert werden. Auch Gergely und Watson (1996) beschreiben den Erwerb der Fähigkeit, 

Einsicht in die subjektive Verfassung einer anderen Person zu gewinnen, als einen interakti-

ven Prozess zwischen Mutter und Kind. Verfügen Bezugspersonen über keine ausreichende 

empathische Kompetenz, kann dies zu dysfunktionalen Beziehungsmustern des Kindes mit 

seiner Bezugsperson führen, die häufig mit Bindungsstörungen einhergehen (Grossmann et 

al., 1989). Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder, die zu aggressiven Handlun-

gen neigen, häufig dysfunktionale Beziehungserfahrungen im Säuglings- oder Kleinkindalter 

erlebten (vgl. Cierpka, 2004). 

 

Neben der herausragenden Rolle empathischen Verhaltens in der Mutter-Kind-

Kommunikation konnte die Forschung für eine Reihe weiterer Lebensbereiche und Professi-

onsfelder die hilfreich-förderliche Wirkung von Empathie bestätigen (beispielsweise Hojat, 

2007; Rogers, 1975/2013; Tausch, 2008). Besonders erwähnenswert sind die umfangreichen 

empirischen Untersuchungen des amerikanischen Psychotherapeuten Carl Rogers (vgl. hierzu 

Rogers, 1975/2013), dessen personenzentrierter Ansatz in der humanistischen Psychotherapie 

in Amerika und später auch weltweit von einem fachlich weit gestreuten Personenkreis be-

geistert aufgenommen wurde. In Deutschland fand Rogers personenzentrierte Sichtweise 

nicht nur im Kontext der Psychotherapie, sondern auch im schulischen Setting – insbesondere 

durch die Arbeiten von Tausch & Tausch (siehe Tausch & Tausch, 1998) – große Beachtung. 

Auch bei aktuellen Konzeptionen von Lehrertrainings stellt er – neben dem behavioristischen 

Ansatz – eine der grundlegenden Wurzeln dar (Hinsch & Ueberschär, 1998). Personen-

zentriertes Verhalten lässt sich durch drei wesentliche Einstellungen beziehungsweise Verhal-

tensmerkmale des Therapeuten charakterisieren, die im Gespräch mit seinem Klienten für den 

Erfolg einer Therapie ausschlaggebend sind: Echtheit oder Kongruenz, Akzeptanz-

Wertschätzung und einfühlendes Verstehen (Rogers 1975/2013; Tausch, 2008). Mit „Echt-
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heit-Kongruenz“ ist gemeint, „dass der Therapeut sich dessen, was er erlebt oder leibhaft 

empfindet, deutlich gewahr wird und dass ihm diese Empfindungen verfügbar sind, sodass er 

sie dem Klienten mitzuteilen vermag, wenn es angemessen ist“ (Rogers, 1975/2013, S. 31). 

Die Haltung der „Akzeptanz-Wertschätzung“ beinhaltet, den Klienten bedingungslos in seiner 

Person zu akzeptieren und dabei eigene Wertmaßstäbe zurückzustellen. Einfühlendes Verste-

hen oder Empathie ist nach Rogers die therapeutische Haltung, die am leichtesten durch 

geeignete Ausbildung gefördert werden kann (Rogers, 1975/2013, S. 23). Sie drückt sich 

durch die Fähigkeit des Therapeuten aus, das innere Bezugssystem des Klienten präzise und 

sensibel zu erfassen; in den Worten von Rogers (1975/2013) bedeutet einfühlendes Verste-

hen: 
 

..., dass der Therapeut in der Welt des Klienten zu Hause ist. Es ist ein unmittelbares Gespür im Hier 

und Jetzt für die innere Welt des Klienten mit ihren ganz privaten personalen Bedeutungen, als ob es die 

Welt des Therapeuten selbst wäre, wobei allerdings der ‚als ob’ Charakter nie verlorengeht. (S. 23) 

 

Die Forschergruppe rund um Tausch und Tausch (1998) übertrug das therapeutische Konzept 

von Carl Rogers auf den Kontext der Schule. Für sie stellen Echtheit, Akzeptanz und Empa-

thie nicht nur im psychotherapeutischen Setting förderliche zwischenmenschliche Haltungen 

dar, sondern in jeder Art pädagogischer Beziehung. Personenzentriertes Verhalten von Leh-

rern im Schulunterricht erfordert demnach in Bezug auf „Akzeptanz-Achtung“, den Schüler 

grundsätzlich als Person gleichen Wertes zu akzeptieren und zu respektieren, ihn ernst zu 

nehmen und sein Verhalten keiner moralischen Wertung zu unterziehen (Tausch, 2008; Thies, 

2008); diese Haltung sollte sich in dem verbalen und nonverbalen Verhalten des Lehrers 

gegenüber dem Schüler ausdrücken (Tausch, 2008). Die Dimension „Echtheit“ beinhaltet die 

Forderung an den Lehrer, sich ehrlich und natürlich zu verhalten, „ohne Fassade-Panzer, ohne 

professionelles routinemäßiges Gehabe“ (Tausch, 2008, S. 163). Diese Art von Ehrlichkeit 

umschließt den Zugang zu eigenen Gedanken, Gefühlen und Wünschen sowie den angemes-

senen Ausdruck derselben gegenüber dem Schüler. Dazu gehören beispielsweise das Verbali-

sieren von Ärger oder aber auch der Ausdruck von Freude des Lehrers über Fortschritte eines 

Schülers (Thies, 2008). Empathie oder einfühlendes, nicht bewertendes Verstehen „gilt als die 

zentrale Arbeitsvariable“ (Thies, 2008, S. 85). Empathisches Verstehen bedeutet, dass der 

Lehrer versucht, die Welt des Schülers wertungs- und vorurteilsfrei aus dessen Perspektive zu 

sehen, sich also vorzustellen, wie dieser sich und die Umwelt wahrnimmt (Tausch, 2008).  

Dies äußert sich in Form eines genauen Hinhörens auf verbale und nonverbale Äußerungen 
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des Schülers und dem aktiven Bemühen des Lehrers, diese zu verstehen und in angemessener 

Weise dem Schüler zu kommunizieren. In Untersuchungen konnte ein positiver korrelativer 

Zusammenhang der drei personenzentrierten Verhaltensformen festgestellt werden (Tausch, 

2008). Tausch geht davon aus, dass „Akzeptanz-Achtung“ die bedeutsame Grundlage zwi-

schenmenschlicher Beziehung darstellt, während Empathie für ein angemessenes Handeln 

gegenüber einer anderen Person von Bedeutung ist. In einer Reihe umfangreicher empirischer 

Untersuchungen konnte die Forschergruppe rund um Tausch die positive Wirksamkeit des 

personenzentrierten Verhaltens von Lehrern im Schulunterricht bestätigen. Aus den empiri-

schen Befunden geht hervor, dass Schüler, deren Lehrer höhere Ausprägungen in Achtung 

und Empathie im Vergleich zu Lehrern mit geringeren Ausprägungen dieser Variablen auf-

wiesen, eine größere Arbeitsmotivation, Eigeninitiative und Selbstzufriedenheit zeigten, 

bessere fachliche Leistungen und qualitativ höhere Unterrichtsbeiträge erbrachten, weniger 

Angst im Unterricht, eine vertrauensvollere Beziehung und positivere Einstellung zum Lehrer 

hatten sowie sich weniger aggressiv verhielten (Tausch, 2008; Tausch & Tausch, 1998). 

Kritisch hervorzuheben ist allerdings, dass vom Forschungsdesign her lediglich Zusammen-

hangsstudien durchgeführt wurden; komplexere Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind 

dadurch nicht erschließbar. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die extreme Fokussierung 

auf die Person des Erziehers, eine lineare Wirkweise unterstellt wird, die jedoch nur einen 

Teil der Wirklichkeit darstellt (Thies, 2008). Daher besteht die Forderung an neuere Interven-

tionskonzeptionen, transaktionelle Betrachtungsweisen zu ermöglichen, die mehrere Ebenen 

des Schulgeschehens – im Sinne einer umfassenden Organisationsentwicklung – mit einbe-

ziehen (Neubauer, 2008). Dennoch wird es als Verdienst von Tausch und Tausch angesehen, 

zur Erforschung einer Facette der Lehrer-Schüler-Interaktion einen entscheidenden Beitrag 

geleistet zu haben (Thies, 2008). 

 

In Anlehnung an arbeitspsychologische Stressmodelle (vgl. dazu Bamberg et al., 2003) kann 

Empathie als eine wesentliche Grundlage sozial-kommunikativer Kompetenz angesehen und 

somit als eine gesundheitserhaltende, personenbezogene Ressource verstanden werden. So 

spielt auch in Trainings sozialer Kompetenzen das Fördern der Empathiefähigkeit eine ent-

scheidende Rolle (Ittel & Raufelder, 2009). Neben verhaltensorientierten Trainings, Selbst-

kontrolltrainings und sozialen Problemlösetrainings sind soziale Perspektivenübernahmetrai-

nings, die durch optimiertes Eindenken in andere neues beziehungsförderliches Verhalten 

ermöglichen sollen, ein wichtiger Ansatzpunkt sozial-kommunikativer Fördermaßnahmen. Im 

Kontext der Schule kann Empathie nicht nur im Hinblick einer gelingenden Beziehungsge-
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staltung mit Schülern, sondern auch im zwischenmenschlichen Kontakt mit Kollegen eine 

wichtige Funktion haben. So weisen Lohaus, Domsch und Klein-Heßling (2008) darauf hin, 

dass die Förderung von Empathie als ein grundlegender Bestandteil sozialer Kompetenz die 

Inanspruchnahme sozialer Unterstützung erleichtert; diese wiederum stellt eine weitere wich-

tige Ressource im Hinblick auf die Lehrergesundheit dar. Auch in organisationspsychologi-

schen Ansätzen findet das Empathie-Konstrukt, als ein Aspekt professioneller Emotionsar-

beit, Beachtung (zum Beispiel Sieland, 2008; Sieland, 2006; von Salisch, 2002; Zapf, 2006). 

Das Erkennen, Verstehen und dosierte Mitfühlen fremder Emotionen sowie die respektvolle 

Auseinandersetzung und Kommunikation derselben wird in diesen Ansätzen, neben dem 

professionellen Umgang mit eigenen Gefühlen, als eine wesentliche Dimension emotionaler 

Kompetenz angesehen (Sieland, 2006). Emotionale Kompetenz ist im Umgang mit sich selbst 

sowie in der Interaktion mit anderen hochbedeutsam und sollte daher im schulischen Kontext 

sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern gezielt gefördert werden (Sieland, 2006). 

 

Aktuelle Forschungsschwerpunkte im schulischen Kontext integrieren das Empathie-

Konstrukt vor allem unter den Aspekten der Gewaltverhütung und Streitschlichtung unter 

Kindern und Jugendlichen. Daraus resultierende Präventionsprogramme, wie beispielsweise 

das Curriculum FAUSTLOS (Cierpka, 2004) oder das Streitschlichter-Programm von  

Jefferys-Duden (2008), zielen darauf ab, prosoziale Kompetenzen zu fördern, um die Aggres-

sivität von Kindern zu reduzieren. Ein wesentlicher Bestandteil solcher Präventionsprogram-

me ist die Förderung von Selbstregulation und Empathie. In dem Streitschlichter-Training 

nach Jefferys-Duden (2008) wird der Fähigkeit zur Perspektivübernahme, die als die kogniti-

ve Komponente der Empathie betrachtet wird, gar als Schlüsselqualifikation im Bereich 

sozialer Kompetenzen angesehen, da sie ermöglicht, das Verhalten anderer zu verstehen und 

Reaktionen auf eigenes Verhalten vorherzusagen. Für Schüler konzipierte Präventionspro-

gramme lehnen sich oftmals an Jean Piagets Konzeption der Perspektivenübernahme an. Im 

Rahmen seiner Theorie zur kognitiven Entwicklung des Kindes wird der kindliche Egozent-

rismus – also die Unfähigkeit, sich in Rollen und Sichtweisen anderer hineinzuversetzen – 

durch die Entwicklung von Kompetenzen zur Rollen- und Perspektivenübernahme überwun-

den (vgl. Montada, 1998). 

 

Weitere für Lehrer konzipierte Trainingsprogramme zur Förderung sozialer Kompetenzen 

erfolgen primär unter dem Gesichtspunkt der Bewältigung von schwierigen, aggressionshalti-

gen Konfliktsituationen und zielen darauf ab, eine für Lehrer und Schüler befriedigende 
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Interaktions- und Beziehungsgestaltung durch eine Erweiterung des lehrerspezifischen Ver-

haltensrepertoires zu unterstützen (vgl. Hinsch & Ueberschär, 1998; Tennstädt, Krause, Hum-

pert & Hann, 1991). Beispielhaft seien das Konstanzer Trainingsmodell (KMT) von Tenn-

städt et al. (1991) sowie das Lehrer-Trainingsprogramm von Hinsch und Ueberschär (1998) 

zu nennen. Letzteres basiert auf dem Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK) von 

Hinsch und Pfingsten (2002), welches neben der Verminderung von Interaktionsproblemen 

die Stärkung psychosozialer Ressourcen intendiert. Die Ressourcenstärkung erfolgt durch 

eine Kompetenzerweiterung individueller Verhaltensmöglichkeiten in Erziehungssituationen, 

die sich laut Hinsch und Ueberschär (1998) nach vier Kriterien (Verhaltenskategorien) ein-

ordnen lassen. Neben dem Durchsetzen eigener Forderungen (Verhaltenskategorie: Durchset-

zungsverhalten) und dem Lösen von Schüler-Schüler oder Lehrer-Schüler-Konflikten (Ver-

haltenskategorie: Regeln aushandeln) steht die Verbesserung der Beziehung zwischen Lehrer 

und Schüler im Vordergrund. Diese soll insbesondere durch empathische Verhaltensweisen 

des Lehrers gefördert werden, die vordergründig für das Herstellen oder Ausbauen einer 

Beziehung wichtig sind. Die Stärkung empathischen Lehrerverhaltens spielt auch in gewalt-

präventiven Ansätzen eine nicht unerhebliche Rolle. Holtappels und Tillmann (2001) haben in 

einer umfassenden Untersuchung an hessischen Schulen der Sekundarstufe I zeigen können, 

dass neben den außerschulischen Lebenswelten der Schüler bestimmte schulische Bedingun-

gen gewalttätiges Verhalten begünstigen: So steigerte – neben fehlender Anerkennung von 

Mitschülern – ein restriktives und etikettierendes Lehrerverhalten die Wahrscheinlichkeit 

schülerseitiger Gewalt; dagegen hatten ein sozialer Zusammenhalt zwischen den Schülern und 

ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, das durch Wertschätzung, Akzeptanz und Empathie geprägt 

ist, eine positive präventive Wirkung. 

 

Obwohl die Bedeutung der Empathie – insbesondere der Aspekt der Perspektivenübernahme 

– in für Schüler und Lehrer konzipierten Trainingsprogrammen anerkannt ist, liegen für schu-

lische Lehrkräfte bislang keine spezifischen Selbstbeurteilungsinstrumente zur Erfassung von 

Empathie vor. Existierende Selbstbeurteilungsinstrumente, wie beispielsweise die „Hogan 

Empathy Scale“ oder der „Interpersonal Reactivity Index“, messen vor allem die Empathie in 

der Allgemeinbevölkerung (Hojat et al., 2002). Eine im klinischen und schulischen Kontext 

gebräuchliche Empathieskala ist der Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, 

Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA) von Lukesch (2004), der im 

Zuge einer Gewaltpräventionsmaßnahme entwickelt wurde und sowohl im therapeutischen 

Einzelsetting als auch zur Evaluation von Gruppenprogrammen zur Gewaltprävention bei 
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Kindern und Jugendlichen Einsatz findet. Speziell für die Berufsgruppe der Lehrer existieren 

keine vergleichbaren Messinstrumente. Daher soll an dieser Stelle nach Kenntnis der Autorin 

erstmalig der Versuch unternommen werden, die Empathie von Lehrkräften mit Hilfe eines 

im Humandienstleistungssektor weit verbreiteten, validen und reliablen Messinstrumentes zu 

erfassen, das im Folgenden vorgestellt werden soll. 

 

In Humandienstleistungsberufen wurde die Bedeutung von Empathie als Grundlage einer 

positiven Beziehungsgestaltung neben dem psychotherapeutischen Setting vor allem im Be-

reich der Arzt-Patienten-Beziehung (vgl. Hojat, Mangione, Kane & Gonnella, 2005) unter-

sucht. In diesem Kontext wird Empathie vorrangig als kognitive Eigenschaft beschrieben, bei 

der es in erster Linie darum geht, die Perspektiven, Erfahrungen und Belange des Patienten zu 

verstehen sowie dieses Verständnis in der Arzt-Patient-Kommunikation angemessen ausdrü-

cken zu können (Hojat et al., 2009; Koehl-Hackert et al., 2012). Ein in diesem Zusammen-

hang breit eingesetztes, valides und reliables Selbstbeurteilungsinstrument, dem eine kogniti-

ve Konzeption von Empathie zugrunde liegt, ist die Jefferson Scale of Physician Empathy 

(JSPE) von Hojat et al. (2002). Basierend auf der Definition von Hojat et al. (2002) ist Em-

pathie „a cognitive attribute that involves an ability to understand the patient's inner experi-

ence and perspective and a capability to communicate this understanding“ (S. 1564).  

 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Empathiefähigkeit des behandelnden Arztes 

mit einer besseren Patientenbetreuung (Halpern, 2001) und einer höheren Berufszufriedenheit 

(Larson & Yao, 2005) einhergeht. Wie Studien zur psychischen Gesundheit von Ärzten und 

Medizinstudierenden zeigen, ist Empathie auch ein wesentlicher Faktor, der mit dem Ausmaß 

psychischer Belastung am Arbeitsplatz in Zusammenhang gebracht wird. So weisen Studien 

zur Burnout-Forschung darauf hin, dass ein höheres Ausmaß an Burnout mit einer geringeren 

Empathie-Selbsteinschätzung verbunden ist (zum Beispiel Brazeau, Schroeder, Rovi & Boyd, 

2010). In Anlehnung an Hojat et al. (2005) ist für diese Arbeit der kognitive Aspekt der Em-

pathie von Bedeutung, der das Verstehen von Gefühlen, Gedanken und Handlungen einer 

anderen Person beinhaltet. Wie aus der vorangehenden exemplarischen Vorstellung aktueller 

Präventionsprogramme zur Stärkung sozialer Kompetenzen hervorgeht, fokussieren im Kon-

text der Schule viele der bestehenden Trainingsprogramme auf die Förderung des Perspek-

tivwechsels, der als ein kognitiver Aspekt der Empathie aufgefasst werden kann und daher 

auch im Rahmen der vorliegenden Evaluationsstudie im Vordergrund steht.  
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Die „Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE)“ soll nun erstmalig im Kontext lehrerspe-

zifischer Empathie eingesetzt und evaluiert sowie mit anderen psychischen Belastungsmaßen 

in Beziehung gesetzt werden. Darüberhinausgehend soll explorativ untersucht werden, in-

wieweit sich die Empathie der Lehrkräfte nach der Teilnahme an der Intervention verändert. 

Zwar ist die Förderung von Empathie kein eigenständiger Trainingsbaustein im Rahmen der 

Interventionsmaßnahme. Dennoch ist anzunehmen, dass sich die interkollegiale Fallarbeit, die 

einen fortlaufenden Perspektivwechsel aller am System Schule Beteiligten ermöglichen soll, 

positiv auf die kognitive Komponente der Empathie der Lehrer auswirkt. Darüber hinaus 

spielen auch implizite Lernprozesse eine Rolle: Die Erfahrung von Akzeptanz und Empathie 

in der Gruppe kann als eine Voraussetzung zur Förderung eigenen empathischen Verhaltens 

betrachtet werden. 

 

2.5 Psychosoziale Belastungs- und Unterstützungsfaktoren bei 

Lehrkräften im schulischen Arbeitsumfeld 

 
In diesem Kapitel werden psychosoziale Belastungsfaktoren und Ressourcen diskutiert, die 

aufgrund ihrer herausgehobenen Bedeutung in der Intervention besonders berücksichtigt 

wurden. Die herausragende Bedeutung einer gelingenden Beziehungsgestaltung, welche das 

zentrale Thema der Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ dar-

stellt, soll im Hinblick auf „schwieriges Schülerverhalten“ als schulischen Hauptbelastungs-

faktor sowie „soziale Unterstützung“ als wichtigen Protektivfaktor lehrerbezogener Gesund-

heit herausgearbeitet werden. 

 
Vorangegangene Studien (Bauer et al., 2006; Schaarschmidt, 2004; Unterbrink et al., 2008) 

haben gezeigt, dass – neben der Klassenstärke und der Stundenanzahl – Schwierigkeiten im 

Umgang mit schwierigen interpersonellen Situationen im Unterricht, die durch störendes 

Schülerverhalten gekennzeichnet sind, der am stärksten auf die Lehrergesundheit „durch-

schlagende“ Einzelfaktor sind, und zwar unabhängig von Bundesland und Schulform 

(Ksienzyk & Schaarschmidt, 2004). Welchen interpersonellen Anforderungen Lehrkräfte 

konkret ausgesetzt sind, konnten Bauer et al. (2007a) in einer repräsentativen Erhebung von 

Lehrern in Südbaden aufzeigen: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass über 40% der 

Lehrpersonen – in Hauptschulen sogar über 60% der Lehrer – innerhalb eines Zeitraumes von 

zwölf Monaten erheblichen Beleidigungen ausgesetzt sind (Bauer et al., 2007a). Darüber 
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hinaus berichten 7% von einer Beschädigung des persönlichen Eigentums, knapp 5% von 

einer Gewaltandrohung und 1,4% von unmittelbar erlebter körperlicher Gewalt innerhalb 

eines Zeitraumes von einem Jahr. Anhand gleichzeitig erhobener Gesundheitswerte konnte 

aufgezeigt werden, dass verbale Beleidigungen durch Schüler einen signifikant ungünstigen 

Einfluss auf die Lehrergesundheit haben (Unterbrink et al., 2008). Zudem wiesen schülersei-

tige verbale Beleidigungen unter allen erhobenen psychosozialen Störfaktoren den stärksten 

Zusammenhang mit den erhobenen Gesundheitsmaßen auf (Unterbrink et al., 2008). Dagegen 

ist ein gelungenes Lehrer-Schüler-Verhältnis mit positiven Auswirkungen hinsichtlich der 

psychischen und physischen Gesundheit von Lehrpersonen verbunden (Abujatum et al., 

2007). Darüberhinausgehend fördert eine gute Beziehung zwischen Lehrer und Schülern das 

schülerseitige Sozialverhalten sowie deren Resilienz (Träbert, 2012). Ergebnisse aus der 

Resilienzforschung deuten darauf hin, dass Menschen trotz ungünstiger sozialer Herkunftsbe-

dingungen sich positiv entwickeln können, wenn sie im Kindes- und Jugendalter stabile Be-

ziehungen zu pädagogischen Bezugspersonen erleben konnten (vgl. Träbert, 2012). Dagegen 

konnten Studien zeigen, dass schulische Frustration und Ablehnung durch den Lehrer (Patter-

son, Dishion & Charmberlain, 1993) sowie ein restriktives und etikettierendes Lehrerverhal-

ten (Holtappels und Tillmann, 2001) schülerseitige Gewalt begünstigen können. Da schüler-

seitiges aggressives Verhaltens als multifaktoriell bedingt angesehen werden kann (Ittel & 

Raufelder, 2009), sollten präventive Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Auf 

schulischer Ebene kann die Bedeutung von Maßnahmen zur Förderung einer gelingenden 

Beziehungsgestaltung, insbesondere eines angemessenen Umgangs mit schwierigen, aggres-

sionshaltigen Konfliktsituationen, nicht hoch genug veranschlagt werden.  

 

Betrachtet man die psychosozialen Ressourcen im schulischen Alltag, so erweist sich die 

Wahrnehmung sozialer Unterstützung als der wichtigste Protektivfaktor in der Auseinander-

setzung mit den täglichen Arbeitsanforderungen (Ksienzyk & Schaarschmidt, 2004). Mit dem 

Begriff „Soziale Unterstützung“ werden in der Forschung in Abhängigkeit vom theoretischen 

Hintergrund verschiedene Konstrukte beschrieben (Kienle, Knoll & Renneberg, 2006). Einig-

keit besteht jedoch in der Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Aspekten 

sozialer Interaktionen. Der quantitative Aspekt umfasst das soziale Netzwerk eines Individu-

ums (Kienle et al., 2006) und lässt sich nach Laireiter (1993) durch die Größe und Dichte des 

Netzwerkes sowie die Dauer, Frequenz und Art der Kontakte bestimmen. Die qualitativen 

Aspekte sozialer Beziehungen werden als „Soziale Unterstützung“ bezeichnet, die in Form 

von emotionalem Beistand (emotionale Unterstützung), praktischer Hilfe (instrumentelle 
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Unterstützung) oder hilfreicher Informationen (informationelle Unterstützung) geleistet wer-

den kann (Kienle et al., 2006). Obwohl in der Forschung zwischen sozialen Netzwerken und 

sozialer Unterstützungsleistung differenziert wird, hängen diese beiden Konstrukte eng zu-

sammen. So weisen Kienle et al. (2006) darauf hin, dass soziale Unterstützungsleistungen nie 

isoliert, sondern nur innerhalb sozialer Netzwerke stattfinden können. Zur Begriffsbestim-

mung sozialer Unterstützung schlagen Kienle et al. (2006) nachfolgende Definition vor, die 

auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet wird. Demnach bezeichnet soziale Un-

terstützung „die tatsächliche (erhaltene Unterstützung) oder die erwartete (wahrgenommene 

Unterstützung) Hilfsinteraktion zwischen einem Unterstützungsgeber und einem Unterstüt-

zungsempfänger. Ziel ist es, einen Problemzustand, der beim Unterstützungsempfänger Lei-

den erzeugt, zu verändern oder erträglicher zu machen, falls eine Veränderung nicht möglich 

ist.“ (Kienle et al., 2006; S. 109-110). 
 

Wie aus dieser Definition zu entnehmen ist, wird zwischen wahrgenommener und erhaltener 

Unterstützung unterschieden. Erstere bezieht sich auf die Wahrnehmung oder Erwartung 

eines Individuums, unterstützt zu werden; Letztere bezieht sich darauf, ob tatsächlich Unter-

stützung geleistet wurde (Kienle et al., 2006). Diese Differenzierung macht Sinn, da soziale 

Unterstützung nicht als generell wirksam anzusehen ist, sondern verschiedene Wirkzusam-

menhänge zwischen sozialer Unterstützung und psychischen und physischen Gesundheitspa-

rametern denkbar sind (Rothland, 2013). Zur formalen Beziehung zwischen sozialer Unter-

stützung und Gesundheit existieren in der Unterstützungsforschung zwei dominierende Mo-

dellvorstellungen: die Haupteffekthypothese und die Moderator- oder Pufferhypothese. Letz-

tere basiert auf der Annahme, dass soziale Unterstützung nur dann wirksam ist, wenn ein 

Stressor vorliegt, der dann mit tatsächlich erhaltener sozialer Unterstützung besser bewältigt 

werden kann (Rothland, 2013). Befunde zur Pufferhypothese sind allerdings eher heterogen; 

generelle Puffereffekt ließen sich nur zum Teil belegen.  

 

Die Haupteffekthypothese geht von sozialer Unterstützung als Ressource aus, die dazu führt, 

„dass Menschen, die über ein hohes Maß an Unterstützung verfügen, zum einen generell 

seltener in den Stressprozess eintreten und zum anderen insgesamt ein höheres Wohlbefinden 

aufweisen.“ (Kienle et al., 2006, S. 114). Hier wird von einer direkten, generellen und positi-

ven Auswirkung sozialer Unterstützung auf die Gesundheit – also auch wenn kein Stress 

vorliegt – ausgegangen. Hinsichtlich der zentralen Frage nach der gesundheitsbezogenen 

Wirkung sozialer Unterstützung zeigten sich die stärksten Zusammenhänge, wenn soziale 
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Unterstützung als wahrgenommene Unterstützung, also als subjektive Einschätzung und 

Bewertung unterstützt zu werden, erfasst wird (Fydrich & Sommer, 2003; Klauer, 2009).  

 

Nach dem Modell der Unterstützungsinteraktion von Knoll und Schwarzer (2005) geht dem 

Erhalt sozialer Unterstützung das Bedürfnis nach Unterstützung sowie die Einschätzung des 

Individuums voraus, Unterstützung erwarten und diese auch mobilisieren zu können. Dieser 

Annahme liegt die Vorstellung zugrunde, dass soziale Unterstützung als ein wechselseitiges 

sozial-interaktives Geschehen zu begreifen ist, bei dem der Hilfesuchende nicht nur passiv 

empfängt, sondern sich aktiv um Unterstützung bemüht (Rothland, 2013). Zieht man das 

arbeitspsychologische Stressmodell nach Bamberg et al. (2003) heran, kann soziale Unterstüt-

zung somit nicht nur als bedingungsbezogene, durch die Organisation gegebene, sondern auch 

als personenbezogene Ressource charakterisiert werden. Vertraut eine Person ihren eigenen 

Fähigkeiten und ist sie in der Lage, soziale Ressourcen zu mobilisieren, ist auch die Wahr-

scheinlichkeit erhöht, tatsächlich soziale Unterstützung zu erhalten (Fydrich & Sommer, 

2003). 

 

Im Kontext der Lehrergesundheit kann die Bedeutung sozialer Unterstützung und ihre Aus-

wirkung auf das psychische und physische Wohlbefinden der Lehrkräfte nicht hoch genug 

veranschlagt werden (Rothland, 2013). Zahlreiche Befunde im Kontext von Beanspruchungen 

und Belastungen im Lehrerberuf bestätigen die gesundheitsschützende Wirkung sozialer 

Unterstützung (vgl. u.a. Hillert, Koch, Bracht, Ueing & Sosnowsky-Waschek, 2012; Ksienzyk 

& Schaarschmidt, 2004; Rothland, 2013; van Dick, 2006); dies gilt sowohl für das Wahrneh-

men und Erleben einer unterstützenden Schulleitung als auch für ein gutes soziales Klima im 

Kollegium. So sind Lehrkräfte, die sich durch Schulleitung und Kollegen unterstützt fühlen, 

weniger anfällig für Burnout-Symptome als Lehrkräfte ohne kollegiale und schulleitungsbe-

zogene Unterstützung. Zudem konnten Unterbrink et al. (2008) zeigen, dass auch Lob und 

positive Rückmeldungen von Schülern und Eltern mit einem signifikant schützenden Ge-

sundheitseinfluss verbunden sind. 

 

Der mehrfach belegten positiven Wirkung wahrgenommener und erfahrener sozialer Unter-

stützung im Lehrerberuf steht jedoch in der schulischen Realität eine meist geringe Ausprä-

gung sozialer Unterstützung im Kollegium gegenüber (Rothland, 2013). Begreift man soziale 

Unterstützung als einen interaktiven Prozess, „auf den sowohl Gegebenheiten der Situation, 

intrapersonale sowie interpersonale Faktoren einwirken“ (siehe Kienle et al., 2006, S. 110), 
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und möchte man kollegiale und schulleitungsbezogene Unterstützung als soziale Ressource 

besser nutzbar machen, sind Maßnahmen zur Verbesserung des sozial-interaktiven Gesche-

hens in Schulen auf verschiedenen Ebenen sinnvoll und notwendig. Bezogen auf die Ebene 

des Individuums geht es insbesondere darum, die sozial-kommunikativen Kompetenzen der 

Lehrkräfte sowie das Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit hinsichtlich der Mobilisierung 

sozialer Unterstützung zu stärken (Rothland, 2013). Dies gilt insbesondere für die Lehrer, 

„die in hohem Maße allgemein berufsbedingte Beanspruchung wahrnehmen, den Risikomus-

tern arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens zuzuordnen sind und nur geringes Vertrauen 

in ihre Fähigkeit haben, Unterstützung von ihren Kollegen und Vorgesetzten zu aktivieren“. 

(Rothland, 2013, S. 242). Schließlich ist das aktive Bemühen, soziale Unterstützung zu mobi-

lisieren, ein guter Prädiktor für das tatsächliche Erleben sozialer Unterstützung und damit für 

das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit im Lehrerberuf (Rothland, 2013). 

 

2.6 Fragestellungen 

 

Hauptanliegen der vorliegenden Studie ist die Evaluation der Wirksamkeit und der Akzeptanz 

der in zwei Modi dargebotenen Maßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger 

Modell“. Neben der zentralen Frage nach der Wirksamkeit und Akzeptanz der Intervention ist 

darüber hinaus von Interesse, welche soziodemographischen, beruflichen und gesundheitsbe-

zogenen Variablen bei der Wahl des Coachingmodus eine Rolle gespielt haben könnten. 

Weiterhin sollen mögliche Einflüsse ausgewählter psychosozialer Belastungs- und Unterstüt-

zungsfaktoren im schulischen Umfeld auf die psychische Gesundheit der Lehrer überprüft 

werden. Zudem soll die Empathie der Lehrkräfte erfasst und deren Zusammenhang mit ge-

sundheitlichen Parametern untersucht werden. Aus den einleitenden Überlegungen lassen sich 

folgende Fragestellungen ableiten: 
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Zentrale Fragestellungen 

 

1.) Wie wirksam ist das Coaching in seiner Kurzform und in seiner Kompaktform im Hin-

blick auf gesundheitliche Parameter? Wie verändern sich die Empathiewerte der Coaching-

teilnehmer nach Abschluss des Coachings? Durch welches Coachingformat lässt sich eine 

stärkere gesundheitsförderliche Wirkung erzielen? 

 

2.) Quantitative und qualitative Auswertungen der Evaluationsbögen der Teilnehmenden 

sowie der Moderatoren zum subjektiven Erleben des Lehrercoachings sollen erfolgen, um 

Anhaltspunkte für Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten. Wie sind die Akzeptanz und die 

Zufriedenheit der Teilnehmer am „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ in 

seiner verkürzten Form (Kurzform) und in seiner kompakten Form (Kompaktform) zu bewer-

ten? 

 

Weitere interessierende Fragestellungen 

 

3.) Wie viele Lehrkräfte entscheiden sich für die Kurzform und wie viele für die Kompakt-

form? Zeigen sich hierbei Zusammenhänge zwischen Alter, Geschlecht, dem Innehaben einer 

Leitungsfunktion, Schulart, Deputat, psychischer Gesundheit und gewähltem Coaching-

modus? 

 

4.) Wie beurteilen die teilnehmenden Lehrkräfte ihre psychische Gesundheit zu Beginn der 

Maßnahme im Vergleich zu nicht am Coaching interessierten Lehrkräften?  

 

5.) Zeigen sich Zusammenhänge zwischen psychosozialen arbeitsbezogenen Stressoren und 

psychischer Gesundheit? Zeigen sich Zusammenhänge zwischen erlebter sozialer Unterstüt-

zung am Arbeitsplatz und psychischer Gesundheit?  

 

6.) Wie bewerten die teilnehmenden Lehrkräfte ihre Empathie zu Beginn der Maßnahme? 

Zeigen sich hierbei Zusammenhänge zwischen Empathie und psychischer Gesundheit? 

Zeigen sich Zusammenhänge zwischen erlebten verbalen oder körperlichen Übergriffen durch 

Schüler am Arbeitsplatz und der Empathie von Lehrkräften? 
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3. Methode 
 

Die vorliegende Evaluationsstudie dient der Überprüfung der Wirksamkeit der von 10 auf 6 

Sitzungen verkürzten Interventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger 

Modell“ sowie einem Alternativangebot in Form eines eintägigen Kompaktkurses nach dem 

gleichen Modell bei baden-württembergischen Lehrkräften und Schulleitern unterschiedlicher 

Schulformen. Zudem soll die Empathie der Lehrkräfte erfasst und der Zusammenhang von 

Empathie mit gesundheitlichen Parametern untersucht werden. Dabei soll der in dieser Studie 

verwendete Fragebogen zur Erfassung von Empathie hinsichtlich seiner psychometrischen 

Eigenschaften evaluiert werden (siehe 3.4.3). 

 

3.1 Stichprobe und Stichprobengewinnung 

 

Für die Durchführung der Gesundheitspräventionsmaßnahme wurden in Baden-Württemberg 

landesweit Lehrkräfte und Schulleiter unterschiedlicher Schulformen mit mindestens zehnjäh-

riger Berufserfahrung angesprochen. Die Ansprache der Lehrkräfte erfolgte durch das Kul-

tusministerium Baden-Württemberg, welches die Schulen über die Gesundheitspräventions-

maßnahme und den Personenkreis, an den sich die Maßnahme richtet, schriftlich informierte. 

Das Anschreiben an die Schulen durch das Kultusministerium erfolgte im März 2012. Dem 

Schreiben an die Lehrkräfte und Schulleiter war ein Antwortbogen beigelegt, in dem sie ihr 

Interesse an der Teilnahme an dem von 10 auf 6 Sitzungen verkürzten Gruppenprogramm 

(Kurzform) oder an einem eintägigen Gruppentag (Kompaktform) bekunden konnten. Der 

bezüglich der Teilnahmebereitschaft ausgefüllte Antwortbogen wurde von den Lehrkräften 

und den Schulleitern an die Projektleitung in Freiburg gesandt. Allen Lehrern, die ihr Interes-

se an einer Beteiligung an der Coachingintervention bekundet hatten, wurde Anfang Juli 2012 

ein Fragebogen (Prä-Messung) zugesandt, der Items zur Messung der psychischen Gesundheit 

und der Empathie, Fragen zu psychosozialen Stressoren und wahrgenommener sozialer Un-

terstützung am Arbeitsplatz sowie soziodemographische Fragen enthielt (siehe Anhang). 

Danach wurden Gruppen von bis zu 12 Lehrern gebildet. Die Zuteilung der Lehrkräfte zu den 

einzelnen Coachinggruppen erfolgte unter den Gesichtspunkten der Wohnortnähe sowie dem 

Innehaben einer Leitungsfunktion versus dem Nicht-Innehaben einer Leitungsfunktion. Dem-

nach wurden Lehrkräfte, die in möglichst enger räumlicher Nähe zueinander wohnten, zu-
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sammengruppiert. Schulleiter und deren Stellvertreter wurden in eigenen Gruppen zusam-

mengefasst. 

 

Für die Teilnahme an der Coachingintervention haben sich insgesamt N = 846 Lehrkräfte 

angemeldet. Davon stiegen 101 Lehrkräfte bis zum Ende der Maßnahme wieder aus. Der am 

häufigsten genannte Grund für die Absage des Coachings vor Beginn waren Terminschwie-

rigkeiten; der am häufigsten genannte Grund für einen vorzeitigen Abbruch des Coachings 

waren krankheitsbedingte Ursachen. Somit haben insgesamt N = 745 Lehrkräfte an der Inter-

vention teilgenommen. Von den teilnehmenden Lehrkräften haben N = 267 an dem Kompakt-

format in Form einer eintägigen Ganztagsveranstaltung teilgenommen. Darunter waren 60 

Schulleiter und 207 Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion. 478 Lehrkräfte nahmen am Kurzfor-

mat des Coachings in Form einer fortlaufenden Gruppe mit sechs Sitzungen teil. Darunter 

waren 83 Schulleiter und 395 Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion. 

 

Von den 846 Coachinganmeldungen liegen von insgesamt N = 794 Lehrkräften Fragebogen-

daten zum ersten Messzeitpunkt (t1) vor. Die Rücklaufquote der Fragebögen zum ersten 

Messzeitpunkt betrug somit 94%. Für die nachfolgende Beschreibung der Stichprobe werden 

alle validen personen- und berufsbezogenen Datensätze zum ersten Messzeitpunkt (t1) be-

rücksichtigt: Die Auswertung der validen Antworten zum bevorzugten Coachingmodus  

(n = 770; 97%) ergab Folgendes (vgl. Tabelle 1): Die Mehrheit der Befragten entschied sich 

für das Kurzformat des Coachings in Form einer fortlaufenden Gruppe mit sechs Sitzungen  

(n = 440; 57,1%). 299 Lehrkräfte (38,8%) wählten hingegen das Kompaktformat in Form 

einer eintägigen Ganztagsveranstaltung. Für 4,0% der Befragten (n = 31) kamen beide 

Coachingmodi (Kurzform und Kompaktform) in Frage. 

 
Tabelle 1: Bevorzugter Coachingmodus der angemeldeten Lehrkräfte. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig Kontinuierlich 440 55,4 57,1 57,1 

Kompakt 299 37,7 38,8 96,0 

Keine Präferenz 31 3,9 4,0 100,0 

Gesamt 770 97,0 100,0  

Keine Angabe  24 3,0   

Gesamt 794 100,0   
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Zur Geschlechtsverteilung liegen insgesamt 651 gültige Antworten vor (82%). Dabei waren 

524 der Befragten (80,5%) weiblichen und 127 (19,5%) männlichen Geschlechts (Tabelle 2). 

 
Tabelle 2: Geschlechtsverteilung der angemeldeten Lehrkräfte. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig weiblich 524 66,0 80,5 80,5 

männlich 127 16,0 19,5 100,0 

Gesamt 651 82,0 100,0  

Keine Angabe  143 18,0   

Gesamt 794 100,0   

 

Aus den 767 gültigen Angaben (96,6%) zum Familienstand geht hervor, dass die Mehrheit 

der Befragten verheiratet ist (n = 480; 62,6%); 165 sind ledig (21,5%), 117 (15,3%) geschie-

den und 5 (0,7%) verwitwet. Bezüglich der Altersverteilung (Tabelle 3) gibt es 794 gültige 

Antworten (100%) aus denen hervorgeht, dass die Mehrheit der Befragten über 55 Jahre alt ist 

(n = 309; 38,9%). 193 Befragte (24,3%) sind zwischen 50 und 54 Jahre alt, 116 Befragte 

(14,6%) zwischen 45 und 49, 131 Befragte (16,5%) zwischen 40 und 45, 40 Befragte (5,0%) 

zwischen 35 und 39 und 5 Befragte (0,6%) unter 35 Jahre alt. 

 
Tabelle 3: Altersverteilung der angemeldeten Lehrkräfte. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig unter 35 Jahre 5 0,6 0,6 0,6 

35-39 40 5,0 5,0 5,7 

40-44 131 16,5 16,5 22,2 

45-49 116 14,6 14,6 36,8 

50-54 193 24,3 24,3 61,1 

55 und älter 309 38,9 38,9 100,0 

Gesamt 794 100,0 100,0  

 

Aus den 790 validen Angaben (99,5%) zum Schuldienstalter geht hervor, dass die Mehrheit 

der Befragten (n = 384; 48,6%) seit über 20 Jahren im Schuldienst ist (siehe Tabelle 4). 153 

Befragte (19,4%) sind zwischen 15 und 19 Jahren im Schuldienst, 207 (26,2%) Befragte 

zwischen 10 und 14 Jahren und 46 (5,8%) Befragte weisen ein Schuldienstalter von weniger 

als 10 Jahren auf. 
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Tabelle 4: Anzahl der Jahre im Schuldienst unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 

Prozente 

Gültig weniger als 10 46 5,8 5,8 5,8 

10-14 207 26,1 26,2 32,0 

15-19 153 19,3 19,4 51,4 

20 und mehr 384 48,4 48,6 100,0 

Gesamt 790 99,5 100,0  

Keine Angabe  4 0,5   

Gesamt 794 100,0   

 

Zur unterrichteten Schulart liegen 793 (99,9%) valide Antworten vor (Tabelle 5). Die größten 

Anteile in der Stichprobe entfallen auf die Grundschullehrer (n = 196; 24,4%), Gymnasialleh-

rer (n = 159; 20,0%) und Berufsschullehrer (n = 156; 19,7%). Daneben sind aber auch prak-

tisch alle anderen Schularten vertreten. 

 
Tabelle 5: Schulartenverteilung unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig Grundschule 194 24,4 24,5 24,5 

Hauptschule 7 0,9 0,9 25,3 

Grund- und Hauptschule 29 3,7 3,7 29,0 

Realschule 87 11,0 11,0 40,0 

Werkrealschule 58 7,3 7,3 47,3 

Berufliche Schule 155 19,5 19,5 66,8 

Gymnasium 159 20,0 20,1 86,9 

Sonderschule 91 11,5 11,5 98,4 

Sonstige Schule 13 1,6 1,6 100,0 

Gesamt 793 99,9 100,0  

Keine Angabe  1 0,1   

Gesamt 794 100,0   

 

Hinsichtlich des Innehabens einer Leitungsfunktion gaben von den 722 (90,9%) validen 

Antworten 128 Befragte (17,7%) an, Schulleiter zu sein. Die überwiegende Mehrheit mit 594 

(82,3%) der befragten Lehrkräfte gab an, keine Leitungsfunktion innezuhaben (Tabelle 6).  

  



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  3. Methode 

- 58 - 

Tabelle 6: Innehaben einer Leitungsfunktion unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte  

Prozente 

Gültig Lehrer ohne Leitungsfunktion 594 74,8 82,3 82,3 

Schulleiter 128 16,1 17,7 100,0 

Gesamt 722 90,9 100,0  

Keine Angabe  72 9,1   

Gesamt 794 100,0   

 

Die Auswertung aller gültigen Angaben zur Deputatsverteilung (n = 787; 99,1%) ergab, dass 

die Mehrheit der antwortenden Lehrkräfte ein Vollzeitdeputat innehat (n = 440; 55,9%). 

Weitere 155 (19,7%) haben ein Teilzeitdeputat von über 75% und 179 Befragte (22,8%) 

haben ein Teilzeitdeputat zwischen 50% und 75%. Nur 13 Befragte (1,7%) gaben an, ein 

Teilzeitdeputat von weniger als 50% zu haben (Tabelle 7). 

 
Tabelle 7: Deputatsverteilung unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig Vollzeit 440 55,4 55,9 55,9 

Teilzeit >75% 155 19,5 19,7 75,6 

Teilzeit 50-75% 179 22,5 22,7 98,3 

Teilzeit <50% 13 1,6 1,7 100,0 

Gesamt 787 99,1 100,0  

Keine Angabe  7 0,9   

Gesamt 794 100,0   

 

Die Grundgesamtheit, innerhalb derer die Rekrutierung vorgenommen wurde, umfasste  

alle baden-württembergischen Lehrerinnen und Lehrer (inklusive Schulleiter) aller Schulty-

pen mit einer Berufserfahrung von mindestens 10 Jahren. Zum Vergleich der Stichprobe mit 

der Gesamtpopulation liegen jedoch keine Daten von Lehrkräften mit einem Berufsalter von 

mindestens 10 Jahren vor. Da lediglich die Daten der Lehrkräfte aller Berufserfahrungsstufen 

vorliegen (Kultusministerium Baden-Württemberg, persönliche Mitteilung, 2013), werden 

diese nun zum Vergleich herangezogen: Von den insgesamt 99.983 Lehrkräften aller Berufs-

erfahrungsstufen waren 93,8% ohne und 6,2% mit Leitungsfunktion (Schulleiter). Referenda-

re waren nicht enthalten. Weibliche Lehrkräfte waren mit 64,6% repräsentiert, männliche mit 

35,4%. Innerhalb der Gesamtpopulation hatten 57,2% der Lehrkräfte ein Vollzeitdeputat 

(100%) und 42,8% ein Teilzeitdeputat (50% bis < 100%). Bezüglich der Schulartenverteilung 
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setzt sich die Grundgesamtheit zu 35,1% aus Grund- und Werkreal-/ Hauptschullehrern, zu 

21,8% aus Gymnasiallehrern, zu 19,2% aus Berufsschullehrern, zu 14,5% aus Realschulleh-

rern, zu 8,5% aus Sonderschullehrern und zu 0,9% aus Lehrkräften sonstiger Schularten 

zusammen. Zum Durchschnittsalter und zum durchschnittlichen Berufsalter der Gesamtpopu-

lation liegen keine Daten vor. Hinsichtlich der berufsbezogenen Variablen Schulart und De-

putat ist die vorliegende Stichprobe bei geringen Abweichungen repräsentativ für die oben 

erwähnte Gesamtpopulation. Bezogen auf die Variable Innehaben einer Leitungsfunktion sind 

jedoch in dieser Stichprobe die Schulleiter mit einer prozentualen Häufigkeit von 17,7% 

stärker vertreten als in der Grundgesamtheit (6,2%). Ebenso überrepräsentiert sind in der 

vorliegenden Stichprobe die weiblichen Lehrkräfte mit einem Anteil von 80,5% (im Ver-

gleich zu 64,6% in der Gesamtpopulation).  

 

Von den 846 Coachinganmeldungen liegen von insgesamt N = 512 Lehrkräften Fragebogen-

daten zum zweiten Messzeitpunkt (t2) vor. Die Rücklaufquote der Fragebögen zum zweiten 

Messzeitpunkt betrug somit 61%. Für die Auswertung der Ergebnisse der Coachinginterven-

tion werden alle vollständigen und zuordnungsfähigen Datensätze zu beiden Messzeitpunkten 

berücksichtigt. Darüber hinaus werden bei der Auswertung der Coachingintervention jene 

Lehrkräfte des fortlaufenden Coachings (Kurzformat) ausgeschlossen, die an weniger als 5 

Coachingsitzungen teilgenommen haben. Die Analyse der Dropouts ergab Folgendes:  

 

Von den 512 Fragebogendaten zum zweiten Messzeitpunkt (t2) konnten 446 anhand des von 

den Teilnehmern anzugebenen individuellen Codes dem Fragebogen zur Prä-Messung (t1) 

zugeordnet werden. 66 Fragebögen zum Messzeitpunkt t2 ließen sich nicht zuordnen, weil der 

individuelle Code komplett fehlte beziehungsweise der angegebene Code mit keinem der 

Codes auf den t1-Fragebögen übereinstimmte. Von den verbleibenden 446 Fragebogendaten 

wurden weitere 14 aus der Auswertung ausgeschlossen, da die Angabe zum gewählten 

Coachingformat fehlte. Weitere 118 Lehrkräfte wurden aus der statistischen Auswertung 

ausgeschlossen, da sie an einer Sitzungszahl von weniger als 5 Sitzungen teilgenommen 

hatten. In die statistische Auswertung der Coachingintervention wurden somit die Daten von 

N = 314 Teilnehmern einbezogen. Davon waren 168 Teilnehmer dem Kurzformat und 146 

Teilnehmer dem Kompaktformat zuzuordnen. Von N = 39 Lehrkräften, die an der 

Coachingintervention nicht teilgenommen haben, liegen zu beiden Messzeitpunkten (t1 und t2) 

Fragebogendaten vor. Diese Gruppe, die im Folgenden als „Null-Interventionsgruppe“ be-

zeichnet wird, soll in der statistischen Auswertung als Vergleichsgruppe herangezogen wer-
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den. Es ist zu vermuten, dass sich bei der Null-Interventionsgruppe im Vergleich zu den 

beiden Interventionsmodi Kompaktform und Kurzform eine geringere Verbesserung der 

psychischen Gesundheit und des Empfindens von Burnout ergeben (siehe auch Methodenteil 

3.5). 

 

3.2 Referenzstichprobe aus der Studie „Lange Lehren“ 

 

Wie bereits oben aufgeführt, basiert die hier evaluierte Intervention „Lehrer/innen-Coaching  

nach dem Freiburger Modell“ auf einer in den Jahren 2005 bis 2007 von der Arbeitsgruppe 

von Prof. Joachim Bauer durchgeführten und evaluierten Gesundheitspräventionsmaßnahme, 

die in dieser Arbeit als Studie „Lange Lehren“ bezeichnet wird. Da die Stichprobe aus der 

Studie „Lange Lehren“ als Referenzstichprobe für die Untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen psychischer Beeinträchtigung und Interesse am Coaching herangezogen werden soll 

(siehe auch Hypothesenteil 4.2), wird diese im Folgenden kurz beschrieben. 

 

Die Interventionsteilnehmer aus der Studie „Lange Lehren“ waren Lehrkräfte aus 70 Grund- 

und Hauptschulen sowie 19 Gymnasien dreier südbadischer Bezirke (Freiburg Stadt, Breis-

gau-Hochschwarzwald und Emmendingen). Die Gesamtmenge, innerhalb derer die Rekrutie-

rung vorgenommen wurde, umfasste 2.848 Lehrerinnen und Lehrer. Von dieser Grundge-

samtheit konnte eine Stichprobe von 949 Lehrkräften für die Studie „Lange Lehren“ gewon-

nen werden. Das Durchschnittsalter der Lehrerstichprobe lag bei 48,9 Jahren; weibliche Lehr-

kräfte waren mit 64,0% repräsentiert. Bezogen auf die soziodemographischen Variablen Alter 

und Geschlecht war diese Stichprobe repräsentativ für die oben erwähnte Gesamtpopulation. 

Ebenso repräsentativ war die Lehrerstichprobe hinsichtlich der zwei Schultypen Grund- und 

Hauptschule und Gymnasium.  

 

3.3 Rekrutierung der Moderatoren 

 

Die Rekrutierung der Moderatoren zur Durchführung der Coachings erfolgte im Februar 2011 

durch die Freiburger Arbeitsgruppe von Prof. Joachim Bauer, welche zu diesem Zweck die 

Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg kontaktierte. Es ist davon auszugehen, 

dass die Mitglieder dieses Fachverbandes eine gute psychotherapeutische Qualifikation und 
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damit eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung von Lehrer-Coachinggruppen nach 

dem Freiburger Modell aufweisen. Die über den Fachverband angeschriebenen Mitglieder 

waren ausschließlich approbierte psychologische oder medizinische Psychotherapeuten. Dem 

Anschreiben an die psychologischen und medizinischen Experten war ein Antwortbogen 

beigefügt, über den sie ihr Interesse an der Moderation von Lehrergruppen bekunden konnten. 

Insgesamt 500 Psychotherapeuten waren an der Leitung von Coachinggruppen interessiert. 

Von den Interessenten nahmen im Frühjahr 2011 rund 300 Personen an einem eintägigen 

Moderatorentraining teil, in dem sie mit dem Manual zum „Lehrer/innen-Coaching nach dem 

Freiburger Modell“ vertraut gemacht wurden. Das dem Coaching zugrunde liegende Manual 

wurde den potenziellen Moderatoren ausgehändigt. Darüber hinaus erhielten alle Trainings-

teilnehmer einen Leitfaden für die Mitwirkung als Moderator einer Lehrer-Coachinggruppe, 

in dem vor allem organisatorische Aspekte des Lehrercoachings thematisiert waren. In den 

Monaten Juni und Juli 2012 erhielten alle geschulten und weiterhin interessierten Moderato-

ren (235 Personen) ein Auffrischungstraining, da zwischen den ursprünglichen Moderatoren-

trainings im Frühjahr 2011 und der Ausschreibung durch das Kultusministerium an die Lehr-

kräfte im Frühjahr 2012 ein Zeitraum von einem Jahr verstrichen war. Im Juli 2012 fand die 

Zuteilung der Coachinggruppen zu den Moderatoren statt. Insgesamt 78 Moderatoren wurden 

einer der zuvor gebildeten Coachinggruppen zugeteilt. Die Zuordnung der Moderatoren zu 

den Coachingformaten Kompakt- versus Kurzform erfolgte zufällig. 

 

3.4 Messinstrumente 

 

3.4.1 General Health Questionnaire („GHQ 12“) 
 

Der General Health Questionnaire (GHQ-12) wurde in den achtziger Jahren von Goldberg 

und Williams (1988) entwickelt und ist ein international anerkanntes Screening-Instrument 

zur Messung der psychischen Gesundheitsbeeinträchtigung (Schmitz, Kruse & Tress, 1999), 

welches insbesondere im Rahmen arbeitsmedizinischer und arbeitspsychologischer Studien 

Einsatz findet (Banks et al., 1980).  

 

In Deutschland wurde durch Schmitz, Kruse, Heckrath, Alberti und Tress (1999) der GHQ im 

ambulanten Sektor, vor allem in der hausärztlichen Versorgung, erprobt. Vorangehende Stu-

dien konnten zeigen, dass Ärzte in Hausarztpraxen Schwierigkeiten haben, psychische Auffäl-
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ligkeiten von Patienten zu diagnostizieren. Wie empirische Studien zeigen, erwies sich der 

GHQ-12 als ein nützliches Selbstbeurteilungsinstrument, mit dem die Erkennungsrate psychi-

scher Auffälligkeiten und erhöhter subjektiver Belastung (Beanspruchung) gesteigert werden 

kann (Schmitz et al., 1999). Zwar ist es mittels des GHQ nicht möglich, konkrete psychiatri-

sche Diagnosen im Sinne des ICD-10 oder des DSM-IV zu vergeben; dennoch erlauben die 

durch den GHQ gewonnenen Informationen über ein Screening der allgemeinen psychischen 

Gesundheitssituation die frühzeitige Erkennung gesundheitlicher Risiken. 

 

Der General Health Questionnaire (GHQ-12) beinhaltet 12 Items, welche Indikatoren der 

psychischen Gesundheit darstellen und auf einer vierstufigen Skala von „nein, gar nicht (1)“, 

„nicht schlechter als üblich (2)“, „schlechter als üblich (3)“, „viel schlechter als üblich (4)“,  

bewertet werden (Goldberg & Williams, 1988; Schmitz, Kruse & Tress, 1999). Für die Aus-

wertung der Antwortalternativen können unterschiedliche Berechnungsmethoden herangezo-

gen werden (Schmitz, Kruse & Tress, 1999): 

 

GHQ-Mittelwert. Die häufigste Auswertungsmethode ist die Berechnung eines globalen 

Summenscores des vierstufigen Antwortformats der Likert-Skala (Werte von 0 bis 3). Der 

Summenscore der 12 Items kann demnach Werte zwischen 0 und 36 annehmen, wobei ein 

hoher Summenwert für eine subjektiv hohe psychomentale Belastung spricht. Diese Berech-

nungsmethode wird auch für die vorliegende Arbeit herangezogen, wobei der Summenscore 

noch durch die Anzahl der Antworten geteilt wird. Damit kann der so gebildete GHQ-

Mittelwert zwischen den Werten 0 (geringe psychische Gesundheitsbeeinträchtigung) und 3 

(hohe psychische Gesundheitsbeeinträchtigung) variieren.  

 

GHQ-Cut-Off. Eine zweite Berechnungsmethode ist die Auswertung der Antworten mittels 

einer dichotomen Skalierung von 0 oder 1, wobei die Antworten auf den Stufen 0 oder 1 mit 

0, Antworten auf den Stufen 2 oder 3 mit 1 kodiert werden. Dabei wird ebenfalls ein Sum-

menscore aus der Summe der so kodierten Antworten gebildet, der Werte zwischen 0 und 12 

annehmen kann. Unter Verwendung der dichotomen Skalierung wird ein Wert von größer 

gleich 4 als Grenzwert (Cut-Off) definiert, der auf eine beeinträchtigte psychische Gesund-

heitssituation hinweist. Ein Cut-Off von größer gleich 4 wird auch in der vorliegenden Evalu-

ationsstudie als Grenzwert für eine psychische Gesundheitsbeeinträchtigung definiert. Kri-

tisch anzumerken ist allerdings, dass es unter Verwendung der dichotomen Skalierung bei der 

Betrachtung einzelner Items zu einem Informationsverlust kommen kann, da die vierstufige 
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Differenzierung der Antwortalternativen aufgehoben wird. Aufgrund der Vergleichbarkeit mit 

anderen Studien wird in dieser Arbeit an einigen Stellen dennoch – neben den Mittelwerten 

der Likert-Skala – der auf der dichotomen Skalierung basierende Cut-Off-Wert herangezogen. 

 

Eine Auswertung des GHQ-12 kann nur bei denjenigen Teilnehmern durchgeführt werden, 

die alle 12 Items beantworten. 

!

3.4.2 Maslach Burnout Inventory in seiner deutschen Version („MBI-D“) 
 

Das Maslach Burnout Inventory (MBI) wurde 1986 von Christina Maslach und Susan 

Jackson entwickelt und ist derzeit das international am weitesten verbreitete Instrument zur 

Messung von Burnout (Aktionsrat Bildung, 2014; Neubach & Schmidt, 2000). Ausgehend 

von einem mehrdimensionalen Modell wird Burnout als Syndrom aus emotionaler Erschöp-

fung (emotional exhaustion), Depersonalisation (depersonalization) und mangelnder persönli-

cher Erfüllung (personal accomplishment) definiert. Eine vierte Komponente von Burnout, 

die mit dem Begriff „Betroffenheit“ (involvement) beschrieben wurde, war in der ursprüngli-

chen Version des Inventars enthalten, wurde aber in der überarbeiteten Fassung des Verfah-

rens aufgrund mangelnder Konstruktvalidität komplett aus dem Inventar entfernt (Maslach, 

Jackson & Leiter, 1996).  

 

Das Maslach Burnout Inventory wurde 1992 von Büssing und Perrar ins Deutsche übersetzt 

und für den Pflegebereich adaptiert (Büssing & Perrar, 1992). In Anlehnung an die ursprüng-

liche Burnout-Konzeptualisierung des MBI ist neben den Skalen „Emotionale Erschöpfung“, 

„Depersonalisation“ und „Persönliche Erfüllung“ die Skala „Betroffenheit“ als optionale 

Burnout-Skala mit aufgenommen. Obwohl die Autoren die Skala „Betroffenheit“ als testkon-

struktiv unakzeptabel bewerten, messen sie dem Konstrukt Betroffenheit im Burnout-

Geschehen einen hohen Stellenwert zu (Büssing & Perrar, 1992). Eine Weiter- beziehungs-

weise Neuentwicklung dieser Skala erachten Büssing und Perrar (1992) als sinnvoll. In der 

deutschen Version beinhaltet das MBI insgesamt 25 Items, die auf einer sechsstufigen Likert- 

Skala von „trifft auf meine Arbeit nicht zu (0)“, „sehr selten (1)“, „selten (2)“, „teils, teils 

(3)“, „oft (4)“ und „sehr oft (5)“ bewertet werden. Dabei stehen bei den Skalen „Emotionale 

Erschöpfung“ (9 Items), „Depersonalisation“ (5 Items) und „Betroffenheit“ (3 Items) niedrige 

Werte für eine geringere Ausprägung, höhere Werte für eine stärkere Ausprägung der jeweili-

gen Burnout-Komponente. Bei der Skala „Persönliche Erfüllung“, die mit 8 Items abgebildet 
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wird, spricht ein niedriger Wert für eine stärkere Ausprägung, ein hoher für eine geringe 

Ausprägung des Konstrukts. Die Auswertung des Inventars erfolgt getrennt für jede einzelne 

Subskala. Für jede Skala wird ein globaler Kennwert gebildet, der die durchschnittliche Aus-

prägung der entsprechenden Burnout-Komponente erfasst und Werte von 1 bis 6 annehmen 

kann. Für die Berechnung des globalen Kennwertes wird die Summe aller Punktwerte des 

sechsstufigen Antwortformats der Likert-Skala für jede Subskala gebildet und durch die 

Anzahl der Items der jeweiligen Subskala dividiert. Diese Auswertungsmethode wird auch in 

der vorliegenden Evaluationsstudie herangezogen. Aufgrund der mangelnden Konstruktvali-

dität wird in dieser Arbeit die MBI-Subskala „Betroffenheit“ jedoch nicht weiter berücksich-

tigt. 

 

3.4.3 „Jefferson Scale of Empathy“ in der an Lehrer adaptierten Form 

 

Der im Rahmen der Evaluationsstudie verwendete Empathiefragebogen ist eine von Gabi 

Stemmer ins Deutsche übersetzte und von Prof. Joachim Bauer an Lehrer adaptierte Version 

der „Jefferson Scale of Physician Empathy“ (Geier, 2011), die von Mohammadreza Hojat et 

al. (2002) an der Thomas Jefferson University, Center for Research in Medical Education and 

Health Care, entwickelt wurde. Die „Jefferson Scale of Physician Empathy“ ist ein internatio-

nal gebräuchliches Selbstbeurteilungsinventar zur Messung von Empathie bei Ärzten. Dabei 

wird Empathie als ein multidimensionales Konstrukt verstanden, das von Hojat et al. (2002) 

als „the ability to understand another person’s inner experiences and feelings and a capability 

to view the outside world from the other person’s perspective” beschrieben wird. Das Selbst-

beurteilungsinventar besteht aus 20 Items, welche die persönlichen Einstellungen von Ärzten 

zu ihren Patienten auf drei Unterskalen mittels Bewertung der Items auf einer jeweils  

7-stufigen Likert-Skala von „1= starke Ablehnung“ bis „7= starke Zustimmung“ erfasst (siehe 

Anhang). Die drei einzelnen Subskalen der Originalversion lauten „Perspective Taking“ (10 

Items), „Compassionate Care“ (8 Items) und „Ability to stand in the patients shoes“ (2 Items). 

In der Originalversion finden sich Aussagen mit doppelter Verneinung, sodass ein hoher oder 

niedriger Empathiewert für ein einzelnes Item nicht unmittelbar an den Skalenwerten (1 bis 7) 

auszumachen ist. Für die Auswertung werden daher die Antwortformate der Likert-Skala so 

umcodiert, dass im Sinne einer Abstufung 1 für eine geringe Ausprägung der Empathie und 7 

für eine hohe Ausprägung der Empathie steht. Die Auswertung dieses Instruments erfolgt 

durch einen globalen Kennwert, der die durchschnittliche Ausprägung von Empathie für alle 
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20 Items erfasst. Für die Berechnung des globalen Kennwertes wird zunächst die Summe aller 

Punktwerte des siebenstufigen Antwortformats der Likert-Skala über alle Subskalen gebildet. 

Dieser Summenscore kann Werte zwischen 20 und 140 annehmen. Der globale Kennwert, der 

Werte von 1 bis 7 annehmen kann, wird berechnet, indem man den Summenscore durch die 

Anzahl der Items des gesamten Inventars (20 Items) dividiert.  

 

Psychometrische Evaluation der adaptierten deutschen Version der „Jefferson Scale of Phy-

sician Empathy“ 

 

In der vorliegenden Studie wird erstmalig untersucht, ob die ins Deutsche übersetzte und an 

Lehrer adaptierte Version der „Jefferson Scale of Physician Empathy“ den Kriterien der 

Klassischen Testtheorie entspricht. Zur psychometrischen Evaluation des Messinstruments 

sollen nach dem Modell der Klassischen Testtheorie eine Item- und Testanalyse gerechnet 

werden sowie Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen der Skala erfasst werden. 

 

3.4.4 Evaluationsfragebogen zur Gruppenarbeit 
 

Der Evaluationsfragebogen zur Gruppenarbeit (siehe Anhang) ist ein für die Coachinginter-

vention entwickeltes Messinstrument, mit dem die Coachingteilnehmer anonym eine subjek-

tive Bewertung des Coachings vornehmen können. Er wird zwei Wochen nach Beendigung 

der Coachingintervention bei beiden Coachingmodi eingesetzt; bei dem eintägigen Kompakt-

tag entspricht dies zwei Wochen nach Ende des Kompakttages, bei den fortlaufenden Grup-

pen zwei Wochen nach Beendigung der letzten Coachingsitzung.  

 

Er beinhaltet 7 Items, anhand derer die Coachingteilnehmer auf einer sechsfach gestuften 

Likert-Skala von „stimmt überhaupt nicht (0)“ bis „stimmt genau (5)“ beurteilen können, ob 

und wie sie durch die Teilnahme an den jeweiligen Coachingsitzungen beziehungsweise an 

dem Kompakttag profitieren konnten. Folgende Aspekte der Coachinggruppe sollten bewertet 

werden: Die thematische Relevanz der Sitzungsinhalte, die Konstruktivität des Austausches, 

der Lernzuwachs, die emotionale Entlastung, die Zufriedenheit mit der Coachingmoderation, 

die Umsetzbarkeit des Gelernten im Schulalltag und das Erleben des Coachings als wertvoll. 

Die Zufriedenheit und die Akzeptanz der Coachingintervention gilt dann als erfüllt, wenn die 

durchschnittliche Einstufung der Items des Evaluationsbogens zur Gruppenarbeit im oberen 

Bereich (Werte zwischen 3 und 5) erfolgt. Die Teilnehmer hatten darüber hinaus die Mög-
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lichkeit, in einem freien Textfeld persönliche Kommentare einzubringen. 

!

3.4.5 Moderatorenfragebogen 
 

Der Moderatorenfragebogen (siehe Anhang) ist ebenfalls ein speziell für die Coachinginter-

vention entwickeltes Messinstrument, mit dem die Moderatoren am Ende der Intervention ihr 

subjektives Urteil auf der Basis ihrer Erfahrungen mit dem Coaching abgeben können. An-

hand von sechs verschiedenen Items wurden die Moderatoren auf einer jeweils sechsfach 

gestuften Likert-Skala von „sehr (1)“ bis „gar nicht (6)“ nach ihrer Zufriedenheit mit der 

Maßnahme und dem Gruppenprozess gefragt. Folgende Aspekte konnten bewertet werden: 

 

- Wie viel Freude hat Ihnen als Moderator/in ganz persönlich das Projekt gemacht? 

- Wie zufrieden waren – aus Ihrer persönlichen Sicht – Ihre Teilnehmer? 

- Wie zufrieden waren Sie mit dem In-Kontakt-Kommen zwischen Ihnen und den Teil-

nehmer/innen? 

- Wie haben Sie die emotionale Offenheit und das vertrauensvolle Sich-Einlassen-

Können Ihrer Teilnehmer/innen erlebt? 

- Wie sinnvoll fanden/finden Sie persönlich die gesamte Maßnahme? 

- Wie gut war Ihrer persönlichen Meinung nach die Vorbereitung der Moderator/innen? 

 

Ein weiteres Item mit dichotomen Antwortformat (ja/nein) wurde eingesetzt, um die Bereit-

schaft der Moderatoren zu erfassen, noch einmal einen solchen Kurs zu leiten. 

 

3.4.6 Weitere Variablen 
 

Zusätzlich wurden soziodemographische Daten zu Alter, Geschlecht, Berufsjahre, Schulart, 

Deputat und dem Innehaben einer Leitungsfunktion erfasst. Angaben zum gewünschten 

Coachingmodus (eintägiger Kompakttag vs. fortlaufende Gruppe mit 6 Sitzungen) wurden 

ebenfalls erfragt. Neben den soziodemographischen Faktoren wurden Daten zu arbeitsplatz-

bezogenen schülerseitigen und elternseitigen psychosozialen Stressoren und Unterstützungs-

faktoren und zu wahrgenommener kollegialer und schulleitungsbezogener sozialer Unterstüt-

zung am Arbeitsplatz erhoben. Bei der Erfassung der arbeitsplatzbezogenen psychosozialen 

Stressoren konnten die Lehrkräfte angeben, ob sie persönlich von Schülerseite in den letzten 

12 Monaten bestimmten Vorfällen ausgesetzt waren. Die aufgeführten Vorfälle bezogen sich 
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auf direkt gegen die Lehrerperson gerichtete verbale Beleidigungen, Androhung von Gewalt, 

Beschädigung von persönlichem Eigentum und selbst erlebte körperliche Gewalt. Analog 

konnten die befragten Lehrkräfte angeben, ob es für sie persönlich von Elternseite in den 

letzten 12 Monaten entsprechende Vorfälle gab. Als elternseitige Stressoren wurden Be-

schwerden und Äußerungen von Unzufriedenheit, Anschuldigungen und Vorwürfe, verbale 

Beleidigungen sowie selbst erlebte körperliche Gewalt erfasst. Das Vorhandensein positiver 

Rückmeldungen durch Schüler und Eltern wurde ebenfalls erhoben. Auf einer dichotomen 

Skala (ja/nein) konnten die Coachingteilnehmer angeben, ob es in den letzten 12 Monaten 

von Schülerseite beziehungsweise Elternseite Lob und Anerkennung gab. Die wahrgenom-

mene soziale Unterstützung am Arbeitsplatz wurde sowohl in Bezug auf Kollegen als auch 

auf die Schulleitung durch die drei Antwortoptionen „ich fühle mich eher unterstützt“, „neut-

ral“ und „ich fühle mich eher im Stich gelassen“ erfasst. 

 

3.5 Interventionsdurchführung und Design 

 
Die Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ hat im Juli 2012 

begonnen und konnte bis zum Schuljahresende 2012/2013 abgeschlossen werden. Die An-

sprache der Lehrkräfte erfolgte im März 2012 durch das Kultusministerium Baden-

Württemberg, welches mittels eines Anschreibens die Schulen kontaktierte (siehe auch 3.1 

Stichprobengewinnung). Die an der Interventionsmaßnahme interessierten Lehrkräfte hatten 

die Möglichkeit, sich bis zum 21. Mai 2012 mit Hilfe eines Antwortbogens für das Lehrer-

coaching anzumelden. Der ausgefüllte Antwortbogen, welcher die wesentlichen Personenda-

ten umfasste und in dem die Lehrkräfte ihr Interesse an der Teilnahme an der Kurzform oder 

am Kompaktkurs bekunden konnten, wurde an die Freiburger Arbeitsgruppe zurückgeschickt. 

Für die Baselineerhebung (t1) wurde allen angemeldeten Lehrern Anfang Juli 2012 ein Frage-

bogenpaket (siehe auch Tabelle 8: Evaluationsdesign und Abbildung 3: Studienverlaufs-

design) zugesandt, welches die unter 3.4 beschriebenen Messinstrumente sowie soziodemo-

graphische Fragen enthielt. Der Fragebogen konnte per frankiertem Rückantwortumschlag 

zurückgesandt werden. Im Juli 2012 erfolgten die Bildung der Coachinggruppen und die 

Zuteilung der Gruppen zu den Moderatoren. Bei der Bildung der Gruppen wurde neben dem 

Kriterium der Wohnortnähe der Wunsch der Teilnehmer nach einem Kompakttag bezie-

hungsweise nach einem fortlaufenden Lehrercoaching mit 6 Sitzungen (Kurzformat) berück-

sichtigt. Ebenso wurden Lehrkräfte mit Leitungsfunktion (Schulleiter und deren Stellvertre-



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  3. Methode 

- 68 - 

ter) in eigenen Gruppen zusammengefasst. Die einzelnen Coachinggruppen wurden dann 

wieder nach räumlichen Kriterien jeweils einem Moderator zufällig zugewiesen (siehe auch 

3.1). Der Moderator nahm dann unmittelbar nach der Gruppenzuteilung Kontakt mit allen 

Lehrkräften auf, die zu seiner Gruppe gehörten und legte im Rahmen eines Vortreffens die 

Sitzungstermine für das Coaching fest. Dabei sollte der Moderator bei der Terminabsprache 

berücksichtigen, dass möglichst eine maximale Anzahl der Lehrkräfte teilnehmen konnte. 

Alle Coachinggruppen starteten ab Oktober 2012 nach Beginn des Schuljahres 2012/2013 und 

wurden im selbigen Schuljahr zu Ende geführt.  

 

Nach abgeschlossener Intervention erfolgte für alle Coachinggruppen eine Nachbefragung 

(siehe auch Tabelle 8). Dazu erhielten die Gruppenteilnehmer zwei Wochen nach Coaching-

ende (t2) erneut jene Messinstrumente, die bereits bei der Prä-Messung (t1) eingesetzt wurden. 

Demnach liegt hier ein quasiexperimentelles Design mit insgesamt zwei Messzeitpunkten vor, 

das die Wirksamkeit der Intervention von zwei unterschiedlichen Darbietungsmodi (Kom-

paktform vs. 6-Sitzungen/Kurzform) untersucht. Anzumerken ist, dass es sich bei diesem 

Design um selbstselektierte Gruppen handelt. Der Vergleich zu einer randomisierten unbe-

handelten Gruppe (Kontrollgruppe) war aus pragmatisch-ethischen Gründen nicht möglich. 

So sollte durch die Intervention vorrangig eine möglichst hohe Anzahl an Lehrkräften (bis zu 

1.000 pro Jahr) einbezogen werden. Angemeldet hatten sich 846 Lehrkräfte, sodass auf eine 

Wartekontrollgruppe verzichtet wurde. Wie bei der Stichprobenbeschreibung (Methodenteil 

3.1) dargestellt, konnte jedoch ein Teil der Lehrkräfte nicht an der Intervention teilnehmen. 

Diese „Nicht-Teilnehmer“, zu denen komplette und zuordnungsfähige Datensätze zu beiden 

Messzeitpunkten (t1 und t2) vorliegen, sollen in die statistische Auswertung als „Null-

Interventionsgruppe“ mit einbezogen werden. Bei der Null-Interventionsgruppe handelt es 

sich somit um eine selbstselektierte Gruppe, die post hoc zu Stande kam und als Vergleichs-

gruppe zu den beiden Coachingmodi Kompaktform und Kurzform für die Auswertung heran-

gezogen werden soll. Es ist zu vermuten, dass sich bei der Null-Interventionsgruppe im Ver-

gleich zu den beiden Interventionsmodi Kompaktform und Kurzform eine geringere Verbes-

serung der psychischen Gesundheit und des Empfindens von Burnout ergibt (siehe auch 

Stichprobenbeschreibung 3.1). Im Vorfeld ist hierbei zu überprüfen, ob sich die Null-

Interventionsgruppe von den Coachingteilnehmern, die das Coaching vollenden konnten, 

hinsichtlich soziodemographischer, beruflicher und gesundheitsbezogener Variablen signifi-

kant unterscheidet. Nachstehende Tabelle stellt das Evaluationsdesign dar: 
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Tabelle 8: Evaluationsdesign. 
 Prä-Messung (t1) 

Juli 2012 

Post-Messung (t2) 

2 Wochen nach Coachingende 

Lehrercoaching Kompakttag 

„Kompaktform“ 

GHQ1.1, MBI1.1, JSE1.1 GHQ2.1, MBI2.1, JSE2.1 

Lehrercoaching mit 6 Sitzungen 

„Kurzform“ 

GHQ1.2, MBI1.2, JSE1.2 GHQ2.2, MBI2.2, JSE2,2 

 

Lehrercoaching mit 0 Sitzungen 

„Null-Interventionsgruppe“ (Post-hoc) 

GHQ1.3, MBI1.3, JSE1.3 GHQ2.3, MBI2.3, JSE2,3 

 

Abhängige Variablen: 
GHQ1und GHQ2 sind Messungen allgemeiner Gesundheitsparameter („General Health Questionnaire“); 
MBI1 und MBI2 sind Messungen des Ausmaßes beruflicher Erschöpfung (Maslach Burnout Inventory);  
JSE1 und JSE2 sind Messungen zur Empathie („Jefferson Scale of Empathy“ an Lehrer adaptiert). 
 

 

Neben den Variablen zur Messung der psychischen Gesundheit (GHQ), des Burnout-

Empfindens (MBI) und der Empathie (JSE) werden soziodemographische und berufsbezoge-

ne Daten sowie Daten zu psychosozialen Stressoren und erlebter sozialer Unterstützung am 

Arbeitsplatz erhoben und ausgewertet. Ergänzend wird eine quantitative und qualitative Eva-

luation der Coachinggruppen vorgenommen. Gemessen wird die subjektive Zufriedenheit der 

Teilnehmer mit dem Gruppenprogramm (Evaluationsfragebogen zur Gruppenarbeit) nach 

Beendigung des Coachings. Eine Bewertung der Coachinggruppen durch den Moderator 

mittels Kurzfragebogen (Moderatorenfragebogen) erfolgt ebenfalls. 

 

Nachstehend findet sich eine schematische Darstellung des Studienverlaufs. 
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Abbildung 3: Studienverlaufsdesign. 
 

Die Beschreibung der anzuwendenden statistischen Verfahren erfolgt unter 4. 
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4. Hypothesen und statistische Hypothesenprüfung 
 

4.1 Wirksamkeit des Lehrercoachings  

 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Evaluationsstudie liegt auf der Sammlung und Auswer-

tung von Erkenntnissen zur Wirksamkeit der Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem 

Freiburger Modell“ in ihrer modifizierten Version sowie dem Wirksamkeitsvergleich zwi-

schen der Kurzform und der Kompaktform des Coachings.  

 

Im Rahmen dieser zentralen Hypothesen soll daher zunächst überprüft werden, ob sich positi-

ve gesundheitliche Veränderungen nach der Teilnahme am Coaching zeigen lassen. Als Er-

fassungsinstrumente zur psychischen Gesundheit dienen die Items des GHQ-12 (General 

Health Questionnaire) und des MBI-D (Maslach Burnout Inventory), die jeweils vor und nach 

der Intervention von den Coachingteilnehmern beantwortet werden.  

 

Beim GHQ-12, welcher die allgemeine psychomentale Gesundheitsbeeinträchtigung misst, 

wäre ein positiver gesundheitlicher Effekt dann erzielt, wenn die Coachingteilnehmer in der 

Post-Messung im Vergleich zur Prä-Messung niedrigere Werte der allgemeinen psycho-

mentalen subjektiven Belastung aufwiesen. Beim MBI-D, welches die psychisch-

gesundheitlichen Folgen von länger anhaltenden Arbeitsbelastungen erfasst, wäre eine positi-

ve gesundheitliche Veränderung dann gegeben, wenn sich im Vergleich von Prä-Messung zu 

Post-Messung die Werte in den Variablen „Erschöpfung und Entpersönlichung“ verringerten 

und in der Variable „Persönliche Erfüllung“ erhöhten. Wie die Auswertungen von früher 

durchgeführten „Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell“ in der ursprünglichen Form 

mit zehn Sitzungen zeigen (Studie „Lange Lehren“), konnte die psychische Gesundheit der 

Coachingteilnehmer durch die Intervention nachhaltig verbessert werden (Unterbrink et al., 

2012). Bei der vorliegenden Evaluationsstudie wird erwartet, dass alle zwei Formen der Inter-

vention des „Lehrer/innen-Coachings nach dem Freiburger Modell“ eine positive gesundheit-

liche Veränderung bewirken, die sich in einer Verbesserung von psychischen Gesundheits-

werten ausdrückt. 
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Hypothese H.1: Bei den Teilnehmenden des „Lehrer/innen-Coachings nach dem Frei-

burger Modell“ ergibt sich für alle zwei Darbietungsmodi in der Post-Messung im 

Vergleich zur Prä-Messung eine signifikante Verbesserung der durch den GHQ-12 

(GHQ-Mittelwert) gemessenen psychischen Gesundheit. 

 

Hypothese H.2: Bei den Teilnehmenden des „Lehrer/innen-Coachings nach dem Frei-

burger Modell“ ergibt sich für alle zwei Darbietungsmodi in der Post-Messung im 

Vergleich zur Prä-Messung eine signifikante Verringerung des durch die drei Skalen 

des MBI-D gemessenen Empfindens von Burnout. 

 

Aus den Untersuchungen zu Empathietrainings bei Schülern ist bekannt, dass sich durch 

gezielte Trainings die Empathie der Schüler erhöhen lässt (Cierpka, 2004). Bei Lehrern liegen 

hierzu noch keine Erkenntnisse vor. Es ist anzunehmen, dass die Teilnahme an dem „Leh-

rer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“, welches auf die Verbesserung der Bezie-

hungsgestaltung abzielt, die Fähigkeit zur Empathie fördert.  

 

Hypothese H.3: Bei den Teilnehmenden des „Lehrer/innen-Coachings nach dem Frei-

burger Modell“ ergibt sich für alle zwei Darbietungsmodi in der Post-Messung im 

Vergleich zur Prä-Messung eine signifikante Erhöhung der durch die Jefferson Scale 

of Empathy (JSE) gemessenen Empathiewerte. 

 

Darüber hinaus werden Unterschiede in der Stärke der Verbesserung psychischer Gesund-

heitswerte zwischen Kompaktform und Kurzform erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass 

die auf sechs Sitzungen verkürzte Version des „Lehrer/innen-Coachings nach dem Freiburger 

Modell“ zu einer stärkeren Verbesserung psychischer Gesundheitswerte führt als der eintägi-

ge Kompaktkurs, da bei kontinuierlichen Trainings zwischen den einzelnen Terminen Gele-

genheit zur Einübung der vermittelten Kompetenzen in den beruflichen Alltag gegeben ist 

und damit der Transfer und die Wirkung von Gesundheitsförderung verbessert werden kann 

(vgl. Kaluza, 2004). Eine größere Differenz zwischen Prä- und Post-Messung in der Kurz-

form im Vergleich zur Kompaktform würde für einen stärkeren gesundheitlichen Effekt 

sprechen. Weiter ist davon auszugehen, dass die beiden Interventionsgruppen Kurzform und 

Kompaktform im Vergleich zur Null-Interventionsgruppe (Nicht-Teilnehmer) stärkere ge-

sundheitliche Verbesserungen erreichen. 

 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  4. Hypothesen und statistische Hypothesenprüfung 

- 73 - 

Hypothese H.4: Die Verbesserung des psychischen Gesundheitszustands (gemessen 

durch den GHQ-12) und die Verringerung des Burnout-Empfindens (gemessen durch 

die drei Skalen des MBI-D) ist abhängig von der Dauer der Intervention. Eine längere 

Interventionsdauer geht mit einer signifikant stärkeren Verbesserung der psychischen 

Gesundheit und einer Verringerung von Burnout einher. 

 

Hypothese H.5: Im Vergleich zur Null-Interventionsgruppe weisen die Interventions-

gruppen Kurzform und Kompaktform eine signifikant stärkere Verbesserung des psy-

chischen Gesundheitszustands (gemessen durch den GHQ-12) und eine signifikant 

stärkere Verringerung des Burnout-Empfindens (gemessen durch die drei Skalen des 

MBI-D) auf. 

 

Die statistische Testung der Hypothesen H.1 bis H.5 erfolgt mittels Varianzanalyse. Neben 

der Testung der statistischen Signifikanz werden für alle Ergebnisse die Effektgrößen berech-

net. Nach Cohen (1977) eignet sich die Effektgröße als Maß, um die tatsächliche Größe von 

Unterschieden quantitativ erfassen zu können (vgl. auch Abschnitt 4.4). 

 

4.2 Bewertung des Lehrercoachings 

 

Die Auswertungen von früher durchgeführten Coachinggruppen mit Grund- und Hauptschul-

lehrern sowie Gymnasiallehrern „nach dem Freiburger Modell“ in seiner ursprünglichen 

Form mit zehn Sitzungen (Studie „Lange Lehren“) zeigten durchgängig eine positive Bewer-

tung der Coachingintervention unabhängig vom jeweiligen Moderator (Unterbrink et al., 

2012). Dieser Befund spricht dafür, dass die Teilnehmenden einen positiven Eindruck von der 

Qualität des Coachingprogramms gewonnen haben. 

 

Bei der hier durchgeführten Evaluationsstudie werden die beiden modifizierten Formen des 

Coachings („Kurzform“ und „Kompaktform“) hinsichtlich Akzeptanz und Zufriedenheit bei 

den Teilnehmern ausgewertet und miteinander verglichen. Als Erfassungsinstrument für die 

Akzeptanz und Zufriedenheit der Intervention dienen die sechs Items des Evaluationsfragebo-

gens zur Gruppenarbeit, den die Coachingteilnehmer zwei Wochen nach Beendigung des 

Kompakttages beziehungsweise der fortlaufenden Intervention (Kurzform) ausfüllten (siehe 

3.3 Messinstrumente).   
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Die Ergebnisse aus der Studie „Lange Lehren“ (Unterbrink et al., 2012) sollen dabei als Ver-

gleichsmaßstab (Benchmark) dafür verwendet werden, ob die veränderten Formen der Inter-

vention eine vergleichbar hohe Akzeptanz durch die Teilnehmer finden wie die ursprüngliche 

Fassung. Werte zwischen 3 und 5 sprechen dabei für eine hohe Akzeptanz. Die Akzeptanz 

und Zufriedenheit sollen dann als erfüllt gelten, wenn die Bewertungen der sechs genannten 

Items von der Mehrheit der Coachingteilnehmer in der Gesamtbewertung in diesen drei Be-

wertungskategorien liegen und somit den berichteten positiven Bewertungen aus der Studie 

„Lange Lehren“ entsprechen. Daneben ist anzunehmen, dass es keine Unterschiede in den 

Bewertungen der zwei unterschiedlichen Formen der Intervention gibt, da die hohe Qualifika-

tion der Coachs in allen Gruppen gleichermaßen gegeben war. Die Ergebnisse der Evalua-

tionsfragebögen werden dazu rein deskriptiv quantitativ und qualitativ überprüft. Verglei-

chend sollen auch die Akzeptanz und die subjektive Zufriedenheit aus Sicht der Moderatoren 

erfasst werden. Hierfür können die Items des Moderatorenfragebogens herangezogen werden, 

welchen die Moderatoren nach Abschluss der Maßnahme bearbeitet haben.  

 

4.3 Weitere Fragestellungen 

 

4.3.1 Zusammenhang zwischen soziodemographischen, beruflichen und ge-

sundheitsrelevanten Variablen der Teilnehmenden und den Coachingformaten 

 

Hypothese H.6: Es bestehen keine Zusammenhänge zwischen den erhobenen sozio-

demographischen Merkmalen (Alter, Geschlecht) und den beruflichen Merkmalen 

(Schulform, Berufserfahrung in Jahren, Leitungsfunktion) der Teilnehmenden einer-

seits und den präferierten Coachingformaten andererseits (Kompakt- vs. Kurzform). 

 

Hypothese H.7: Lehrkräfte mit einem Deputat von 100% (Vollzeit) entscheiden sich 

eher für das Kompaktformat als Lehrkräfte mit einem Teilzeitdeputat.  

 

Es wird angenommen, dass die Attraktivität der beiden Coachingformen in keinem Zusam-

menhang mit den bei Hypothese H.6 genannten soziodemographischen und beruflichen 

Merkmalen steht. Hingegen ist zu vermuten, dass das Kompaktformat Lehrkräfte mit einem 

Vollzeitdeputat stärker anspricht (Hypothese H.7). Es ist anzunehmen, dass den Lehrern mit 

Vollzeitdeputat weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen als den in Teilzeit arbei-
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tenden Kollegen und sie daher das Kompaktformat bevorzugen. Die statistischen Auswertun-

gen der Hypothesen H.6 und H.7 erfolgen mittels χ2-Test (Geschlecht, Schulform, Leitungs-

funktion und Deputat) beziehungsweise mittels biserialer Rangkorrelation (Lebensalter und 

Berufsalter). Weiter wird angenommen, dass die Wahl des Coachingformats in keinem Zu-

sammenhang mit psychischer Gesundheit und dem Empfinden von Burnout steht: 

 

Hypothese H.8: Es bestehen keine Zusammenhänge zwischen der durch den GHQ-12 

gemessenen psychischen Gesundheit sowie dem durch den MBI-D gemessenen Emp-

finden von Burnout und dem präferierten Coachingformat (Kompakt- versus Kurz-

form). 

 

Die statistische Auswertung der Hypothese H.8 erfolgt mittels t-Test für unabhängige Stich-

proben. 

 

4.3.2 Zusammenhang zwischen psychischer Beeinträchtigung und Interesse 

am Coaching 

 

Zunächst soll geklärt werden, wie hoch der jeweilige Anteil der Lehrkräfte ist, bei dem Hin-

weise auf eine erhöhte psychische Beeinträchtigung vorliegen. Als Erfassungsinstrumente zur 

psychischen Beeinträchtigung dienen die Items des GHQ-12 (General Health Questionnaire) 

und des MBI-D (Maslach Burnout Inventory). Wie Untersuchungsergebnisse zum „Leh-

rer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ in seiner Vorgängerversion darlegen, zei-

gen die an der Coachingintervention interessierten Lehrkräfte ein höheres Maß an gesundheit-

licher Beeinträchtigung als die nicht am Coaching Interessierten (Unterbrink et al., 2012). Da 

für die vorliegende Evaluationsstudie lediglich Daten von am Coaching interessierten Lehr-

kräften vorliegen, werden für den Vergleich mit den Nicht-Coachinginteressenten die nicht 

am Coaching interessierten Lehrkräfte aus der Studie „Lange Lehren“ herangezogen. 

 

Hypothese H.9: Die für das Coachingprogramm angemeldeten Lehrkräfte weisen – im 

Verhältnis zur Referenzgruppe der nicht am Coaching interessierten Lehrkräfte aus 

der Studie „Lange Lehren“ (Unterbrink et al., 2012) – ein erhöhtes Maß an psychi-

scher Beeinträchtigung, gemessen durch den GHQ-12, und Empfinden von Burnout, 

gemessen durch den MBI-D, auf.  
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Die statistischen Auswertungen zu der Hypothese H.9 erfolgen mittels t-Tests für unabhängi-

ge Stichproben. 

!

4.3.3 Zusammenhang zwischen arbeitsplatzbezogenen psychosozialen Stres-

soren und Unterstützungsfaktoren und psychischer Gesundheit 

 

Wie arbeitsplatzbezogene Untersuchungen bei Lehrkräften zeigen, haben psychosoziale 

Stressoren wie verbale Beleidigungen und körperliche Gewalt durch Schüler oder Eltern 

einen negativen Einfluss auf die Lehrergesundheit (Unterbrink et al., 2008). Dagegen konnte 

eine Vielzahl von Studien den protektiven Einfluss sozialer Unterstützung im Lehrerberuf 

belegen (zum Beispiel Ksienzyk & Schaarschmidt, 2004; Lehr, 2004; Rothland, 2013; Unter-

brink et al., 2008). Auch in der vorliegenden Evaluationsstudie wird erwartet, dass Belas-

tungserfahrungen in Form schülerseitiger oder elternseitiger verbaler und körperlicher Gewalt 

negativ mit der Lehrergesundheit korrelieren, während positive Rückmeldungen durch Schü-

ler oder Eltern in Form von Lob und Anerkennung sowie soziale Unterstützung durch Schul-

leitung und Kollegen mit einem besseren Gesundheitszustand einhergehen. 

 

Hypothese H.10: Coachingteilnehmer, die über arbeitsplatzbezogene psychosoziale 

Stressoren in Form von verbalen Beleidigungen und körperlicher Gewalt durch Schü-

ler oder Eltern in den letzten 12 Monaten berichten, weisen eine schlechtere durch den 

GHQ-12 gemessene psychische Gesundheit und ein höheres Empfinden von Burnout 

(MBI-D) auf als die Teilnehmer ohne diese Erfahrung. 

 

Hypothese H.11: Coachingteilnehmer, die über Lob und Anerkennung durch Schüler 

oder Eltern in den letzten 12 Monaten berichten, weisen eine bessere durch den GHQ-

12 gemessene psychische Gesundheit und ein niedrigeres Empfinden von Burnout 

(MBI-D) auf als die Teilnehmer ohne positive Rückmeldungen. 

 

Hypothese H.12: Die Coachingteilnehmer, die sich durch Kollegen und Schulleitung 

unterstützt fühlen, weisen eine bessere durch den GHQ-12 gemessene psychische Ge-

sundheit und ein niedrigeres Empfinden von Burnout (MBI-D) auf als die Teilnehmer, 

die über weniger soziale Unterstützung berichten. 
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Die statistischen Auswertungen zu den Hypothesen H.10, H.11 und H.12 erfolgen mittels 

punktbiserialer Korrelation. Die Auswertungen erfolgen zusätzlich getrennt nach Geschlecht. 

Mittels des bei Bortz (1993) beschriebenen Verfahrens wird anhand von Fisher’s  

Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten überprüft, ob sich die geschlechterspezifisch 

berechneten Zusammenhänge signifikant unterscheiden. 

 

4.3.4 Zusammenhang zwischen Empathie und psychischer Gesundheit und 

beruflichen Variablen der Teilnehmenden 

 

Wie Untersuchungen zur psychischen Gesundheit von Ärzten und Medizinstudierenden zei-

gen, ist Empathie ein wesentlicher Faktor, der mit dem Ausmaß psychischer Beanspruchung 

am Arbeitsplatz in Zusammenhang gebracht wird. Studien mit Medizinstudierenden im Prak-

tischen Jahr weisen darauf hin, dass ein höheres Ausmaß an Burnout mit einer geringeren 

Empathie-Selbsteinschätzung verbunden ist (zum Beispiel Brazeau et al., 2010). Es wird 

vermutet, dass analog zu den Gesundheitsstudien mit Ärzten auch bei den Interventionsteil-

nehmern in dieser Studie die Fähigkeit zur Empathie in Zusammenhang mit dem Burnout-

Empfinden steht. 

 

Hypothese H.13: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Empathie, ge-

messen durch die Jefferson Empathy Scale, und dem Ausmaß an empfundenem Burn-

out, gemessen durch die drei Burnout-Skalen des Maslach Burnout Inventory. Höhere 

Empathiewerte gehen mit weniger Burnout-Empfinden einher. 

 

Die statistische Auswertung zu der Hypothese H.13 erfolgt mittels Signifikanztestung des 

Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten. Die Auswertung erfolgt zusätzlich getrennt nach 

Geschlecht. Mittels des bei Bortz (1993) beschriebenen Verfahrens wird anhand von Fisher’s 

Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten überprüft, ob sich die geschlechterspezifisch 

berechneten Zusammenhänge signifikant unterscheiden. 

 

In Anlehnung an Studien, die einen negativen Zusammenhang zwischen verbalen bezie-

hungsweise körperlichen Übergriffen durch Schüler und der Lehrergesundheit aufzeigen 

(Unterbrink et al., 2008), soll untersucht werden, ob es auch einen Zusammenhang zwischen 

berichteten (verbalen beziehungsweise körperlichen) Übergriffen von Schülern auf Lehrer 
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und den Empathiewerten der Lehrkräfte gibt. 

 

Hypothese H.14: Coachingteilnehmer, die über verbale beziehungsweise körperliche 

Übergriffe durch Schüler in den letzten 12 Monaten berichten, weisen niedrigere 

durch die Jefferson Scale of Empathy gemessene Empathiewerte auf als Teilnehmer, 

die keine Übergriffe angeben. 

 

Die statistische Auswertung der Hypothese H.14 erfolgt mittels punktbiserialer Korrelation. 

Die Auswertungen erfolgen zusätzlich getrennt nach Geschlecht. Mittels des bei Bortz (1993) 

beschriebenen Verfahrens wird anhand von Fisher’s Z-Transformation der Korrelationskoef-

fizienten überprüft, ob sich die geschlechterspezifisch berechneten Zusammenhänge signifi-

kant unterscheiden. 

 

Alle statistischen Berechnungen erfolgen mit dem Statistikprogramm SPSS Version 21.0. 

 

4.4 Effektstärken 

 

Neben der Prüfung der Hypothesen mittels der vorgenannten Signifikanztests soll auch eine 

Bestimmung der praktischen Bedeutsamkeit der signifikanten Ergebnisse erfolgen. Dazu 

haben sich in Abhängigkeit vom gewählten Testverfahren verschiedene Maße der Effektstär-

ke etabliert (Bortz & Döring, 2006). Über die Beurteilung der Signifikanz der Ergebnisse 

hinaus ermöglichen diese eine Quantifizierung der Stärke von Unterschieden oder Zusam-

menhängen. 

 

Folgende Effektstärkemaße finden in dieser Arbeit Anwendung: 

 

Unterschiedshypothesen 

t-Test: Effektstärke δ  

χ2-Test: Effektstärke W  

F-Test (Varianzanalyse): η2 
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Zusammenhangshypothesen 

Bei Zusammenhangshypothesen lässt sich die Stärke des Zusammenhangs direkt an dem 

Korrelationskoeffizienten r ablesen. 

 

Bei der Angabe der Effektstärken im Ergebnisteil wird jeweils erwähnt, ob es sich dabei um 

einen kleinen, mittleren oder großen Effekt handelt. Dabei wird diese Einteilung nach der 

gängigen Konvention für die Klassifikation von Effektstärken vorgenommen, wie sie sich 

beispielsweise bei Bortz und Döring (2006) findet. Tabelle 9 zeigt diese Einteilung in der 

Übersicht für die hier verwandten Effektgrößen. 

 
 
Tabelle 9: Konventionen zur Einteilung der verwandten Effektgrößen. 

Effektgröße Klassifikation der Effektgrößen 
 Klein Mittel Groß 
Δ 0,20 0,50 0,80 
W 0,10 0,30 0,50 
η2 0,01 0,10 0,25 
ρ (entspricht r) 0,10 0,30 0,50 

 
 
Bei der Interpretation der Effektstärken ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei um eine 

wissenschaftliche Konvention handelt, die anhand der mittleren Größenunterschiede weibli-

cher Teenager entwickelt wurde (Bühner & Ziegler, 2009). Ein gemäß dieser Konvention 

„kleiner“ Effekt kann daher praktisch von großer Bedeutung sein, wenn beispielsweise der 

Nutzen im Verhältnis zu den Kosten für die Durchführung der evaluierten Maßnahme als sehr 

hoch einzustufen ist. Weitere Überlegungen zur Nutzenbestimmung im Kontext von Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen finden sich im Kapitel 6. 
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5. Ergebnisse 
 

5.1 Wirksamkeit des Lehrercoachings 

 
Im Rahmen der zentralen Hypothesen (H.1 bis H.5) sollte die Wirksamkeit der Intervention 

„Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” in ihrer modifizierten Form untersucht 

werden. Es wurde erwartet, dass beide Formen der Intervention – Kompaktformat und Kurz-

format – eine positive gesundheitliche Veränderung bewirken (siehe auch Hypothesenteil 

4.1). Positive gesundheitliche Veränderungen wären dann erzielt, wenn sich die Werte der 

Coachingteilnehmer in den erfassten abhängigen Variablen im Vergleich von Prä-Messung zu 

Post-Messung verbesserten. Die inferenzstatistische Auswertung der Daten zu dieser Frage-

stellung erfolgte über beide Coachingformate mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung 

(Faktor Zeitpunkt). Darüber hinaus wurde vermutet, dass die Kurzform der Coachinginterven-

tion im Vergleich zur Kompaktform zu einer stärkeren Verbesserung der psychischen Ge-

sundheit führt. Die inferenzstatistische Auswertung der Daten zu dieser Fragestellung erfolgte 

für alle abhängigen Variablen über zweifaktorielle Varianzanalysen mit dem Between-Faktor 

Gruppe („Kompaktformat” versus „Kurzformat”) und dem Messwiederholungsfaktor Zeit-

punkt (t1 = vor der Intervention und t2 = nach der Intervention). 

 

Weiterhin wurde erwartet, dass die Interventionsgruppen (Kompaktformat und Kurzformat) 

im Vergleich zur Null-Interventionsgruppe (Nicht-Teilnehmer) eine stärkere gesundheitliche 

Verbesserung erzielen. Die inferenzstatistische Auswertung der Daten zu dieser Fragestellung 

erfolgte für alle abhängigen Variablen über zweifaktorielle Varianzanalysen mit dem 

Between-Faktor Gruppe („Interventionsgruppe” versus „Null-Interventionsgruppe”) und dem 

Messwiederholungsfaktor Zeitpunkt (t1 = vor der Intervention und t2 = nach der Intervention).  

  
Wie bereits im Methodenteil (3.4) beschrieben, waren die abhängigen Variablen die Prä- und 

Postmessungen zur psychischen Gesundheit (GHQ-12), zum Burnout-Empfinden (MBI-D) 

und zur Empathiefähigkeit (JSE). Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nun getrennt für jede 

der erfassten abhängigen Variablen. Den Ergebnissen zur Wirksamkeit der Intervention vo-

rangestellt sind die Befunde der Schwundanalyse (Dropoutanalyse) und des Vergleiches der 

Coachingteilnehmer mit der Null-Interventionsgruppe zum Zeitpunkt t1 (vor der Intervention). 

Die Ergebnisse zum Vergleich der beiden Interventionsgruppen „Kompaktformat” und 
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„Kurzformat” sind ausführlich im Ergebnisteil 5.3.1 dargestellt. 

 

5.1.1 Schwundanalyse 
 
Wie im Methodenteil (3.1 Stichprobenbeschreibung) aufgeführt, betrug die Rücklaufquote der 

Fragebögen zum zweiten Messzeitpunkt (Post-Messung) 61%. Für die Auswertung der Er-

gebnisse zur Wirksamkeit des Coachings können jedoch nur die kompletten Datensätze der 

Teilnehmer zu beiden Messzeitpunkten (Prä-Messung und Post-Messung) berücksichtigt 

werden. Daher wird zunächst überprüft, ob sich die Teilnehmer mit kompletten auswertbaren 

Datensätzen zu beiden Messzeitpunkten von den Teilnehmern, bei denen nur Vortest-Daten 

vorliegen, hinsichtlich soziodemographischer, beruflicher und gesundheitsrelevanter Variab-

len unterscheiden. Der Vergleich der soziodemographischen und beruflichen Variablen der 

Teilnehmer mit auswertbaren und nicht auswertbaren Datensätzen ergab keine signifikanten 

Unterschiede hinsichtlich Geschlecht (χ2 = 2,61; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), Leitungs-

funktion (χ2 = 0,01; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), Alter (χ2 = 2,23; df = 5; p > 0,05 n.s.; 

zweiseitig), Berufsalter (χ2 = 7,67; df = 3; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), Schulart (χ2 = 10,53; df = 

8; p > 0,05 n.s.; zweiseitig) und Deputat (χ2 = 5,21 df = 3; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). 

 
Tabelle 10 gibt einen deskriptivstatistischen Vergleich hinsichtlich der gesundheitsrelevanten 

Variablen zum ersten Messzeitpunkt (Prä-Test) der Teilnehmer mit kompletten Datensätzen 

zu beiden Messzeitpunkten und der Teilnehmer mit nur Vortest-Daten. Wie der Tabelle zu 

entnehmen ist, unterscheiden sich im Prä-Test die durchschnittlichen Mittelwerte der beiden 

Gruppen kaum voneinander. Lediglich in den Variablen „Erfüllung“ und „Depersonalisati-

on“ sind geringfügige Unterschiede ersichtlich. So liegen bei der Variable „Erfüllung“ die 

Teilnehmer mit auswertbaren Datensätzen mit einem durchschnittlichen Mittelwert von  

M = 3,52 leicht über dem Mittelwert der Teilnehmer mit nicht auswertbaren Datensätzen  

(M = 3,43). Bei der Variable „Depersonalisation“ weisen die Teilnehmer mit auswertbaren 

Datensätzen einen etwas niedrigeren Mittelwert auf (M = 1,54) als die Teilnehmer mit nur 

Vortest-Daten (M= 1,61). 
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Tabelle 10: Vergleich auswertbarer und nicht auswertbarer gesundheitsbezogener Daten zum ersten 
Messzeitpunkt (t1). 

 
Vollständigkeit und  
Zuordenbarkeit zu beiden  
Messzeitpunkten 

   N      Mittelwert     SD 

GHQ-Skalenmittelwert (t1)  
nicht auswertbar 412 1,30 0,51 

auswertbar 345 1,27 0,48 

Erschöpfung (t1) 
nicht auswertbar 421 2,85 0,84 
auswertbar 348 2,80 0,79 

Erfüllung (t1) 
nicht auswertbar 422 3,43 0,60 
auswertbar 348 3,52 0,55 

Depersonalisation (t1) 
nicht auswertbar 425 1,61 0,84 

auswertbar 353 1,54 0,78 

 Empathie (t1) 
nicht auswertbar 424 5,73 0,64 

auswertbar 347 5,80 0,55 
 
 
Der inferenzstatistische Vergleich der abhängigen Variablen im Prä-Test (t1) für die Teilneh-

mer mit kompletten Datensätzen und für die Teilnehmer mit nur Vortest-Daten ergab keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit 

(t (755) = 0,81; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), der mittels MBI-D erfassten „Erschöpfung“ (t (767) 

= 0,82; p > 0,05 n.s.; zweiseitig) und der „Depersonalisation“ (t (776) = 1,26; p > 0,05 n.s.; 

zweiseitig). Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigte sich bei der 

MBI-Subskala „Erfüllung“ (t (768) = -2,19; p < 0,05*; δ = 0,16; zweiseitig). Die Größe des 

Effektes ist jedoch klein. Bei der Skala „Empathie“ ergab sich kein signifikanter Unterschied  

(t (766,57) = -1,60; p > 0,05 n.s.; zweiseitig)). 

!

5.1.2 Vergleich Null-Interventionsgruppe und Teilnehmergruppen 
 

Wie im Methodenteil (3.5 Interventionsdurchführung und Design) ausführlich dargestellt, war 

die Bildung einer randomisierten unbehandelten Kontrollgruppe zur Absicherung möglicher 

auf die Intervention zurückzuführender gesundheitsförderlicher Coachingeffekte in der vor-

liegenden Evaluationsstudie nicht vorgesehen. Der Vergleich einer Treatment-Gruppe mit 

einer klassischen Kontrollgruppe war somit nicht möglich. Als Vergleichsgruppe zu den 

beiden Coachingmodi Kompaktform und Kurzform können jedoch die am Coaching interes-

sierten Lehrkräfte herangezogen werden, die an der Intervention nicht teilnehmen konnten 

und von denen zu beiden Messzeitpunkten (Prä-Testung und Post-Testung) komplette Da-

tensätze vorliegen (N = 39). Diese post hoc zustande gekommene Vergleichsgruppe soll als 
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„Null-Interventionsgruppe” in die statistische Auswertung mit einbezogen werden. Zunächst 

wird überprüft, ob sich die Null-Interventionsgruppe von der Gruppe der Coachingteilnehmer 

mit kompletten Datensätzen zu beiden Messzeitpunkten hinsichtlich soziodemographischer, 

beruflicher und gesundheitsbezogener Variablen unterscheidet.  

 

Die inferenzstatistische Auswertung ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen der 

Gruppe der Coachingteilnehmer und der Null-Interventionsgruppe hinsichtlich Geschlecht  

(χ2 = 1,16; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), Leitungsfunktion (χ2 = 1,18; df = 1; p > 0,05 n.s.; 

zweiseitig), Berufsalter (χ2 = 1,58; df = 3; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), Schulart (χ2 = 6,85; df = 

8; p > 0,05 n.s.; zweiseitig) und Deputat (χ2 = 0,72 df = 3; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). Ein hoch-

signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigte sich jedoch in der Variable 

Alter (χ2 = 16,23; df = 5; p < 0,01 **; W = 0,21; zweiseitig). Betrachtet man die Altersvertei-

lungen in diesen beiden Gruppen genauer (Tabelle 11), so wird deutlich, dass innerhalb der 

Null-Interventionsgruppe der prozentuale Anteil der Lehrkräfte in den Alterskategorien „50 

bis 54“ und „55 und älter“ höher war als innerhalb der Gruppe der Coachingteilnehmer. Da-

gegen war die Null-Interventionsgruppe in den Altersstufen „35 bis 39“, „40 bis 44“ und „45 

bis 49“ im Vergleich zur Gruppe der Coachingteilnehmer weniger häufig vertreten. Ältere 

Lehrkräfte haben sich also etwas häufiger für eine Nichtteilnahme entschieden als jüngere. 
 
Tabelle 11: Coachingteilnahme in Abhängigkeit vom Alter. 
 Teilnahme Coaching Gesamt 

teilgenommen nicht teilgenommen 

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Alter 

unter 35 0 0,0% 1 2,6% 1 0,3% 

35-39 16 5,1% 1 2,6% 17 4,8% 

40-44 50 15,9% 4 10,3% 54 15,3% 

45-49 53 16,9% 1 2,6% 54 15,3% 

50-54 72 22,9% 13 33,3% 85 24,1% 

55 und älter 123 39,2% 19 48,7% 142 40,2% 
Gesamt 314 100,0% 39 100,0% 353 100,0% 

 

Der Vergleich der abhängigen Variablen im Prä-Test zwischen den Coachingteilnehmern und 

den Nicht-Coachingteilnehmern (Null-Interventionsgruppe) ergab keine signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich des GHQ (t (343) = 0,94; p > 0,05 n.s.; zweiseitig), der MBI-Subskala 

Erschöpfung (t (346) = 1,04; p > 0,05 n.s.; zweiseitig) und der MBI-Subskala Erfüllung  

(t (246) = -1,50; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). Ein signifikanter Unterschied fand sich bei der 
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MBI-Subskala Depersonalisation (t (351) = 2,04; p < 0,05*; δ = 0,35; zweiseitig). Wie die 

deskriptivstatistische Auswertung in Tabelle 12 zeigt, gibt die Gruppe der Coachingteilneh-

mer im Vergleich zur Null-Interventionsgruppe im Prä-Test in etwas stärkerem Maße das 

Empfinden von Depersonalisation an. Ebenfalls nicht signifikant unterschiedlich waren die 

Empathiewerte zwischen den beiden Gruppen (t (345) = -0,92; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). 
 
Tabelle 12: Vergleich gesundheitsbezogener Daten der Teilnehmer und Nichtteilnehmer zum ersten 
Messzeitpunkt (t1). 
  Teilnahme Coaching N Mittelwert SD 

GHQ-Skalenmittelwert (t1) 

 
teilgenommen 306 1,28 0,48 

nicht teilgenommen 39 1,21 0,44 
Erschöpfung (t1) teilgenommen 310 2,82 0,79 

nicht teilgenommen 38 2,68 0,76 
Erfüllung (t1) teilgenommen 310 3,51 0,55 

nicht teilgenommen 38 3,65 0,53 
Depersonalisation (t1) teilgenommen 314 1,57 0,77 

nicht teilgenommen 39 1,30 0,82 
Empathie (t1) teilgenommen 309 5,80 0,56 

nicht teilgenommen 38 5,80 0,48 
!
!

5.1.3 Veränderung Gesundheitszustand (GHQ-12) 
 

Die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Coachingintervention werden zunächst für die abhängige 

Variable psychische Gesundheit, die mittels GHQ-12 erfasst wurde, dargestellt. Wie der 

deskriptivstatistischen Auswertung (Tabelle 13) zu entnehmen ist, lag beim kontinuierlichen 

Coachingformat (Kurzform) zum ersten Messzeitpunkt vor der Intervention (Prä-Messung) 

der GHQ-Skalenmittelwert bei M = 1,29 und verringerte sich zum zweiten Messzeitpunkt 

nach der Intervention (Post-Messung) auf M = 0,92. Beim eintägigen Kompaktformat fiel der 

GHQ-Skalenmittelwert von M = 1,27 in der Prä-Messung auf M = 0,93 in der Post-Messung. 

Dieses Ergebnis spricht gemäß der Hypothese für eine deutliche Verbesserung der mittels 

GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit bei beiden Interventionsgruppen („Kompaktform” 

und „Kurzform”). Die Verbesserung beider Interventionsgruppen über die zwei Messzeit-

punkte erwies sich auch statistisch als hochsignifikant (F (1, 299) = 155,41; p < 0,01**; η2 = 

0,34). Der Effekt war groß (η2 > 0,25).  
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Der Unterschied im Ausmaß der Verbesserung zwischen den beiden Treatmentgruppen fällt 

dabei gering aus. Die Lehrkräfte, die am fortlaufenden Coaching (Kurzformat) teilgenommen 

hatten, verbesserten sich entgegen der aufgestellten Hypothese kaum stärker als die Lehrkräf-

te des Kompaktformats. Dementsprechend ergab die varianzanalytische Auswertung keinen 

signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat und dem Messzeitpunkt (Prä- 

und Postmessung) (F (1, 299) = 0,36; p > 0,05 n.s.). 

 

Vergleicht man die Coachingteilnehmer mit den Nicht-Teilnehmern, so zeigt sich eine größe-

re Differenz zwischen Prä- und Postmessung in den Interventionsgruppen als in der Null-

Interventionsgruppe (siehe Tabelle 13 und Abbildung 4). Entsprechend der Hypothese spricht 

dieser Befund für eine stärkere Verbesserung der psychischen Gesundheit der Coachingteil-

nehmer im Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht an der Intervention teilgenommen hatten. 

Die varianzanalytische Auswertung ergab einen statistisch hochsignifikanten Interaktionsef-

fekt zwischen dem Coachingformat (Treatmentgruppe versus Null-Interventionsgruppe) und 

dem Messzeitpunkt (F (1, 331) = 32,87; p < 0,05*; η2 = 0,14). Bei einem η2 > 0,10 liegt die 

Effektgröße im mittleren Bereich. 

 
Tabelle 13: Vergleich psychischer Gesundheitswerte (GHQ-12) der Treatmentgruppen und der Null-
Interventionsgruppe zu den Messzeitpunkten t1 und t2. 
 Coachingformat  Mittelwert SD N 

GHQ-Skalenmittelwert  
(t1) 

Kurzform 1,29 0,50 161 

Kompaktform 1,27 0,46 140 

nicht teilgenommen 1,18 0,44 32 

Gesamt 1,27 0,48 333 

GHQ-Skalenmittelwert 
(t2) 

Kurzform 0,92 0,46 161 

Kompaktform 0,93 0,41 140 

nicht teilgenommen 1,02 0,50 32 

Gesamt 0,93 0,44 333 

 
Abbildung 4 veranschaulicht den Vergleich der GHQ-Skalenmittelwerte vor und nach der 

Coachingintervention beider Treatmentgruppen und der Null-Interventionsgruppe graphisch: 
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Abbildung 4: Vergleich der GHQ-Mittelwerte zum Zeitpunkt t1 (blau) und t2 (grün) in Abhängigkeit von 
der Interventionsbedingung ("Kontinuierlich" versus "Kompakt") sowie der Null-Interventionsgruppe 
("Nicht teilgenommen"). Die Fehlerbalken entsprechen den 95-%-Konfidenzintervallen. (N = 333). 
 

In Anbetracht der mittelgroßen bis großen Effekte der Coachingintervention auf die psychi-

sche Gesundheit lohnt es sich – neben dem Vergleich der GHQ-Skalenmittelwerte – einen  

Blick auf die Häufigkeiten zu werfen, mit denen sich die beiden Treatmentgruppen und die 

Null-Interventionsgruppe nach der Intervention verbessert haben. Für den deskriptivstatisti-

schen Vergleich der Häufigkeiten wird der Cut-Off der dichotomen Skalierung verwendet, 

wonach ein Grenzwert von größer gleich 4 auf eine beeinträchtigte psychische Gesundheit 

hinweist. Tabelle 14 zeigt die Häufigkeiten, mit denen sich die GHQ-Cut-Off-Scores zum 

zweiten Messzeitpunkt nach der Intervention im Vergleich zu vor der Intervention bei den 

Treatmentgruppen und der Null-Interventionsgruppe verändert haben. Um die Veränderungen 

im Überschreiten des GHQ-Cut-Offs nach der Coachingintervention in alle Richtungen zu 

erfassen, werden die befragten Lehrkräfte den vier Kategorien „Verbesserer”, „Verschlechte-

rer”, „Stehenbleiber gesund” und „Stehenbleiber krank” zugeordnet. 
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Tabelle 14: Häufigkeiten der Veränderung des GHQ-Cut-Off Scores in Abhängigkeit vom Coachingfor-
mat. 
 GHQ: Veränderung von t1 nach t2 Gesamt 

Stehen-
bleiber 
gesund 

Verbesserer Verschlechterer Stehen-
bleiber 
krank 

Coaching- 
format 

kontinuierlich Anzahl 67 61 5 28 161 

in % 41,6% 37,9% 3,1% 17,4% 100,0% 

kompakt Anzahl 53 56 11 23 143 

in % 37,1% 39,2% 7,7% 16,1% 100,0% 

nicht teilge-
nommen 

Anzahl 13 7 2 11 33 

in % 39,4% 21,2% 6,1% 33,3% 100,0% 
Gesamt Anzahl 133 124 18 62 337 

in % 39,5% 36,8% 5,3% 18,4% 100,0% 
 

Wie ersichtlich, konnten 38% der Teilnehmer der kontinuierlichen Coachinggruppe (Kurz-

format) und 39% der Kompaktgruppe, die in der Prä-Messung (t1) oberhalb des kritischen 

GHQ-Grenzwertes von größer gleich 4 lagen, diesen auf ein gesundheitlich unbedenkliches 

Maß verbessern („Verbesserer”). In der Null-Interventionsgruppe verbesserten sich prozentu-

al im Vergleich zu den Treatmentgruppen nur halb so viele Lehrkräfte (21,2%). Lediglich ein 

kleiner Teil der Lehrkräfte mit gesundheitlich bedenklichen GHQ-Werten in der Prä-Messung 

konnte sich nach der Teilnahme an der Coachingintervention nicht verbessern („Stehenbleiber 

krank”). In der Null-Interventionsgruppe blieben im Vergleich zu den Treatmentgruppen von 

den psychisch Beeinträchtigten prozentual fast doppelt so viele Lehrkräfte zum zweiten 

Messzeitpunkt (t2) krank. Von den Lehrkräften, die zum ersten Messzeitpunkt gesund waren, 

konnten bis auf wenige Ausnahmen fast alle ihre psychische Gesundheit nach der 

Coachingintervention beibehalten (Vergleich „Stehenbleiber gesund” und „Verschlechterer). 

 

5.1.4 Veränderung Burnout-Empfinden (MBI-D) 
 

Die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Coachingintervention für die abhängige Variable Burn-

out-Empfinden (MBI-D) werden im Folgenden für jede MBI-Subskala getrennt dargestellt. 
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5.1.4.1 MBI-Subskala Erschöpfung 

Wie der Abbildung 5 zu entnehmen ist, lag beim kontinuierlichen Coachingformat (Kurz-

form) zum ersten Messzeitpunkt vor der Intervention (t1) der Mittelwert der Subskala Er-

schöpfung bei M = 2,85 und verringerte sich zum zweiten Messzeitpunkt nach der Interventi-

on (t2) auf M = 2,67. Beim eintägigen Kompaktformat fiel der Skalenmittelwert von M = 2,78 

in der Prä-Messung auf M = 2,69 in der Post-Messung. Dieses Ergebnis spricht für eine ge-

ringfügige Verbesserung der Erschöpfungswerte über die Zeit bei beiden Interventionsgrup-

pen („Kompaktform” und „Kurzform”). Die Verbesserung beider Interventionsgruppen über 

die zwei Messzeitpunkte in der Variablen Erschöpfung erwies sich bei einer kleinen Effekt-

stärke statistisch als hochsignifikant (F (1, 301) = 17,36; p < 0,01**; η2 = 0,05). 

 

Betrachtet man das Ausmaß der Verbesserung hinsichtlich der Subskala Erschöpfung, sind 

die Unterschiede zwischen den beiden Interventionsgruppen marginal. Die Lehrkräfte, die am 

fortlaufenden Coaching (Kurzformat) teilgenommen hatten, verbesserten sich entgegen der 

aufgestellten Hypothese kaum stärker als die Lehrkräfte des Kompaktformats. Dementspre-

chend ergab die varianzanalytische Auswertung für die abhängige Variable Erschöpfung 

keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat und dem Messzeit-

punkt (Prä- und Postmessung) (F (1, 301) = 1,96; p > 0,05 n.s.). 

 

Bezieht man die Null-Interventionsgruppe in die Auswertung mit ein, zeigt sich bei dieser 

Gruppe eine marginale Reduktion des Mittelwertes der Subskala Erschöpfung von M = 2,61 

zum ersten Messzeitpunkt vor der Intervention (Prä-Messung) auf M = 2,58 zum zweiten 

Messzeitpunkt nach der Intervention (Post-Messung). Im Vergleich zu den Interventions-

gruppen ist die Differenz zwischen Prä- und Postmessung in der Null-Interventionsgruppe 

geringfügig kleiner (Abbildung 5). Die varianzanalytische Auswertung ergab keinen signifi-

kanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat (Treatmentgruppe versus Null-

Interventionsgruppe) und dem Messzeitpunkt (MBI-Erschöpfung: F (1, 334) = 1,08; p > 0,05 

n.s.). Eine stärkere Verbesserung bei der Subskala Erschöpfung konnte entgegen der Hypo-

these im Vergleich der Gruppe der Coachingteilnehmer zur Null-Interventionsgruppe nicht 

bestätigt werden. 
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Abbildung 5: Vergleich der MBI-Mittelwerte Erschöpfung zum Zeitpunkt t1 (blau) und t2 (grün) in 
Abhängigkeit von der Interventionsbedingung („Kontinuierlich” versus „Kompakt”) sowie der Null-
Interventionsgruppe („Nicht teilgenommen”). Die Fehlerbalken entsprechen den 95-%-
Konfidenzintervallen. (N = 336). 
 
 

5.1.4.2 MBI-Subskala Persönliche Erfüllung 

Wie in Abbildung 6 dargestellt, erhöhte sich beim kontinuierlichen Coachingformat (Kurz-

form) der Mittelwert der Subskala Erfüllung von M = 3,47 vor der Intervention auf M = 3,54 

nach der Intervention. Beim eintägigen Kompaktformat stieg der Skalenmittelwert von  

M = 3,54 in der Prä-Messung auf M = 3,61 in der Post-Messung. Dieses Ergebnis spricht für 

eine geringfügige Verbesserung der persönlichen Erfüllung über die Zeit bei beiden Inter-

ventionsgruppen („Kompaktform” und „Kurzform”). Die Verbesserung beider Interventions-

gruppen über die zwei Messzeitpunkte in der Variablen Erfüllung erwies sich bei einer klei-

nen Effektstärke statistisch als hochsignifikant (F (1, 301) = 10,35; p < 0,01**, η2 = 0,03). 

Wie man deutlich sehen kann (Abbildung 6), ist das Ausmaß der Verbesserung hinsichtlich 

der persönlichen Erfüllung in beiden Interventionsgruppen gleich groß. Bei signifikant unter-

schiedlichen Ausgangswerten zugunsten der Kompaktgruppe (siehe dazu Ergebnisteil 5.3.1) 

verbesserten sich entgegen der aufgestellten Hypothese die Lehrkräfte, die am fortlaufenden 

Coaching (Kurzformat) teilgenommen hatten, im gleichen Maße wie die Lehrkräfte des Kom-
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paktformats. Dementsprechend ergab die varianzanalytische Auswertung für die abhängige 

Variable Erfüllung keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat und 

dem Messzeitpunkt (F (1, 301) = 0,00; p > 0,05 n.s.). 

 

Bei der Betrachtung der Mittelwerte der Subskala Erfüllung innerhalb der Null-

Interventionsgruppe ist eine gegenläufige Veränderung zu verzeichnen: Hier sanken die Erfül-

lungs-Mittelwerte von M = 3,68 in der Prä-Messung auf M = 3,55 in der Post-Messung. Die 

Verschlechterung der Null-Interventionsgruppe und die leichte Verbesserung der Treatment-

gruppen in der Variable persönliche Erfüllung zeigte sich auch varianzanalytisch in einem 

statistisch hochsignifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat (Treatment-

gruppe versus Null-Interventionsgruppe) und dem Messzeitpunkt (F (1, 334) = 7,05;  

p < 0,01**; η2 = 0,21). Bei einem η2 > 0,10 kann die Effektgröße als mittelgroß klassifiziert 

werden. 

 

 
 
Abbildung 6: Vergleich der MBI-Mittelwerte Erfüllung zum Zeitpunkt t1 (blau) und t2 (grün) in Abhän-
gigkeit von der Interventionsbedingung („Kontinuierlich” versus „Kompakt”) sowie der Null-
Interventionsgruppe („Nicht teilgenommen”). Die Fehlerbalken entsprechen den 95-%-
Konfidenzintervallen. (N = 336). 
 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  5. Ergebnisse 

- 91 - 

5.1.4.3 MBI-Subskala Depersonalisation 

Beim kontinuierlichen Coachingformat (Kurzform) lag zum ersten Messzeitpunkt vor der 

Intervention der Mittelwert der Subskala Depersonalisation bei M = 1,54 und reduzierte sich 

zum zweiten Messzeitpunkt nach der Intervention auf M = 1,51 (Abbildung 7). Beim eintägi-

gen Kompaktformat sank der Skalenmittelwert von M = 1,61 in der Prä-Messung auf  

M= 1,50 in der Post-Messung. Dieses Ergebnis spricht für eine geringfügige Verbesserung 

der Depersonalisation über die Zeit bei beiden Interventionsgruppen („Kompaktform” und 

„Kurzform”). Die Verbesserung beider Interventionsgruppen über die zwei Messzeitpunkte in 

der Variable Depersonalisation erwies sich bei einer kleinen Effektgröße als statistisch be-

deutsam (F (1, 306) = 4,55; p < 0,05*, η2 = 0,01).  

 

Wie den Skalenmittelwerten zu entnehmen ist (Abbildung 7), fiel – konträr zur aufgestellten 

Hypothese – das Ausmaß der Verbesserung in der Kompaktgruppe im Vergleich zur fortlau-

fenden Gruppe geringfügig höher aus. Die varianzanalytische Auswertung für die abhängige 

Variable Depersonalisation ergab keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem 

Coachingformat und dem Messzeitpunkt (F (1, 306) = 1,19; p > 0,05 n.s.). Innerhalb der Null-

Interventionsgruppe – die im Vergleich zu den Treatmentgruppen mit signifikant niedrigeren 

Depersonalisationswerten in der Prä-Messung startete – ist eine gegenläufige Veränderung zu 

verzeichnen. Hier stiegen die Depersonalisations-Mittelwerte von M = 1,24 in der Prä-

Messung auf M = 1,42 in der Post-Messung an. Sie lagen dennoch zum zweiten Messzeit-

punkt noch unterhalb der Skalenmittelwerte der Interventionsgruppen. Die Verschlechterung 

der Null-Interventionsgruppe und die leichte Verbesserung der Treatmentgruppen in der 

Variable Depersonalisation führten auch varianzanalytisch zu einem hochsignifikanten Inter-

aktionseffekt zwischen dem Coachingformat (Treatmentgruppe versus Null-

Interventionsgruppe) und dem Messzeitpunkt (F (1, 341) = 5,32; p < 0,05*, η2 = 0,15). Bei 

einem η2 > 0,10 kann die Effektgröße als mittelgroß klassifiziert werden. 

 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  5. Ergebnisse 

- 92 - 

 
Abbildung 7: Vergleich der MBI-Mittelwerte Depersonalisation zum Zeitpunkt t1 (blau) und t2 (grün) in 
Abhängigkeit von der Interventionsbedingung („Kontinuierlich” versus „Kompakt”) sowie der Null-
Interventionsgruppe („Nicht teilgenommen”). Die Fehlerbalken entsprechen den 95-%-
Konfidenzintervallen. (N = 343). 
 

5.1.5 Veränderung Empathie (JSE) 

 
Die Ergebnisauswertung zum Einfluss der Coachingintervention auf die Variable Empathie-

fähigkeit, die mittels JSE erfasst wurde, ergab Folgendes (Abbildung 8): Der Mittelwert der 

Skala Empathie lag vor Coachingbeginn bei M = 5,80 in der Kompaktgruppe und bei  

M = 5,79 in der fortlaufenden Gruppe. Die Skalenmittelwerte beider Interventionsgruppen 

erhöhten sich nach der Coachingintervention auf M = 5,88; dies entspricht einer geringfügi-

gen Verbesserung der Empathiefähigkeit über die Zeit analog der aufgestellten Hypothese. 

Die Verbesserung der Treatmentgruppen in der Variable Empathie erwies sich bei einer klei-

nen Effektgröße als hochsignifikant (F (1, 307) = 13,01, p < 0,01**; η2 = 0,04). Die Skalen-

mittelwerte der Interventionsgruppen sind entgegen der Hypothese sowohl vor als auch nach 

der Coachingintervention nahezu identisch; die Verbesserung ist in beiden Gruppen somit 

gleich stark. Dementsprechend ergab die varianzanalytische Auswertung für die abhängige 

Variable Empathie keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coachingformat und 
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dem Messzeitpunkt (F (1, 307) = 0,24; p > 0,05 n.s.). 

 

Innerhalb der Null-Interventionsgruppe konnte keine Zunahme der Empathie festgestellt 

werden (siehe Abbildung 8). Der gleichbleibende Empathie-Mittelwert der Null-

Interventionsgruppe und der leicht gestiegene Skalenmittelwert der Treatmentgruppen führte 

jedoch varianzanalytisch zu keinem signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Coaching-

format (Treatmentgruppe versus Null-Interventionsgruppe) und dem Messzeitpunkt  

(F (1, 341) = 1,27; p > 0,05 n.s.). Entgegen der Hypothese konnte eine stärkere Verbesserung 

der Empathie in der Gruppe der Coachingteilnehmer im Vergleich zur Null-

Interventionsgruppe inferenzstatistisch nicht bestätigt werden. 

 

 
Abbildung 8: Vergleich der Empathie-Mittelwerte zum Zeitpunkt t1 (blau) und t2 (grün) in Abhängigkeit 
von der Interventionsbedingung („Kontinuierlich” versus „Kompakt”) sowie der Null-
Interventionsgruppe („Nicht teilgenommen”). Die Fehlerbalken entsprechen den 95-%-
Konfidenzintervallen. (N = 336). 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich beide Interventionsgruppen in allen erfass-

ten gesundheitsbezogenen abhängigen Variablen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nach 

der Coachingintervention hypothesenkonform verbessern konnten (Ergebnis zu Hypothesen 

H.1 bis H.3). Besonders ausgeprägt war die Verbesserung der mittels GHQ-12 erfassten 

psychischen Gesundheit mit großen Effekten. Die signifikanten bis hochsignifikanten Verbes-

serungen der Treatmentgruppen in den Variablen Burnout-Empfinden (alle drei MBI-D-

Subskalen) und Empathie (JSE) waren von kleinen Effektgrößen begleitet. Bezieht man die 

Null-Interventionsgruppe in die Auswertung mit ein, so lässt sich entsprechend der Hypothese 

eine signifikant stärkere Verbesserung der psychischen Gesundheit (GHQ-12) und des Burn-

out-Empfindens (MBI-Subskalen „Erfüllung” und „Depersonalisation”) der Coachingteil-

nehmer im Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht an der Intervention teilgenommen hatten, 

feststellen (Ergebnis zu Hypothese H.5). In den Variablen „Erschöpfung” (MBI-D) und „Em-

pathie” (JSE) konnte eine stärkere gesundheitliche Verbesserung zugunsten der Interventi-

onsgruppen nicht festgestellt werden. Die vermutete Interaktion zwischen dem Coachingfor-

mat (Kurzform versus Kompaktform) und dem Messzeitpunkt (Prä-Post-Ergebnis) konnte für 

keine der erfassten abhängigen Variablen gefunden werden (Ergebnis zu Hypothese H.4). 

Entgegen der aufgestellten Hypothese verbesserten sich die Lehrkräfte, die am fortlaufenden 

Coaching (Kurzformat) teilgenommen hatten, nicht signifikant stärker als die Lehrkräfte des 

Kompaktformats. Eine Übersicht aller signifikanten Ergebnisse mit der jeweiligen Effektstär-

ke findet sich in Tabelle 15. 

 
 
Tabelle 15: Effektstärken η2 zu den Ergebnissen der zentralen Hypothesen H.1 – H.5  
(nur signifikante Ergebnisse). 
 GHQ-12 MBI-D Skala 

Erschöpfung 
MBI-D Skala 
Persönliche 
Erfüllung 

MBI-D Skala 
Depersonalisation 

JSE 
Empathie 

H.1 - H.3: 
Veränderungsmessung  
Treatmentgruppen 
(Prä-Post-Vergleich) 

 
0,34 

 
0,05 

 
0,03 

 
0,01 

 
0,04 

H.4:  
Wirksamkeitsvergleich 
Treatmentgruppen 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

H.5: 
Vergleich Treatment-
gruppen mit Null-
Interventionsgruppe 
 

 
0,14 

 
n.s. 

 
0,21 

 
0,15 

 
n.s. 
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5.2 Bewertung des Lehrercoachings 

 
Neben der oben dargestellten Untersuchung der Wirksamkeit der Coachingintervention mit-

tels psychometrischer Fragebogendaten wurden auch die subjektiven Bewertungen des 

Coachings sowohl aus Sicht der teilnehmenden Lehrkräfte (vgl. 5.2.1) als auch aus Sicht der 

Moderatoren (vgl. 5.2.2) mittels standardisierter Evaluationsfragen mit geschlossenem und 

freiem Antwortformat erfasst. Nachfolgend findet sich die Ergebnisdarstellung hierzu. 

 

5.2.1 Evaluationsdaten Coachingteilnehmer 
 

5.2.1.1. Quantitative Auswertungsergebnisse 

Im Rahmen der durchgeführten Evaluationsstudie sollten die Akzeptanz und die subjektive 

Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Coachingintervention anhand des aus sieben Items 

bestehenden Evaluationsfragebogens zur Gruppenarbeit quantitativ erfasst und ausgewertet 

werden. Als Benchmark für eine hohe Akzeptanz dienten die Evaluationsergebnisse aus der 

Studie „Lange Lehren“ (Vorgängerfassung), wonach – bei einer sechsfach gestuften Likert-

Skala – Werte zwischen 3 und 5 für eine hohe Akzeptanz sprechen. Anzumerken ist, dass die 

Stichprobe bei der Evaluation der ursprünglichen Fassung aus Grund- und Hauptschullehrern 

sowie Gymnasiallehrern bestand. In der vorliegenden Studie waren Lehrkräfte aller Schulty-

pen vertreten. Die Akzeptanz und Zufriedenheit mit der hier evaluierten Coachingintervention 

gelten dann als erfüllt, wenn die Bewertungen der sieben Items in beiden Darbietungsmodi 

den positiven Bewertungen der Referenzstudie entsprechen. Darüber hinaus wurde vermutet, 

dass es keine Unterschiede in der Bewertung der beiden Modi der Coachingintervention 

(Kurzform versus Kompaktform) gibt. Wie die deskriptivstatistische Auswertung zeigt, lagen 

– mit einer Ausnahme – die Bewertungen der sieben Items des Evaluationsfragebogens im 

Mittel innerhalb der drei obersten Bewertungskategorien (Tabelle 16). Allein beim Item zur 

„emotionalen Entlastung“ lag die mittlere Bewertung bei M = 2,70; der Wert von 3 wurde nur 

knapp verfehlt. Die positivste mittlere Bewertung erfolgte beim Item „Austausch konstruktiv“ 

mit M = 3,76, gefolgt von den Items „Thema relevant“ (M = 3,61), „Moderation gut“ (M = 

3,51), „etwas gelernt“ (M = 3,44), „Coaching wertvoll“ (M = 3,37) und „Umsetzbarkeit im 

Schulalltag“ (M = 2,97). 
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Tabelle 16: Mittlere Bewertung der Items des Evaluationsfragebogens durch die Coachingteilnehmer zwei 
Wochen nach der Coachingintervention. 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

Themen relevant 312 0,0 5,0 3,61 1,12 
Austausch konstruktiv 313 0,0 5,0 3,76 1,17 
Etwas gelernt 313 0,0 5,0 3,44 1,30 
Entlastet 311 0,0 5,0 2,70 1,47 
Moderation gut 312 0,0 5,0 3,51 1,41 
Umsetzbar 313 0,0 5,0 2,97 1,35 
Coaching wertvoll 313 0,0 5,0 3,37 1,43 

 

Zieht man die Evaluationsdaten aus dem Projekt „Lange Lehren“ zum Vergleich heran  

(Tabelle 17), so ist das Evaluationsergebnis der vorliegende Studie insgesamt als positiv zu 

bewerten: Die mittleren Bewertungen zur Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Coachingin-

tervention liegen wie vermutet – analog zu den Ergebnissen der Referenzstudie – in den drei 

obersten Bewertungskategorien, wobei eine tendenziell leicht positivere Bewertung der Items 

„Austausch konstruktiv“, „entlastet“, „Moderation gut“ und „Coaching wertvoll“ in der Stu-

die „Lange Lehren“ besteht (Vergleich Tabelle 16 und Tabelle 17). Die Bewertung zum Item 

„etwas gelernt“ ist dagegen in der vorliegenden Evaluationsstudie marginal positiver ausge-

fallen als in der Referenzstudie. Ebenfalls auffällig ist die Bewertung des Items zur „emotio-

nalen Entlastung“ in der Referenzstudie, die – ähnlich dem Ergebnis der aktuellen Studie – 

mit M = 2,97 am niedrigsten ausfiel. Zum Item „Umsetzbarkeit im Schulalltag“ gab es keine 

Vergleichsdaten aus der Studie „Lange Lehren“. Anzumerken ist, dass die Daten aus dem 

Projekt „Lange Lehren“ unmittelbar nach der 10. Coachingsitzung erhoben wurden, während 

die Datenerhebung der vorliegenden Studie für beide Interventionsmodi (Kompaktform und 

Kurzform) zwei Wochen nach Coachingende stattfand. 

 
Tabelle 17: Evaluationsdaten aus dem Projekt "Lange Lehren". Erhebung unmittelbar nach Ende der  
10. Sitzung. 

 Thema 
relevant 

Austausch 
konstruktiv Etwas gelernt Entlastet Moderation 

Coaching 
wertvoll 

Mittelwert 3,69 3,89 3,37 2,97 4,03 3,83 
SD 1,03 0,86 1,03 1,19 0,88 1,01 

N 74 75 75 75 75 75 

 

Der Vergleich der Evaluationsergebnisse zwischen den beiden Interventionsgruppen „Kurz-

format“ und „Kompaktformat“ ergab wie vermutet keine Unterschiede in den insgesamt 

positiven Bewertungen der Coachingintervention durch die Teilnehmer (Tabelle 18).  

Hinsichtlich der mittleren Bewertung der Themenrelevanz und der Umsetzbarkeit des Gelern-
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ten waren die Werte der beiden Interventionsgruppen identisch. Auch im Hinblick auf die 

Konstruktivität des Austauschs, die emotionale Entlastung, den Lernzuwachs und das Erleben 

des Coachings als wertvoll waren die mittleren Bewertungen in Kompakt- und Kurzform-

Gruppe nahezu gleich. Eine marginal leichte Tendenz zugunsten der Kompaktgruppe zeigte 

sich allein beim Item zur Zufriedenheit mit der Moderation, wobei sich dieses Ergebnis in 

Anbetracht der großen Streuung der Daten relativiert. Insgesamt schnitten beide Formen der 

Coachingintervention gleich gut ab. 

 
Tabelle 18: Mittlere Bewertung der Coachingintervention in Abhängigkeit vom Coachingmodus. 

 Coachingformat  N Mittelwert Standardabweichung 

Themen relevant Kurzform 166 3,60 1,11 

Kompaktform 146 3,62 1,14 
Austausch konstruktiv Kurzform 167 3,65 1,19 

Kompaktform 146 3,88 1,15 
Etwas gelernt Kurzform 167 3,50 1,23 

Kompaktform 146 3,36 1,38 
Entlastet Kurzform 167 2,63 1,46 

Kompaktform 144 2,78 1,47 
Moderation gut Kurzform 166 3,33 1,44 

Kompaktform 146 3,71 1,35 
Umsetzbar Kurzform 167 2,96 1,37 

Kompaktform 146 2,99 1,34 
Coaching wertvoll Kurzform 167 3,30 1,43 

 Kompaktform 146 3,45 1,43 

 

5.2.1.2 Qualitative Auswertungsergebnisse 

Neben der subjektiven Bewertung der Interventionsmaßnahme hatten die Coachingteilnehmer 

nach Ende jeder Sitzung beziehungsweise nach Beendigung des Kompakttages die Möglich-

keit, Rückmeldungen in Form von persönlichen Freitextkommentaren abzugeben.  

 

Zur übersichtlicheren Darstellung der Ergebnisse werden im Folgenden die Freitextbemer-

kungen nach Art der Rückmeldung den vier Kategorien „Lob”, „Kritik”, „Verbesserungsvor-

schläge” und „Wünsche” zugeordnet. In den Tabellen 19 und 20 sind die kategorisierten 

Rückmeldungen der Teilnehmer der Kompaktgruppen und der fortlaufenden Gruppen zu-

sammengefasst. Wie aus Tabelle 19 ersichtlich gaben insgesamt 29 Kompaktgruppenteilneh-

mer Rückmeldungen in Form von Lob. Dies betraf vor allem die Qualität der Moderation, die 
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Atmosphäre und Offenheit innerhalb der Gruppe und den Austausch unter den Teilnehmen-

den. Ebenso wurde allgemeines Lob, welches die generelle Zufriedenheit darstellt, geäußert. 

Die Kritikpunkte der Kompaktgruppenteilnehmer (N = 16) bezogen sich vor allem auf das 

Eingrenzen der Gesprächsdauer mitteilungsbedürftiger Teilnehmer, einen strukturierteren 

Ablauf, mehr Praxisbezogenheit und die notwendigen Veränderungen schulischer Rahmenbe-

dingungen. Rückmeldungen in Form von Wünschen betrafen vor allem eine Fortsetzung 

beziehungsweise Wiederholung des Gruppenangebots (N = 36). Die qualitative Auswertung 

der Rückmeldungen der Coachingteilnehmer von fortlaufenden Gruppen lieferte bezogen auf 

die Art von Lob, Kritik, Verbesserungsvorschlägen und Wünschen ähnliche Ergebnisse wie 

die Auswertung der Kompaktgruppen (vergleiche Tabellen 19 und 20) und wird daher nicht 

separat aufgeführt. 

 
 
Tabelle 19: Rückmeldungen der Coachingteilnehmer von Kompaktgruppen. 

Art der Rückmeldung N 

Lob 
Moderation 
Atmosphäre/ Offenheit 
Austausch/ Anregungen 
Allgemeines Lob 

29 
9 
8 
6 
6 

Kritik 
Gesprächsdauer eingrenzen 
Strukturierterer Ablauf 
Mehr Praxisbezug 
Rahmenbedingungen an Schulen 

16 
6 
4 
4 
2 

Wünsche 
Fortsetzung/ Wiederholung des Angebots 
Mehr Zeit 
Mehr Angebote zur Gesundheitsprävention 

41 
36 

3 
2 

Gesamt 86 
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Tabelle 20: Rückmeldungen der Coachingteilnehmer von fortlaufenden Gruppen. 

Art der Rückmeldung N 

 Lob 
Atmosphäre/ Offenheit 
Moderation 
Austausch/ Anregungen 
Inhalte/ Thema 
Struktur/Methoden 
Entspannungsübungen 
Allgemeines Lob 

113 
23 
15 
14 
11 

8 
5 

37 
Kritik 

Thema zu unkonkret/ oberflächlich 
Gesprächsdauer eingrenzen 
Strukturierterer Ablauf 

16 
6 
5 
5 

Verbesserungsvorschläge 
Mehr Zeit für Redebeiträge/ Austausch 
Konkretere Praxisbeispiele/ Strategien 
Mehr Handlungsanregungen 
Homogenere Gruppen 

24 
10 

8 
3 
3 

Wünsche 
Mehr Zeit 
Fortsetzung/ Wiederholung des Angebots 

47 
30 
17 

Gesamt 200 
 
 

5.2.2 Evaluationsdaten Moderatoren 
 

Nach Beendigung der Coachingintervention konnten die Moderatoren ihre Zufriedenheit mit 

der Maßnahme und mit dem Gruppenprozess auf der Basis ihrer Erfahrungen anhand des aus 

sechs Items bestehenden Moderatorenfragebogens einschätzen. Auf einer sechsfach gestuften 

Likert-Skala waren Bewertungen von 1 („gar nicht”) bis 6 („sehr”) möglich. Zur Beurteilung 

des Coachings aus Sicht der Moderatoren liegen Evaluationsdaten von insgesamt 65 Personen 

vor. Davon gaben 17 (26,2%) Moderatoren an, einen Kompaktkurs geleitet zu haben und 43 

(66,2%) einen fortlaufenden Kurs. 41 (63,1%) Moderatoren nannten als Teilnehmer Lehrkräf-

te ohne Leitungsfunktion; weitere 14 (21,5%) Moderatoren gaben Teilnehmer mit Leitungs-

funktion an. Auf die Frage, ob sie einen solchen Kurs noch einmal leiten würden, antworteten 

53 (81,5%) mit „ja” und 11 (16,9%) mit „nein”. 

 

Die deskriptivstatistische Auswertung der Moderatorendaten ergab ein insgesamt positives 

Ergebnis (siehe Tabelle 21): Die Bewertungen aller sechs Items des Moderatorenfragebogens 

befanden sich im Mittel innerhalb der drei obersten Bewertungskategorien (Werte zwischen 4 

und 6). Die positivste Bewertung erfolgte beim Item „Wie sinnvoll fanden/ finden Sie persön-

lich die gesamte Maßnahme“, welches mit M = 5,06 in die zweitbeste Bewertungskategorie 
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fiel. Die zweithöchste Bewertung ergab sich beim Item „Wie zufrieden waren Sie mit dem In-

Kontakt-Kommen zwischen Ihnen und den Teilnehmer/innen“ (M = 4,80), gefolgt von den 

Items „Wie gut war Ihrer persönlichen Meinung nach die Vorbereitung der Moderatorinnen“ 

(M= 4,75) und „Wie viel Freude hat Ihnen als Moderator das Projekt gemacht“ (M = 4,72). 

Die niedrigsten Mittelwerte fanden sich bei den Items „Wie zufrieden waren – aus Ihrer per-

sönlichen Sicht – Ihre Teilnehmer/innen“ (M = 4,40) und „Wie haben Sie die emotionale 

Offenheit und das vertrauensvolle Sich-Einlassen-Können Ihrer Teilnehmer/innen erlebt“ 

(M= 4,67). Beide Items spiegeln inhaltlich die Zufriedenheit und Offenheit der Coachingteil-

nehmer aus der Perspektive des Moderators wider. 

 
Tabelle 21: Mittlere Bewertung der Coachingmaßnahme durch die Moderatoren nach Beendigung der 
Intervention. 
 N Minimum Maximum Mittelwert SD 

Wie viel Freude hat Ihnen als Mode-
rator/in ganz persönlich das Projekt 
gemacht? 

65 2,00 6,00 4,72 1,02 

Wie zufrieden waren – aus Ihrer 
persönlichen Sicht – Ihre Teilneh-
mer/innen 

65 2,00 6,00 4,40 1,00 

Wie zufrieden waren Sie mit dem In-
Kontakt-Kommen zwischen Ihnen 
und den Teilnehmer/innen? 

64 1,00 6,00 4,80 1,13 

Wie haben Sie die emotionale Of-
fenheit und das (halbwegs) vertrau-
ensvolle Sich-Einlassen-Können 
Ihrer Teilnehmer/innen erlebt? 

64 1,00 6,00 4,67 1,31 

Wie sinnvoll fanden/finden Sie 
persönlich die gesamte Maßnahme? 

64 1,00 6,00 5,06 1,14 

Wie gut war Ihrer persönlichen 
Meinung nach die Vorbereitung der 
Moderatoren/innen 

61 1,00 6,00 4,75 1,12 

 

Vergleicht man die Evaluationsdaten nach Art der geleiteten Gruppe („Kurzform“ versus 

„Kompaktform“), zeigt sich eine tendenziell positivere Bewertung der Coachinggruppen, die 

als Kompaktform abgehalten wurden (Tabelle 22). Bei den Moderatoren, die eine Kompakt-

gruppe geleitet hatten, ergaben sich leicht höhere mittlere Itembewertungen (bei allen 6 

Items) als dies bei den Moderatoren der fortlaufenden Gruppen (Kurzform) der Fall war. 

Auffällig sind die großen Streuungen der Werte innerhalb der fortlaufenden Gruppe. 
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Tabelle 22: Mittlere Bewertung der Coachingmaßnahme durch die Moderatoren in Abhängigkeit von der 
Form der geleiteten Gruppe. 

 Kursart N Mittelwert SD 

Wie viel Freude hat Ihnen als Modera-
tor/in ganz persönlich das Projekt ge-
macht? 

Kompaktkurs 17 5,24 0,44 

fortlaufender Kurs 43 4,58 1,14 

Wie zufrieden waren – aus Ihrer persön-
lichen Sicht – Ihre Teilnehmer/innen? 

Kompaktkurs 17 4,94 0,66 
fortlaufender Kurs 43 4,21 1,08 

Wie zufrieden waren Sie mit dem In-
Kontakt-Kommen zwischen Ihnen und 
den Teilnehmer/innen? 

Kompaktkurs 16 5,50 0,52 
fortlaufender Kurs 43 4,56 1,24 

Wie haben Sie die emotionale Offenheit 
und das (halbwegs) vertrauensvolle 
Sich-Einlassen-Können Ihrer Teilneh-
mer/innen erlebt? 

Kompaktkurs 16 5,19 0,91 
fortlaufender Kurs 43 4,47 1,37 

Wie sinnvoll fanden/finden Sie persön-
lich die gesamte Maßnahme? 

Kompaktkurs 16 5,38 0,62 
fortlaufender Kurs 43 4,95 1,27 

Wie gut war Ihrer persönlichen Meinung 
nach die Vorbereitung der Moderato-
ren/innen? 

Kompaktkurs 16 5,00 1,03 

fortlaufender Kurs 41 4,70 1,19 

 

Vergleicht man die Bereitschaft der Moderatoren, noch einmal einen solchen Kurs zu leiten, 

fällt auch dieses Evaluationsergebnis in der Tendenz zu Gunsten der Kompaktgruppe aus 

(Tabelle 23): Während unter den Moderatoren der fortlaufenden Gruppen acht von insgesamt 

42 Personen nicht bereit waren, einen weiteren Kurs zu leiten, sah sich bei den Moderatoren 

des Kompaktformates lediglich eine von insgesamt 17 Personen nicht dazu gewillt. 

 
Tabelle 23: Häufigkeiten in der Bereitschaft, erneut einen Kurs zu leiten, in Abhängigkeit vom Coaching-
format. 
 Kursart Gesamt 

Kompaktkurs fortlaufender Kurs 

Würden Sie noch mal einen 
solchen Kurs leiten? 

ja Anzahl 16 34 50 

in % 94,1% 81,0% 84,7% 

nein Anzahl 1 8 9 

in % 5,9% 19,0% 15,3% 

Gesamt 
Anzahl 17 42 59 

in % 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.3 Ergebnisse zu den weiteren Fragestellungen 

 

5.3.1 Soziodemographische, berufliche und gesundheitsrelevante Variablen 

und Coachingformat 

 

Gemäß der Hypothesen H.6 bis H.8 (siehe auch Hypothesenteil 4.3.1) sollte untersucht wer-

den, ob sich Zusammenhänge zwischen soziodemographischen, beruflichen und gesundheits-

bezogenen Variablen der Teilnehmenden und den Coachingformaten finden lassen. Es wurde 

vermutet, dass die Attraktivität der beiden Coachingformate „Kompaktform” und „Kurzform” 

in keinem Zusammenhang mit den soziodemographischen Merkmalen Geschlecht und Alter 

sowie mit den beruflichen Merkmalen Schulform, Anzahl der Jahre im Schuldienst (Berufsal-

ter) und Innehaben einer Leitungsfunktion steht (Hypothese H.6). Dagegen wurde angenom-

men, dass das Kompaktformat die Lehrkräfte mit einem Vollzeitdeputat stärker anspricht als 

die Lehrkräfte mit einem Teilzeitdeputat (Hypothese H.7). Des Weiteren sollte untersucht 

werden, ob sich Zusammenhänge zwischen der psychischen Beeinträchtigung der Lehrkräfte 

und dem präferierten Coachingformat finden lassen. Es wurde vermutet, dass die Attraktivität 

der beiden Coachingformate in keinem Zusammenhang zur psychischen Beeinträchtigung 

steht (Hypothese H.8). Zur Präferenz beim Coachingformat liegen valide Daten von n = 739 

Lehrkräften vor, die zum ersten Messzeitpunkt (t1) eine Präferenz für die Kurz- beziehungs-

weise Kompaktform angaben. Für die Auswertung der Ergebnisse zum präferierten Coaching-

format in Abhängigkeit von soziodemographischen und beruflichen Merkmalen wurden die 

Fälle ohne besondere Präferenz für eines der beiden Coachingformate (n = 31) ausgeschlos-

sen. 

 

5.3.1.1 Präferenz für ein Coachingformat in Abhängigkeit von soziodemographischen 

und beruflichen Variablen 

Präferenz für ein Coachingformat und Alter 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und Lebensalter 

liegen valide Daten von insgesamt n = 739 angemeldeten Lehrkräften vor. Tabelle 24 zeigt 

die Anzahl und den prozentualen Anteil der Lehrkräfte innerhalb von sechs Alterskategorien, 

die entweder eine Teilnahme an der Kurzform (fortlaufende Gruppe) oder an der Kompakt-

form favorisierten. Von den insgesamt 739 Lehrkräften wählten im Durchschnitt 60% das 
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fortlaufende Coachingformat mit sechs Sitzungen und 40% das Kompaktformat. Die niedrigs-

te Abweichung von der durchschnittlichen Häufigkeit beim präferierten Coachingformat 

findet sich in der Altersgruppe der 40- bis 44-Jährigen, gefolgt von den Altersgruppen der 50- 

bis 54-Jährigen und den über 55-Jährigen. Die größte Abweichung beim präferierten 

Coachingformat zeigte sich in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen. In dieser Alterskatego-

rie entschieden sich 80% für das Kurzformat und 20% für das Kompaktformat. Allerdings 

finden sich in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen lediglich 5 Lehrkräfte. 

 
Tabelle 24: Alter und Präferenz beim Coachingformat unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Alter 

unter 35 Anzahl 4 1 5 

Anteil in % 80,0% 20,0% 100,0% 

35-39 Anzahl 22 13 35 

Anteil in %  62,9% 37,1% 100,0% 

40-44 Anzahl 72 47 119 

Anteil in %  60,5% 39,5% 100,0% 

45-49 Anzahl 73 36 109 

Anteil in %  67,0% 33,0% 100,0% 

50-54 Anzahl 104 78 182 

Anteil in %  57,1% 42,9% 100,0% 

55 und älter Anzahl 165 124 289 

Anteil in %  57,1% 42,9% 100,0% 

Gesamt Anzahl 440 299 739 

Anteil in %  59,5% 40,5% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels biserialer Rangkorrelation ergab, dass zwischen dem Alter der ange-

meldeten Lehrkräfte und dem präferierten Coachingformat gemäß der aufgestellten Hypothe-

se keine statistisch signifikanten Zusammenhänge bestehen (r = 0,05; p > 0,05 n.s.; zweisei-

tig). 

 

Präferenz für ein Coachingformat und Geschlecht 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und dem Ge-

schlecht liegen valide Daten von insgesamt n = 606 angemeldeten Lehrkräften vor. Tabelle 25 

zeigt die Häufigkeiten, mit denen das Kurzformat oder das Kompaktformat in Abhängigkeit 
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vom Geschlecht bevorzugt wurde. Die Häufigkeit, mit der sich die weiblichen und die männ-

lichen Lehrkräfte für eine der beiden Coachingalternativen entschieden haben, entspricht für 

beide Geschlechter mit nur geringen Abweichungen der durchschnittlichen Häufigkeit der 

Gesamtstichprobe. So präferierten rund 61% der weiblichen und 63% der männlichen Lehr-

kräfte das Kurzformat. Das Kompaktformat favorisierten rund 39% der weiblichen und 37% 

der männlichen Lehrkräfte. 

 
Tabelle 25: Geschlecht und präferiertes Coachingformat unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Geschlecht 

weiblich Anzahl 294 190 484 

Anteil in % 60,7% 39,3% 100,0% 

männlich Anzahl 77 45 122 

Anteil in % 63,1% 36,9% 100,0% 

Gesamt Anzahl 371 235 606 

Anteil in % 61,2% 38,8% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels χ2-Test ergab gemäß der aufgestellten Hypothese keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem präferierten Coachingfor-

mat (χ2-Test (χ2 = 0,23; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). 

 

Präferenz für ein Coachingformat und Berufsalter 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und Anzahl der 

Jahre im Schuldienst (Berufsalter) liegen valide Daten von insgesamt n = 735 angemeldeten 

Lehrkräften vor. Tabelle 26 zeigt die Häufigkeiten, mit denen das Kurzformat oder das Kom-

paktformat innerhalb von sechs Berufsalterskategorien – definiert als die Anzahl der Jahre im 

Schuldienst – bevorzugt wurde. Die Häufigkeit, mit der sich die Lehrkräfte innerhalb der 

einzelnen Berufsalterskategorien für eine der beiden Coachingalternativen entschieden haben, 

entspricht mit nur geringen Abweichungen der durchschnittlichen Häufigkeit der Gesamt-

stichprobe. So schwanken die prozentualen Häufigkeitswerte innerhalb der Berufsalterskate-

gorien zwischen 58% und 60% beim Kurzformat und zwischen 40% und 42% beim Kom-

paktformat. Einzige Ausnahme bildet die Gruppe der Lehrer mit weniger als 10 Jahren Be-

rufserfahrung, die hinsichtlich des präferierten Coachingformates die größte Abweichung 

vom Durchschnitt zeigt: Innerhalb dieser Berufsalterskategorie bevorzugten mit 76,7% über-

durchschnittlich viele Lehrkräfte das Kurzformat. Anzumerken ist, dass die Lehrkräfte mit 
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weniger als 10 Jahre Berufserfahrung die kleinste Gruppe bilden (n = 43), während die Lehr-

kräfte mit der höchsten Berufserfahrungsstufe (20 Jahre und mehr) am häufigsten vertreten 

sind (n = 363). 

 
Tabelle 26: Anzahl der Jahre im Schuldienst und präferiertes Coachingformat unter den angemeldeten 
Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Jahr im Schul-

dienst 

weniger als 10 Anzahl 33 10 43 

Anteil in % 76,7% 23,3% 100,0% 

10-14 Anzahl 107 78 185 

Anteil in % 57,8% 42,2% 100,0% 

15-19 Anzahl 87 57 144 

Anteil in % 60,4% 39,6% 100,0% 

20 und mehr Anzahl 209 154 363 

Anteil in % 57,6% 42,4% 100,0% 

Gesamt Anzahl 436 299 735 

Anteil in % 59,3% 40,7% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels biserialer Rangkorrelation ergab, dass zwischen dem Berufsalter der 

angemeldeten Lehrkräfte und dem präferierten Coachingformat gemäß der aufgestellten 

Hypothese keine statistisch signifikanten Zusammenhänge bestehen (r = 0,05; p > 0,05 n.s.; 

zweiseitig). 

 

Präferenz für ein Coachingformat und Deputat 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und Deputat 

liegen valide Daten von insgesamt n = 734 angemeldeten Lehrkräften vor. Das Deputat wird 

als dichotomes Merkmal mit den zwei Abstufungen Vollzeitdeputat (Arbeitsumfang von 

100%) und Teilzeitdeputat (Arbeitsumfang unter 100%) betrachtet. Tabelle 27 zeigt die Häu-

figkeiten des präferierten Coachingformats bei Lehrkräften mit Vollzeitdeputat und bei Lehr-

kräften mit Teilzeitdeputat. Von den 734 Lehrkräften präferierten im Durchschnitt 59,4% das 

Kurzformat und 40,6% das Kompaktformat. Die Häufigkeit, mit der sich die Lehrkräfte in-

nerhalb der beiden Deputatskategorien für eine der beiden Coachingalternativen entschieden 

haben, entspricht mit nur geringen Abweichungen der durchschnittlichen Häufigkeit der 

Gesamtstichprobe. 
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Tabelle 27: Deputat und Präferenz beim Coachingformat unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Deputat 

Vollzeit Anzahl 240 176 416 

Anteil in % 57,7% 42,3% 100,0% 

Teilzeit Anzahl 196 122 318 

Anteil in % 61,6% 38,4% 100,0% 

Gesamt Anzahl 436 298 734 

Anteil in % 59,4% 40,6% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels χ2-Test ergab keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwi-

schen dem Deputat der Lehrkräfte (Vollzeit vs. Teilzeit) und dem präferierten Coachingfor-

mat (χ2 = 1,16; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). Die Hypothese, dass Lehrkräfte mit einem 

Deputat von 100% (Vollzeit) sich eher für das Kompaktformat entscheiden als die Lehrkräfte 

mit einem Teilzeitdeputat, konnte somit nicht bestätigt werden. 

 

Präferenz für ein Coachingformat und Leitungsfunktion 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und dem Inne-

haben einer Leitungsfunktion liegen valide Daten von insgesamt n = 670 angemeldeten Lehr-

kräften – ohne und mit Leitungsfunktion (Schulleiter) – vor. Tabelle 28 zeigt die Häufigkei-

ten, mit denen das Kurzformat oder das Kompaktformat in Abhängigkeit vom Innehaben 

einer Leitungsfunktion bevorzugt wurde. Die Häufigkeit, mit der sich die Schulleiter und die 

Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion für eine der beiden Coachingalternativen entschieden ha-

ben, entspricht für beide Gruppen mit nur geringen Abweichungen der durchschnittlichen 

Häufigkeit der Gesamtstichprobe. So präferierten rund 58% der Schulleiter und 60% der 

Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion das Kurzformat. Das Kompaktformat favorisierten rund 

42% der Schulleiter und 40% der Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion. 
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Tabelle 28: Innehaben einer Leitungsfunktion und präferiertes Coachingformat unter den angemeldeten 
Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Schulleitung 

nein Anzahl 328 220 548 

Anteil in % 59,9% 40,1% 100,0% 

ja Anzahl 71 51 122 

Anteil in % 58,2% 41,8% 100,0% 

Gesamt Anzahl 399 271 670 

Anteil in % 59,6% 40,4% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels χ2-Test ergab gemäß der aufgestellten Hypothese keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem Innehaben einer Leitungsfunktion und dem 

präferierten Coachingformat (χ2 = 0,11; df = 1; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). 

 

Präferenz für ein Coachingformat und Schulart 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und der Schul-

art liegen valide Daten von insgesamt n = 738 angemeldeten Lehrkräften vor. Tabelle 29 zeigt 

die Häufigkeiten, mit denen das Kurzformat oder das Kompaktformat in Abhängigkeit von 

der Art der Schule, in der die Lehrer tätig sind, favorisiert wurde. Die Häufigkeit, mit der sich 

die Lehrkräfte der verschiedenen Schultypen innerhalb ihrer Gruppe für eine der beiden 

Coachingalternativen entschieden haben, schwankt beim Kurzformmodus zwischen 33,3% 

(Hauptschule) und 69,2% (Sonstige Schulart), beim Kompaktmodus zwischen 30,8% (Sonsti-

ge Schulart) und 66,7% (Hauptschule). Wie man der Tabelle 29 entnehmen kann, sind die 

starken Schwankungen in der Häufigkeitsverteilung durch die Schulartgruppen „Hauptschule” 

und „Sonstige Schule” verursacht. Zudem lässt sich innerhalb der Gruppe der Hauptschulleh-

rer im Vergleich zu allen weiteren Schultypen eine konträre Tendenz beim präferierten 

Coachingmodus feststellen: Während in fast jeder Schulartgruppe (Ausnahme: „Gymnasi-

um”) die Mehrheit der Lehrer sich für das Kurzformat entschied, waren es in der Gruppe der 

Hauptschullehrer lediglich 33,3%, die dieses Format präferierten. Innerhalb der Gruppe der 

Gymnasiallehrer verteilen sich die Häufigkeiten in der Präferenz für eines der beiden 

Coachingformate zu nahezu gleichen Teilen.  

 

Auffällig ist zudem der unterdurchschnittlich kleine Anteil an Lehrkräften (n = 6) innerhalb 

der Kategorie „Hauptschule” sowie innerhalb der Kategorie „Sonderschule” (n = 13). Die drei 
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am stärksten repräsentierten Schularten sind die Grundschule mit 183 Lehrkräften, gefolgt 

von der Berufsschule (n = 145) und dem Gymnasium (n = 144). 

 
Tabelle 29: Schulart und präferiertes Coachingformat unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

Schulart 

Grundschule Anzahl 122 61 183 

Anteil in % 66,7% 33,3% 100,0% 

Hauptschule Anzahl 2 4 6 

Anteil in % 33,3% 66,7% 100,0% 

Grund- und Hauptschule Anzahl 18 10 28 

Anteil in % 64,3% 35,7% 100,0% 

Realschule Anzahl 55 30 85 

Anteil in % 64,7% 35,3% 100,0% 

Werkrealschule Anzahl 32 21 53 

Anteil in % 60,4% 39,6% 100,0% 

Berufliche Schule Anzahl 86 59 145 

Anteil in % 59,3% 40,7% 100,0% 

Gymnasium Anzahl 69 75 144 

Anteil in % 47,9% 52,1% 100,0% 

Sonderschule Anzahl 46 35 81 

Anteil in % 56,8% 43,2% 100,0% 

Sonstige Schule Anzahl 9 4 13 

Anteil in % 69,2% 30,8% 100,0% 

Gesamt Anzahl 439 299 738 

Anteil in % 59,5% 40,5% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels χ2-Test ergab entgegen der aufgestellten Hypothese einen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Schulart und dem präferierten Coachingformat 

(χ2-Test (χ2 = 15,62; df = 8; p < 0,05*). Wie man sieht, wird dieses Ergebnis von der Gruppe 

der Hauptschullehrer beeinflusst, die jedoch unterdurchschnittlich klein ist. Würde man die 

Hauptschullehrer aus der Auswertung ausschließen, wäre das Ergebnis nicht mehr signifikant 

(χ2-Test (χ2 = 13,93; df = 7; p > 0,05 n.s.). 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwischen den soziodemographischen und beruf-

lichen Variablen der Teilnehmenden und den Coachingformaten keine statistisch signifikan-

ten Zusammenhänge bestehen. Die Attraktivität der beiden Coachingformate „Kompaktform” 

und „Kurzform” steht gemäß der aufgestellten Hypothese in keinem Zusammenhang mit den 

soziodemographischen Merkmalen Geschlecht und Alter und den beruflichen Merkmalen 

Anzahl der Jahre im Schuldienst (Berufsalter) und Innehaben einer Leitungsfunktion (Hypo-

these H.6). Die einzige Ausnahme bildet die Variable Schulart. Hier konnte ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen „Schulart” und dem präferierten Coachingmodus gefunden werden. 

Schließt man jedoch die unterdurchschnittlich kleine Gruppe der Hauptschullehrer aus der 

Auswertung aus, ist das Ergebnis nicht mehr signifikant. Die Hypothese, dass das Kompakt-

format die Lehrkräfte mit einem Vollzeitdeputat stärker anspricht als die Lehrkräfte mit einem 

Teilzeitdeputat (Hypothese H.7), konnte nicht bestätigt werden. Zwischen dem Coachingfor-

mat und der beruflichen Variablen Deputat bestehen somit keine statistisch signifikanten 

Zusammenhänge. 

 

5.3.1.2 Präferenz für ein Coachingformat und selbsteingeschätzter Gesundheits-

zustand 

Psychische Gesundheit (GHQ-12) und Präferenz für ein Coachingformat 

Zur Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingformat und dem psy-

chischen Gesundheitszustand – erfasst durch den GHQ-12 – liegen valide Daten von insge-

samt n = 716 angemeldeten Lehrkräften vor. Zur deskriptiven Auswertung der Ergebnisse 

wird die dichotome Skalierung mit der Berechnung eines Summenscores herangezogen. 

Dabei wird für die deskriptivstatistische Auswertung der Cut-Off verwendet, wonach ein 

Grenzwert von größer gleich 4 auf eine beeinträchtigte psychische Gesundheit hinweist.  

 

Tabelle 30 zeigt die Häufigkeiten, mit denen das Kurzformat oder das Kompaktformat inner-

halb der Lehrkräfte unter und über einem Cut-Off von 4 bevorzugt wurde. Wie ersichtlich, 

unterscheiden sich die psychisch Beeinträchtigten von den psychisch Unbeeinträchtigten nicht 

in der Häufigkeit, in der eines der beiden Coachingformate präferiert wird. Die insgesamt von 

59,4% aller Lehrkräfte gewählte Kurzform wurde von 59,6% der unter dem Cut-Off liegen-

den und von 59,2% der über dem Cut-Off liegenden Lehrkräfte präferiert. 
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Tabelle 30: GHQ-Cut-Off und präferiertes Coachingformat unter den angemeldeten Lehrkräften. 
 Präferiertes Coachingformat Gesamt 

Kurzform Kompaktform 

GHQ-Cut-Off (t1) 

<4 Anzahl 186 126 312 

Anteil in %  59,6% 40,4% 100,0% 

≥4 Anzahl 239 165 404 

Anteil in %  59,2% 40,8% 100,0% 

Gesamt Anzahl 425 291 716 

Anteil in %  59,4% 40,6% 100,0% 

 

Für die inferenzstatistische Auswertung werden die Mittelwerte der Likert-Skalierung vergli-

chen (Mittelwert über alle Items). Das Minimum der vierstufigen Skala war 0, das Maximum 

3. Tabelle 31 zeigt den mittleren GHQ-Score (Likert-Skalierung) innerhalb des präferierten 

Coachingformats (Kurz- vs. Kompaktform). 

 
Tabelle 31: GHQ-12-Mittelwerte und präferiertes Coachingformat. Vierfach gestufte Likert-Skala mit 
Stufen von 0 bis 3. 
 Präferiertes Coachingformat N Mittelwert Standardabweichung 

GHQ-Score (t1) 
Kurzform 425 1,31 0,51 

Kompaktform 291 1,27 0,48 

 

Die Auswertung mittels t-Test für unabhängige Stichproben ergab keinen statistisch signifi-

kanten Zusammenhang zwischen dem präferierten Coachingformat und dem anhand des 

GHQ-12 gemessenen psychischen Gesundheitszustand der befragten Lehrkräfte (t (714) = 

0,85; p > 0,05 n.s.). 

 

Burnout-Empfinden (MBI-D) und Präferenz für ein Coachingformat 

Die Auswertung des Zusammenhangs zwischen präferiertem Coachingmodus und dem durch 

das MBI-D gemessenen Empfinden von Burnout erfolgt für jede der drei Subskalen getrennt. 

Bei der Auswertung wurden alle Teilnehmer berücksichtigt, die alle Items der jeweiligen 

Skala beantwortet hatten. Tabelle 32 zeigt die Mittelwerte für die drei MBI-D Subskalen 

„Erschöpfung”, „Persönliche Erfüllung” und „Depersonalisation” innerhalb des präferierten 

Coachingformats (Kurz- vs. Kompaktform). 
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Tabelle 32: MBI-D-Mittelwerte der drei MBI-Subskalen und präferiertes Coachingformat. 
 Präferiertes Coachingformat N Mittelwert Standardabweichung 

MBI-Skala Erschöpfung Kurzform 423 2,85 0,82 

Kompakt 289 2,79 0,82 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung Kurzform 426 3,44 0,60 

Kompakt 289 3,55 0,51 

MBI-Skala Depersonalisation Kurzform 427 1,62 0,86 

Kompakt 291 1,54 0,75 

 

Die Auswertungen mittels t-Test für unabhängige Stichproben ergaben abhängig von dem 

präferierten Coachingformat keine statistisch signifikanten Unterschiede bei den MBI-

Subskalen Erschöpfung (t (710) = 0,93; p > 0,05 n.s.; zweiseitig) und Depersonalisation  

(t (716) = 1,28; p > 0,05 n.s.; zweiseitig). Bei den Lehrkräften mit einer Präferenz für das 

kompakte Coachingformat war der Skalenmittelwert der MBI-Skala Persönliche Erfüllung 

signifikant höher als bei den Personen mit einer Präferenz für das kontinuierliche Coaching-

format. Die Effektstärke δ war jedoch klein (t (678,03) = -2,44; p < 0,05*; δ = 0,19; zweisei-

tig). 

 

5.3.2 Psychische Beeinträchtigung und Interesse am Coaching 

 

Gemäß der Hypothese H.9 (siehe auch Hypothesenteil 4.3.2) sollte untersucht werden, ob die 

für das Coaching angemeldeten Lehrkräfte aus der vorliegenden Evaluationsstudie im Ver-

gleich zu der Referenzgruppe nicht am Coaching interessierter Lehrkräfte aus der Studie 

„Lange Lehren” eine erhöhte psychische Beeinträchtigung aufweisen. Es wurde vermutet, 

dass die am Coachingprogramm teilnehmenden Lehrkräfte im Verhältnis zur Referenzgruppe 

der nicht am Coaching interessierten Lehrkräfte aus der Studie „Lange Lehren” ein höheres 

Maß an psychischer Beeinträchtigung – gemessen durch den GHQ-12 – und Empfinden von 

Burnout – gemessen durch den MBI – aufweisen. Als Vergleichsgrundlage lagen beim GHQ-

12 aus der Studie „Lange Lehren” für die Teilnehmer jeweils die dichotom skalierten GHQ-

Scores (zur Skalenbildung beim GHQ-12 vgl. 3.4.1) vor. Für die folgende deskriptivstatisti-

sche Darstellung wird hier auf den Cut-Off-Wert Bezug genommen. Für die inferenzstatisti-

sche Auswertung wurde der mittlere Summenscore der dichotomen Skalierung genutzt.  

 

Zur Auswertung des psychischen Gesundheitszustands mittels GHQ-12 liegen für die am 

Coachingprogramm interessierten Lehrkräfte aus der vorliegenden Studie valide Daten von 
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insgesamt n = 770 angemeldeten Lehrkräften vor. Für die am Coachingprogramm nicht inte-

ressierten Lehrkräfte aus der Studie „Lange Lehren” (Referenzgruppe) liegen n = 596 aus-

wertbare Angaben vor. Tabelle 33 zeigt die Häufigkeiten, mit denen die am Coaching interes-

sierten Lehrkräfte der vorliegenden Studie und die nicht interessierten Lehrkräfte der Refe-

renzgruppe unterhalb beziehungsweise oberhalb des GHQ-12 Cut-Offs (≥ 4) liegen. Während 

innerhalb der Gruppe der am Coaching interessierten Lehrkräfte rund 57% den gesundheitlich 

kritischen Grenzwert überschritten, waren es innerhalb der Referenzgruppe der nicht am 

Coaching Interessierten lediglich 24,2%. 

 
Tabelle 33: Häufigkeitsvergleich der am Coaching interessierten angemeldeten Lehrkräfte und der nicht 
am Coaching interessierten Lehrer (nicht interessierte Untergruppe) der Referenzgruppe hinsichtlich des 
GHQ-Cut-Offs ≥4. 
 Studie („Lange Lehren“ versus 

 aktuelle Studie) 
Gesamt 

„Lange Lehren“ Aktuelle Studie 

 
GHQ-Cut-Off (t1) 

<4 Anzahl 452 332 784 

 % 75,8% 43,1% 57,4% 

≥4 Anzahl 144 438 582 

 % 24,2% 56,9% 42,6% 
Gesamt Anzahl 596 770 1366 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Wie aus Tabelle 34 ersichtlich, liegt die psychische Beeinträchtigung (GHQ-12 dichotome 

Skalierung) der am Coaching interessierten Lehrkräfte der vorliegenden Studie bei einem 

Mittelwert von M = 4,70 weit über dem der Gruppe der nicht am Coaching Interessierten 

(Referenzgruppe „Lange Lehren”) mit einem Mittelwert von M = 2,08. Dieses Ergebnis ent-

spricht der Hypothese, wonach die am Coaching Interessierten eine höhere psychische Beein-

trächtigung aufweisen als die nicht am Coaching Interessierten. Bei der Auswertung mittels  

t-Test für unabhängige Stichproben erwies sich dieser Unterschied im GHQ-12 Score als 

hochsignifikant (t (1364) = -16,07; p < 0,01**; δ = 0,88; einseitig). Mit einer Effektgröße von 

δ = 0,88 kann hier von einem großem Effekt gesprochen werden. 

 

Zur Auswertung des Burnout-Empfindens mittels der drei Subskalen des MBI-D liegen für 

die Skalen „Erschöpfung“ n = 765 (Referenzgruppe n = 615), „Persönliche Erfüllung“  

n = 768 (Referenzgruppe n = 613) und „Depersonalisation“ n = 773 (Referenzgruppe n = 611) 

valide Datensätze vor. Wie Tabelle 34 zeigt, unterscheiden sich die Gesamtmittelwerte der 

beiden Vergleichsgruppen in allen drei MBI-Subskalen in Richtung der aufgestellten Hypo-
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these. Dieser Gruppenunterschied erwies sich auch inferenzstatistisch als bedeutsam: Die 

Auswertung mittels t-Test für unabhängige Stichproben ergab, dass sich die am Coaching 

interessierten Lehrkräfte aus der vorliegenden Studie im Vergleich zu den nicht am Coaching 

interessierten Lehrkräften aus der Studie „Lange Lehren“ (Referenzgruppe) signifikant  

erschöpfter (t (1378) = -12,69; p < 0,01**; δ = 0,69; einseitig), weniger erfüllt  

(t (1373,61) = 3,58; p < 0,01**; δ = 0,19; einseitig) und in geringerem Maße depersonalisiert 

(t (1382) = -3,67; p < 0,01**; δ = 0,20; einseitig) erleben. Für alle drei Subskalen des MBI-D 

waren die Ergebnisse hochsignifikant. Die Berechnung der Effektgrößen ergab für den Grup-

penunterschied bei der Skala „Erschöpfung“ mittlere, bei den Skalen „Persönliche Erfül-

lung“ und „Depersonalisation“ kleine Effekte. 

 
Tabelle 34: Vergleich gesundheitlicher Parameter zwischen am Coaching interessierten angemeldeten 
Lehrkräften und nicht am Coaching interessierten (nicht interessierte Untergruppe) der Referenzgruppe. 

 
Studie („Lange Lehren“ vs. 

aktuelle Studie) 

N Mittelwert Standardabweichung 

GHQ-Score Lange Lehren 596 2,08 2,64 

Aktuelle Studie 770 4,70 3,40 

MBI-Skala Erschöpfung Lange Lehren 615 2,26 0,84 

Aktuelle Studie 765 2,82 0,81 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung Lange Lehren 613 3,58 0,48 

Aktuelle Studie 768 3,48 0,57 

MBI-Skala Depersonalisation Lange Lehren 611 1,42 0,80 

Aktuelle Studie 773 1,59 0,81 
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5.3.3 Arbeitsplatzbezogene psychosoziale Stressoren, Unterstützungsfaktoren 

und gesundheitliche Parameter 

 

Gemäß den Hypothesen H.10 bis H.12 (siehe auch Hypothesenteil 4.3.3) sollten die Zusam-

menhänge zwischen arbeitsplatzbezogenen psychosozialen Stressoren sowie Unterstützungs-

faktoren am Arbeitsplatz und gesundheitsbezogenen Parametern untersucht werden. Es wurde 

erwartet, dass psychosoziale Stressoren in Form von verbalen Beleidigungen, körperlicher 

Gewalt und Beschädigung von Eigentum durch Schüler oder Eltern mit einer schlechteren 

psychischen Gesundheit – gemessen mit dem GHQ-12 – und einem stärkeren Empfinden von 

Burnout – gemessen mit dem MBI-D – einhergehen. Dagegen wurde angenommen, dass Lob 

oder Anerkennung durch Schüler oder durch Eltern positiv mit der Lehrergesundheit korre-

liert: Lehrer, die Lob und Anerkennung durch Schüler beziehungsweise Eltern in den letzten 

12 Monaten erfahren haben, weisen eine bessere psychische Gesundheit und ein niedrigeres 

Empfinden von Burnout auf als Lehrkräfte, die kein Lob erhalten haben. Neben schüler- und 

elternseitigen Unterstützungsfaktoren wurde die wahrgenommene soziale Unterstützung 

durch Kollegen und die Schulleitung erfasst. Auch hier wurde erwartet, dass diejenigen Lehr-

kräfte, die sich durch Kollegen und Schulleitung unterstützt fühlen, einen besseren psychi-

schen Gesundheitszustand und ein niedrigeres Burnout-Empfinden aufweisen als Lehrkräfte 

mit geringerer sozialer Unterstützung. 

 

Für die Auswertung der Ergebnisse wird beim GHQ-12 der Cut-Off von größer gleich 4 als 

Grenzwert für eine beeinträchtigte psychische Gesundheit herangezogen. Als Kriterium für 

den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung wurde festgelegt, dass mindestens 20 

Personen pro Zelle (GHQ-Cut-Off * jeweiliger Stressor) vorhanden sein sollen. Tabelle 35 

zeigt die Häufigkeiten, mit denen Lehrkräfte mit und ohne erlebte psychosoziale Stressoren in 

Form von verbaler, körperlicher und sachbezogener Gewalt durch Schüler den Grenzwert 

einer psychisch beeinträchtigten Gesundheit überschritten haben. Wie aus Tabelle 35 ersicht-

lich, treten verbale Beleidigungen durch Schüler im Vergleich zu den weiteren erfragten 

Formen arbeitsplatzbezogener psychosozialer Stressoren am häufigsten auf. So haben insge-

samt 213 (30%) der befragten Lehrkräfte in den letzten 12 Monaten verbale Beleidigungen 

erfahren. Im Vergleich dazu berichteten nur sehr wenige Lehrkräfte (jeweils weniger als 5%) 

über eine Beschädigung von persönlichem Eigentum, eine Androhung von Gewalt oder über 

selbst erlebte körperliche Gewalt. Bei denjenigen, die psychosozialen Stressoren ausgesetzt 

gewesen sind, zeigt sich der größte Anteil psychisch Belasteter bei denen, die den Stressor 
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„verbale Beleidigungen durch Schüler” nannten: 62,9% der Lehrkräfte mit berichteter verba-

ler Beleidigung durch Schüler überschreiten den gesundheitlich kritischen Belastungswert. 

Wie die Auswertung mittels χ2-Test ergab, erwies sich gemäß der aufgestellten Hypothese der 

Zusammenhang zwischen erlebter verbaler Beleidigung und dem Überschreiten des gesund-

heitlich kritischen Grenzwertes auch statistisch als signifikant (χ2 = 4,78; df = 1; p < 0,05 n.s.; 

einseitig). Bei einer Effektgröße von W = 0,08 kann hier von einem kleinen Effekt gesprochen 

werden. Zieht man den GHQ-Skalenmittelwert als differenzierungsfähigeres Maß hinzu, so 

zeigt sich ebenso ein hochsignifikanter kleiner Zusammenhang zwischen verbaler Beleidi-

gung und psychischer Gesundheit (r = 0,17). Für die weiteren erfassten psychosozialen Be-

lastungsfaktoren „Androhung von Gewalt”, „selbst erlebte körperliche Gewalt” und „Beschä-

digung von persönlichem Eigentum” wurde das Kriterium für den Einbezug in die inferenz-

statistische Auswertung (mindestens 20 Personen pro Zelle) nicht erfüllt (siehe Tabelle 35). 

 

Für den arbeitsplatzbezogenen Unterstützungsfaktor „Lob und Anerkennung durch Schüler” 

liegen folgende Ergebnisse vor: Wie aus Tabelle 35 ersichtlich, hat der größte Teil der befrag-

ten Lehrkräfte (90,9%) in den letzten 12 Monaten Lob oder Anerkennung durch Schüler 

erhalten. Vergleicht man innerhalb der beiden Gruppen „Lob erhalten” versus „kein Lob 

erhalten” den Anteil derjenigen mit einem klinisch auffälligen GHQ-12-Wert, zeigt sich, dass 

67,2% der Lehrkräfte, die kein Lob erhalten haben, den gesundheitlich kritischen Grenzwert 

überschritten. Dagegen wiesen innerhalb der Gruppe der Lehrkräfte, die gelobt wurden, 

55,4% einen GHQ größer gleich 4 auf. Wie die Auswertung mittels χ2-Test ergab, erwies sich 

gemäß der aufgestellten Hypothese der Zusammenhang zwischen Lob und Anerkennung 

durch Schüler und einer besseren psychischen Gesundheit auch statistisch als signifikant  

(χ2 = 3,3; df = 1; p < 0,05*; einseitig). Bei einer Effektgröße von W = 0,07 kann hier von 

einem kleinen Effekt gesprochen werden. Zieht man neben dem GHQ-Cut-Off den GHQ-

Skalenmittelwert hinzu, so zeigt sich auch hier ein signifikanter kleiner Zusammenhang zwi-

schen schülerseitigem Lob und psychischer Gesundheit (r = -0,09).  
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Tabelle 35: GHQ-12-Cut-Off und schülerseitige Stressoren bzw. Unterstützungsfaktoren. 

   
GHQ Cut-Off ≥4 (t-1) Signifikanztest 

GHQ-Skalen-
mittelwert 

   
<4 ≥4 Gesamt df χ2 p (eins.) W r 

Verbale  
Beleidigung 

nein Anzahl 228 268 496 1 4,78 <0,05* 0,08 0,17** 
% 46,0% 54,0% 100,0% 

ja Anzahl 79 134 213 
% 37,1% 62,9% 100,0% 

Androhungen von 
Gewalt 

nein Anzahl 292 389 681   "a   
% 42,9% 57,1% 100,0% 

ja Anzahl 15 13 28 
% 53,6% 46,4% 100,0% 

Beschädigung 
von persönlichen 
Eigentum 

nein Anzahl 293 384 677   "a   
% 43,3% 56,7% 100,0% 

ja Anzahl 14 18 32 
% 43,8% 56,3% 100,0% 

Selbst erlebte 
körperliche 
Gewalt 

nein Anzahl 301 396 697   "a   
% 43,2% 56,8% 100,0% 

ja Anzahl 6 6 12 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Gab es für Sie in 
den letzten 12 
Monaten von 
Schüler/innenseite 
Lob oder Aner-
kennung? 

nein Anzahl 21 43 64 1 3,3 <0,05* 0,07 -0,09* 

% 32,8% 67,2% 100,0% 

ja Anzahl 286 355 641 

% 44,6% 55,4% 100,0% 

**Die Korrelation ist hoch signifikant (p < 0,01; einseitig). 
*Die Korrelation ist signifikant (p < 0,05; einseitig). 
a: Kriterium für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung nicht erfüllt (mind. 20 Personen pro Zelle). 
 

Neben der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit wurde das Empfinden von 

Burnout anhand der drei Subskalen des MBI-D gemessen. Auch hier wurde erwartet, dass 

psychosoziale Stressoren in Form von verbaler Beleidigung, körperlicher Gewalt und Be-

schädigung von Eigentum durch Schüler mit einem höheren Empfinden von Burnout einher-

gehen; dagegen sollten Lob oder Anerkennung durch Schüler das Burnout-Empfinden verrin-

gern. Als Kriterium für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung soll auch hier 

gelten, dass mindestens 20 Personen dem jeweiligen Stressor ausgesetzt waren. Tabelle 36 

zeigt die Gesamtmittelwerte der drei MBI-Subskalen „Erschöpfung”, „Persönliche Erfüllung” 

und „Depersonalisation” der Lehrkräfte mit und ohne erlebten psychosozialen Stressoren. Die 

Auswertungen mittels t-Test für unabhängige Stichproben ergaben statistisch hochsignifikante 

Zusammenhänge zwischen dem Erleben verbaler Beleidigungen durch Schüler und den drei 

MBI-Subskalen „Erschöpfung“, „Persönliche Erfüllung“ und „Depersonalisation“. Gemäß der 

Hypothese zeigten sich die verbalen Beleidigungen ausgesetzten Lehrkräfte im Vergleich zu 

den Lehrkräften, die keine verbalen Beleidigungen erfahren hatten, signifikant erschöpfter  
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(t (710) = 0,23; p < 0,01**; einseitig), weniger erfüllt (t (713) = -0,23; p < 0,01**; einseitig) 

und in höherem Maße depersonalisiert (t (716) = 0,27; p < 0,01**; einseitig). Die Zusammen-

hänge erwiesen sich für alle drei Subskalen als klein (Rpbis < 0,3). Ein weiterer signifikanter 

Zusammenhang zeigte sich zwischen dem Erleben von Gewaltandrohung durch Schüler und 

der MBI-Subskala „Erschöpfung“. Lehrkräfte, denen von Schülerseite aus Gewalt angedroht 

wurde, fühlten sich signifikant erschöpfter als Lehrkräfte, denen keine Gewalt angedroht 

wurde (t (710) = 0,08; p < 0,05*; einseitig). Wie man am Rpbis-Wert erkennen kann, ist dieser 

Effekt jedoch marginal. Zwischen dem Erleben von Gewaltandrohung und den Skalen „Per-

sönliche Erfüllung“ (t (713) = -0,05; p > 0,05 n.s.; einseitig) und „Depersonalisation“ (t (716) 

= 0; p > 0,05 n.s.; einseitig) erwiesen sich die Zusammenhänge als nicht signifikant. Zwi-

schen dem weiter erfassten psychosozialen Stressor „Beschädigung von persönlichem Eigen-

tum“ und den drei MBI-D-Skalen gab es keine statistisch signifikanten Zusammenhänge 

(siehe Tabelle 36). Für den Belastungsfaktor „körperliche Gewalt“ wurde das Kriterium 

(mindesten 20 Personen) für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung nicht er-

füllt.  

 

Die Hypothese, dass das Erleben von Lob und Anerkennung durch Schüler mit einem niedri-

geren Empfinden von Burnout einhergeht, konnte bestätigt werden. Die Auswertungen mittels 

t-Test für unabhängige Stichproben ergaben statistisch hochsignifikante Zusammenhänge 

zwischen schülerseitigem Lob und Anerkennung und allen drei MBI-Subskalen. Lehrkräfte, 

die von ihren Schülern gelobt oder anerkannt werden, fühlen sich im Mittel weniger erschöpft 

(t (706) = -0,11; p < 0,01**; einseitig), erfüllter (t (709) = 0,26; p < 0,01**; einseitig) und in 

geringerem Maße depersonalisiert (t (712) = -0,16; p < 0,01**; einseitig) als Lehrkräfte, die 

kein Lob erfahren. Wie man den jeweiligen Rpbis-Werten entnehmen kann, erwiesen sich die 

Effekte als klein. 
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Tabelle 36: MBI-Skalen und schülerseitige Stressoren bzw. Unterstützungsfaktoren. 

  

Verbale 
Beleidigung 

 Androhungen 
von Gewalt 

 Beschädigung 
von persönli-
chem Eigen-

tum 

 Körperliche 
Gewalt 

 Gab es für Sie in 
den letzten 12 
Monaten von 

Schülerseite Lob 
oder Anerken-

nung? 

  
nein ja 

 
nein ja 

 
nein ja 

 
nein ja 

 
nein ja 

MBI- 
Skala 
Er-
schöp. 

N 500 212 
 

685 27 
 

680 32 
 

700 12 
 

64 644 
M 2,71 3,09 

 
2,81 3,14 

 
2,82 2,96 

 
2,82 2,88 

 
3,09 2,79 

SD 0,82 0,76 
 

0,82 0,78 
 

0,82 0,84 
 

0,82 0,95 
 

0,82 0,81 
Rpbis 0,23 

 
0,08 

 
0,05 

   
-0,11 

df 710 
 

710 
 

710 
   

706 
p (eins.) < 0,01** 

 
< 0,05* 

 
> 0,05 n.s. 

 
"a 

 
< 0,01** 

MBI- 
Skala 
Pers. 
Er-
füllung  

N 503 212 
 

687 28 
 

683 32 
 

703 12 
 

65 646 
M 3,57 3,28 

 
3,49 3,36 

 
3,49 3,43 

 
3,49 3,50 

 
3,04 3,53 

SD 0,54 0,57 
 

0,57 0,53 
 

0,56 0,61 
 

0,57 0,43 
 

0,52 0,55 
Rpbis -0,23 

 
-0,05 

 
-0,02 

   
0,26 

df 713 
 

713 
 

713 
   

709 
p (eins.) < 0,01** 

 
> 0,05 n.s. 

 
> 0,05 n.s. 

 
"a 

 
< 0,01** 

MBI-  
Skala 
Deper-
sonali-
sation 
  

N 504 214 
 

689 29 
 

686 32 
 

706 12 
 

66 648 

M 1,44 1,93 
 

1,59 1,60 
 

1,58 1,76 
 

1,59 1,58 
 

1,98 1,55 

SD 0,77 0,82 
 

0,81 0,88 
 

0,82 0,79 
 

0,82 0,76 
 

0,88 0,80 

Rpbis 0,27 
 

0 
 

0,05 
   

-0,16 

df 716 
 

716 
 

716 
   

712 

p (eins.) < 0,01** 
 

> 0,05 n.s. 
 

> 0,05 n.s. 
 

"a 
 

< 0,01 ** 
**Die Korrelation ist hoch signifikant (p < 0,01; einseitig). 
*Die Korrelation ist signifikant (p < 0,05; einseitig). 
a: Kriterium für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung nicht erfüllt (mind. 20 Personen). 
 

Analog zu den Auswertungen schülerseitiger Stressoren werden nun im Folgenden die Ergeb-

nisse zu den Zusammenhängen zwischen elternseitigen psychosozialen Stressoren und der 

psychischen Gesundheit der befragten Lehrkräfte dargestellt. Tabelle 37 zeigt die Häufigkei-

ten, mit denen Lehrkräfte mit und ohne erlebten psychosozialen Stressoren in Form von Be-

schwerden, Anschuldigungen, Beleidigungen und körperlicher Gewalt durch Eltern den 

Grenzwert einer psychisch beeinträchtigten Gesundheit (GHQ ≥ 4) überschritten haben. Wie 

aus Tabelle 37 ersichtlich, treten Beschwerden und Äußerungen von Unzufriedenheit seitens 

der Eltern mit einer Häufigkeit von 43% im Vergleich zu den weiteren erfragten Formen 

arbeitsplatzbezogener psychosozialer Stressoren am häufigsten auf, gefolgt von elternseitigen 

Anschuldigungen und Vorwürfen (23%). So gaben insgesamt 302 (von n = 709) der befragten 

Lehrkräfte an, in den letzten 12 Monaten elternseitige Beschwerden erfahren zu haben; weite-

re 163 Lehrkräfte waren elternseitigen Anschuldigungen ausgesetzt. Im Vergleich dazu be-

richtet nur eine geringe Anzahl an Lehrkräften über elternseitige Beleidigungen (n = 36; 
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knapp 5%). Selbst erlebte körperliche Gewalt durch Eltern wurde sehr selten angegeben  

(n < 5).  

 

Vergleicht man die Gruppe der Lehrkräfte mit elternseitigen psychosozialen Stressoren mit 

der Gruppe der Lehrkräfte, die keinen elternseitigen Stressoren ausgesetzt waren, hinsichtlich 

des Anteils an Personen mit einem GHQ-Cut-Off von größer gleich 4, zeigt sich allein beim 

psychosozialen Stressor „Anschuldigungen oder Vorwürfe durch Eltern” ein hypothesenkon-

formes Bild: 61,3% der Lehrkräfte, die elternseitigen Anschuldigungen ausgesetzt waren, 

lagen über dem kritischen Cut-Off-Wert. Dagegen lag die prozentuale Häufigkeit eines kli-

nisch auffälligen GHQ innerhalb der Gruppe der Lehrkräfte, die keine Anschuldigungen 

erfahren haben, bei 55,3%. Wie die Auswertung mittels χ2-Test ergab, erwies sich der Zu-

sammenhang zwischen „Anschuldigungen oder Vorwürfe durch Eltern” und einer beeinträch-

tigten psychischen Gesundheit jedoch als statistisch nicht signifikant (χ2 = 1,86; df = 1;  

p > 0,05 n.s.; einseitig). Zieht man den GHQ-Skalenmittelwert für die Auswertung des Zu-

sammenhangs zwischen psychischer Gesundheit und elternseitiger Anschuldigungen heran, 

erweist sich die Korrelation jedoch als signifikant (r = 0,11; p < 0,05*). Bei den von dem 

elternseitigen Stressor „Beschwerden oder Äußerung von Unzufriedenheit durch Eltern” 

betroffenen Lehrkräften lagen paradoxerweise etwas weniger Lehrkräfte über dem GHQ-Cut-

Off (54,3%) als die Lehrkräfte, die diesen Stressor nicht angaben (58,5%). Allerdings war der 

Unterschied zwischen den Gruppen nicht signifikant (siehe Tabelle 37), und kann daher durch 

Zufallsfehler bedingt sein. Für die weiteren erfassten psychosozialen Belastungsfaktoren 

„Beleidigungen durch Eltern” und „körperliche Gewalt durch Eltern” und der gesundheitli-

chen Beeinträchtigung (GHQ-Cut-Off ≥ 4) wurde das Kriterium für den Einbezug in die 

inferenzstatistische Auswertung (mindestens 20 Personen pro Zelle) nicht erfüllt (siehe  

Tabelle 37). 

 

Vergleicht man innerhalb der beiden Lehrergruppen „Lob durch Eltern” versus „kein Lob 

durch Eltern” den Anteil der Personen mit klinisch auffälligem GHQ oberhalb des Cut-Offs 

von größer gleich 4, zeigt sich, dass die nicht gelobten Lehrkräfte nicht wesentlich häufiger 

psychisch belastet waren als die gelobten Lehrkräfte: Während 59,4% der Lehrkräfte, die kein 

Lob erhalten haben, den gesundheitlich kritischen Grenzwert überschritten, lag die prozentua-

le Häufigkeit einer gesundheitlich bedenklichen Grenzwertüberschreitung innerhalb der 

Gruppe der Lehrkräfte, die gelobt wurden, bei 55,4%. Wie die Auswertung mittels χ2-Test 

ergab, erwies sich der Zusammenhang zwischen Lob und Anerkennung durch Eltern und 
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einer besseren psychischen Gesundheit auch inferenzstatistisch als nicht signifikant  

(χ2 = 0,83; df = 1; p > 0,05 n.s.; einseitig). Zieht man jedoch als Maß der Differenzierung den 

GHQ-Skalenmittelwert hinzu, zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen elternsei-

tigem Lob und psychischer Gesundheit (r = -0,09; p < 0,05*; einseitig). 

 
Tabelle 37: GHQ-12-Cut-Off und elternseitige Stressoren bzw. Unterstützungsfaktoren 
   GHQ Cut-Off (t1) Signifikanztest GHQ-

Skalen-
mittelwert 

   <4 ≥4 Gesamt df χ2 p (eins.) r 
Beschwerden/Äußerung 
von Unzufriedenheit durch 
Eltern? 

nein Anzahl 169 238 407 1 1,2 > 0,05 
n.s. 

0,04 
% 41,5% 58,5% 100,0% 

ja Anzahl 138 164 302 
% 45,7% 54,3% 100,0% 

Anschuldigungen/ 
Vorwürfe durch Eltern? 

nein Anzahl 244 302 546 1 1,86 > 0,05 
n.s. 

0,11* 
% 44,7% 55,3% 100,0% 

ja Anzahl 63 100 163 
% 38,7% 61,3% 100,0% 

Beleidigungen durch 
Eltern? 

nein Anzahl 292 381 673   "a  
% 43,4% 56,6% 100,0% 

ja Anzahl 15 21 36 
% 41,7% 58,3% 100,0% 

Körperliche Gewalt durch 
Eltern? 

nein Anzahl 307 401 708   "a  
% 43,4% 56,6% 100,0% 

ja Anzahl <5 <5 <5 
% n<5 n<5 100,0% 

Lob und Anerkennung 
durch Eltern? 

nein Anzahl 73 107 180 1 0,8 > 0,05 
n.s. 

-0,09* 

% 40,6% 59,4% 100,0% 

ja Anzahl 229 286 515 

% 44,5% 55,5% 100,0% 

*Die Korrelation ist signifikant (p < 0,05; einseitig). 
a: Kriterium für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung nicht erfüllt (mind. 20 Personen pro Zelle). 
 

Im Folgenden werden die Auswertungen zum Zusammenhang zwischen elternseitigen psy-

chosozialen Stressoren und dem Empfinden von Burnout – gemessen durch die drei Sub-

skalen des MBI-D – dargestellt. Tabelle 38 zeigt die Gesamtmittelwerte der drei MBI-

Subskalen „Erschöpfung”, „Persönliche Erfüllung” und „Depersonalisation” der Lehrkräfte 

mit und ohne erlebten elternseitigen Stressoren sowie mit und ohne elternseitigem Lob. 
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Tabelle 38: MBI-Skalen und elternseitige Stressoren bzw. Unterstützungsfaktoren. 
  Beschwerden, 

Äußerung von 
Un-

zufriedenheit 
durch Eltern 

 Anschul- 
digungen, 
Vorwürfe 

durch Eltern 

 Beleidigungen 
durch Eltern 

 Lob und 
Anerkennung 
durch Eltern  

  
nein ja  nein ja  nein ja  nein ja 

MBI-Skala Er-
schöpfung 

N 443 322  588 177  724 41  189 562 
Mittelwert 2,79 2,88  2,75 3,08  2,81 3,17  2,98 2,77 
SD 0,84 0,78  0,82 0,76  0,82 0,69  0,87 0,79 
Rpbis 0,06  0,17  0,10  -0,11 
Df 763  763  763  749 
p (eins.) > 0,05 n.s.  < 0,01 **  < 0,01 **  < 0,01 ** 

MBI-Skala Per-
sönliche Erfüllung 

N 442 326  589 179  728 40  193 561 
Mittelwert 3,49 3,46  3,49 3,43  3,48 3,46  3,20 3,58 
SD 0,57 0,56  0,57 0,58  0,57 0,61  0,60 0,53 
Rpbis -0,20  -0,04  -0,01  0,29 
df 766  766  766  752 
p (eins.) > 0,05 n.s.  > 0,05 n.s.  > 0,05 n.s.  < 0,01 ** 

MBI-Skala Deper-
sonalisation 

N 447 326  593 180  732 41  194 566 
Mittelwert 1,54 1,65  1,52 1,79  1,57 1,79  1,90 1,48 
SD 0,85 0,76  0,80 0,83  0,81 0,85  0,84 0,78 
Rpbis 0,07  0,14  0,06  -0,23 
df 771  771  771  758 
p (eins.) < 0,05 *  < 0,01 **  > 0,05 n.s.  < 0,01 ** 

**Die Korrelation ist hoch signifikant (p < 0,01; einseitig). 
*Die Korrelation ist signifikant (p < 0,05; einseitig). 
 

Die Auswertungen mittels t-Test für unabhängige Stichproben ergaben statistisch hochsigni-

fikante Zusammenhänge zwischen dem Erleben elternseitiger Anschuldigungen und den zwei 

MBI-Subskalen „Erschöpfung“ und „Depersonalisation“. Gemäß der Hypothese zeigten sich 

die Anschuldigungen ausgesetzten Lehrkräfte im Vergleich zu den Lehrkräften, die keine 

Anschuldigungen durch Eltern erfahren hatten, signifikant erschöpfter (t (763) = 0,17; p < 

0,01**; einseitig) und in höherem Maße depersonalisiert (t (771) = 0,14; p < 0,01**; einsei-

tig). Die Effekte erwiesen sich als klein (Rpbis < 0,2). Zwischen der Subskala „Persönliche 

Erfüllung“ und dem Erleben elternseitiger Anschuldigungen waren die Zusammenhänge 

statistisch nicht signifikant (t (766) = -0,04; p > 0,05 n.s.; einseitig). Zwischen dem psychoso-

zialen Stressor „Beleidigungen durch Eltern“ und der MBI-Subskala „Erschöpfung“ ergaben 

sich mittels t-Testung ebenfalls statistisch hochsignifikante Zusammenhänge: Die elternseiti-

gen Beleidigungen ausgesetzten Lehrkräfte fühlten sich signifikant erschöpfter als die Lehr-

kräfte, die keine Beleidigungen erlebt hatten (t (763) = 0,10; p < 0,01**; einseitig). Auch 

dieser Effekt erwies sich als klein (Rpbis < 0,2). Zwischen den Subskalen „Persönliche Erfül-

lung“ und „Depersonalisation“ und dem Erleben elternseitiger Beleidigungen waren die Zu-
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sammenhänge statistisch nicht signifikant (siehe Tabelle 38). Zwischen dem weiterhin erfass-

ten psychosozialen Stressor „Beschwerden und Äußerungen von Unzufriedenheit durch El-

tern“ und den drei MBI-D-Skalen gab es lediglich für die Skala „Depersonalisation“ statis-

tisch signifikante Zusammenhänge. Lehrkräfte, die elternseitigen Beschwerden ausgesetzt 

waren, fühlten sich im Vergleich zu den Lehrern ohne diese Erfahrung in höherem Maße 

depersonalisiert (t (771) = 0,07; p < 0,05*; einseitig). Die Größe dieses Effektes ist marginal. 

 

Die Hypothese, dass das Erleben von Lob und Anerkennung durch Eltern mit einem niedrige-

ren Empfinden von Burnout einhergeht, konnte bestätigt werden. Die Auswertungen mittels  

t-Test für unabhängige Stichproben ergaben statistisch hochsignifikante Zusammenhänge 

zwischen elternseitigem Lob und Anerkennung und allen drei MBI-Subskalen. Lehrkräfte, die 

von Eltern gelobt oder anerkannt werden, fühlen sich im Mittel weniger erschöpft (t (749) = -

0,11; p < 0,01**; einseitig), erfüllter (t (752) = 0,29; p < 0,01**; einseitig) und in geringerem 

Maße depersonalisiert (t (758) = -0,23; p < 0,01**; einseitig) als Lehrkräfte, die kein Lob 

erfahren. Wie man den jeweiligen Rpbis-Werten entnehmen kann, erwiesen sich die Effekte als 

klein. 

 

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen sozialer 

Unterstützung durch Schulleitung und Kollegen und der psychischen Gesundheit dargestellt. 

Dabei bezieht sich die Unterstützung auf die wahrgenommene soziale Unterstützung durch 

Schulleitung und Kollegen bei Konflikten mit Eltern und Schülern. Betrachtet man die Auf-

tretenshäufigkeiten sozialer Unterstützung innerhalb der drei Kategorien „unterstützt“, „neut-

ral“ und „im Stich gelassen“, so fühlen sich knapp über die Hälfte der befragten Lehrkräfte 

(52,8%) durch die Schulleitung unterstützt; weitere 24,3% bewerten die soziale Unterstützung 

als neutral und 22,8% der Lehrer fühlen sich im Stich gelassen (siehe Tabelle 39). 

 

Tabelle 39 veranschaulicht darüberhinausgehend die Häufigkeiten, mit denen Lehrkräfte in 

Abhängigkeit vom Grad wahrgenommener sozialer Unterstützung durch die Schulleitung den 

Grenzwert einer psychisch beeinträchtigten Gesundheit (GHQ ≥4) überschritten beziehungs-

weise unterschritten haben. Wie man der Tabelle entnehmen kann, liegt von den Lehrkräften, 

die sich durch die Schulleitung unterstützt fühlen, der größte prozentuale Anteil unterhalb des 

kritischen Cut-Off-Wertes; das heißt, unter den unterstützten Lehrkräften finden sich häufiger 

psychisch Gesunde (51,9%) als psychisch Beeinträchtigte (48,1%). Dagegen war der größte 

Teil der Lehrer innerhalb der Kategorie „neutral” psychisch beeinträchtigt (64,8%); ebenso 
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waren unter den Lehrern, die sich „im Stich gelassen” fühlten, die meisten (72,5%) psychisch 

beeinträchtigt. Dieses Ergebnis spricht – analog zur Hypothese – dafür, dass sich die durch 

die Schulleitung unterstützten Lehrkräfte prozentual häufiger gesund fühlen als Lehrkräfte, 

die sich nicht unterstützt fühlen. 

 
Tabelle 39: GHQ-Cut-Off und soziale Unterstützung durch die Schulleitung bei Konflikten. 
 Reaktion der Schulleitung auf Konflikte mit Eltern/Schülern Gesamt 

eher unterstützt neutral im Stich gelassen 

GHQ-Cut-Off <4 Anzahl 179 56 41 276 

% 51,9% 35,2% 27,5% 42,3% 

≥4 Anzahl 166 103 108 377 

% 48,1% 64,8% 72,5% 57,7% 
Gesamt Anzahl 345 159 149 653 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Wie die Auswertung mittels χ2-Test ergab, erwies sich gemäß der aufgestellten Hypothese der 

Zusammenhang zwischen wahrgenommener sozialer Unterstützung durch die Schulleitung 

und einer besseren psychischen Gesundheit als statistisch hochsignifikant (χ2 = 29,56; df = 2; 

p < 0,01 **; einseitig). Bei einer Effektgröße von W = 0,21 kann hier von einem kleinen 

Effekt gesprochen werden. 

 
Die Ergebnisauswertung zu den Effekten wahrgenommener sozialer Unterstützung durch 

Kollegen auf die Lehrergesundheit ergab Folgendes: Knapp über zwei Drittel der befragten 

Lehrkräfte (67,6%) fühlen sich durch Kollegen unterstützt; weitere 22,4% bewerten die sozia-

le Unterstützung als neutral und 10% fühlen sich von ihren Kollegen im Stich gelassen.  

Aus Tabelle 40 lassen sich darüber hinaus die Häufigkeiten entnehmen, mit denen Lehrkräfte 

in Abhängigkeit vom Grad wahrgenommener sozialer Unterstützung durch Kollegen den 

Grenzwert einer psychisch beeinträchtigten Gesundheit (GHQ ≥ 4) überschritten beziehungs-

weis unterschritten haben. Wie ersichtlich, hat die Gruppe der sich sozial unterstützt fühlen-

den Lehrkräfte auch den höchsten Anteil sich im GHQ gesund einstufender Personen. Der 

zweithöchste Anteil der sich im GHQ gesund einschätzender Personen findet sich in der 

Gruppe, die die Antwortoption „neutral” gewählt hat. Den geringsten Anteil sich gesund 

einstufender Lehrkräfte enthält die Gruppe derer, die sich in Bezug auf die soziale Unterstüt-

zung durch das Kollegium als „im Stich gelassen” erlebt. Dieses Ergebnis spricht – analog der 

Hypothese – dafür, dass die durch Kollegen unterstützten Lehrkräfte prozentual häufiger 

gesund sind als Lehrkräfte, die sich nicht unterstützt fühlen. 
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Tabelle 40: GHQ-Cut-Off und soziale Unterstützung durch Kollegen bei Konflikten. 
 Reaktion der Kollegen auf Konflikte mit Eltern/Schülern Gesamt 

eher unterstützt neutral im Stich gelassen 

GHQ-Cut-Off 

<4 
Anzahl 239 59 25 323 

%  47,1% 35,1% 33,3% 43,1% 

≥4 
Anzahl 268 109 50 427 

%  52,9% 64,9% 66,7% 56,9% 

Gesamt 
Anzahl 507 168 75 750 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Die Auswertung mittels χ2-Test zeigte einen hypothesenkonformen, statistisch hochsignifi-

kanten Zusammenhang zwischen wahrgenommener sozialer Unterstützung durch Kollegen 

und einer besseren psychischen Gesundheit (χ2 = 10,66; df = 2; p < 0,01 **; einseitig). Der 

Effekt ist klein (W = 0,12). 

 

Nachstehend werden die Auswertungen des Zusammenhangs zwischen sozialer Unterstützung 

durch Schulleitung (Tabelle 41) und Kollegen (Tabelle 42) und dem mittels der drei Skalen 

des MBI-D erfassten Burnout-Empfindens dargestellt. Wie aus der Tabelle 41 ersichtlich, hat 

sich hinsichtlich des Burnout-Empfindens die Gruppe der sich durch die Schulleitung sozial 

unterstützt fühlenden Lehrkräfte in allen drei MBI-Subskalen im Mittel als gesünder einge-

schätzt als die Gruppe, die die Antwortoption „neutral” gewählt hat. Die Gruppe, die sich in 

Bezug auf die soziale Unterstützung durch die Schulleitung als „im Stich gelassen” erlebt, 

wies in allen drei MBI-Subskalen die schlechtesten Gesundheitswerte auf. Ähnliche Ergeb-

nisse resultierten auch für die Zusammenhänge zwischen kollegialer Unterstützung und dem 

Burnout-Empfinden (siehe Tabelle 42). 
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Tabelle 41: Mittelwerte und Standardabweichungen der drei MBI-Skalen in Abhängigkeit von der wahr-
genommenen sozialen Unterstützung durch die Schulleitung. 
 N Mittelwert Standard-

abweichung 

MBI-Skala Erschöpfung 

eher unterstützt 349 2,68 0,81 
neutral 160 2,92 0,76 
im Stich gelassen 148 3,16 0,80 
Gesamt 657 2,85 0,81 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung 

eher unterstützt 350 3,53 0,54 
neutral 160 3,33 0,52 
im Stich gelassen 151 3,32 0,60 
Gesamt 661 3,43 0,56 

MBI-Skala Depersonalisation 

eher unterstützt 351 1,48 0,80 
neutral 163 1,66 0,84 
im Stich gelassen 151 1,81 0,83 
Gesamt 665 1,60 0,83 

 
 
Tabelle 42: Mittelwerte und Standardabweichungen der drei MBI-Skalen in Abhängigkeit von der wahr-
genommenen sozialen Unterstützung durch das Kollegium. 
 N Mittelwert Standard-

abweichung 

MBI-Skala Erschöpfung 

eher unterstützt 510 2,74 0,81 
neutral 170 3,01 0,77 
im Stich gelassen 73 3,01 0,85 
Gesamt 753 2,83 0,81 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung 

eher unterstützt 511 3,55 0,56 
neutral 171 3,29 0,54 
im Stich gelassen 74 3,39 0,64 
Gesamt 756 3,47 0,57 

MBI-Skala Depersonalisation 

eher unterstützt 514 1,47 0,79 
neutral 171 1,78 0,85 
im Stich gelassen 76 1,88 0,78 
Gesamt 761 1,58 0,82 

 

Wie aus Tabelle 43 ersichtlich, konnte die Hypothese bestätigt werden, dass soziale Unter-

stützung mit dem Empfinden von Burnout zusammenhängt. Die Auswertungen mittels Rang-

korrelation nach Spearman ergaben statistisch hochsignifikante Zusammenhänge zwischen 

schulleitungs- und kollegenseitiger sozialer Unterstützung und allen drei MBI-Subskalen 

(siehe Tabelle 43). Ebenfalls statistisch hochsignifikant war der Zusammenhang zwischen 

kollegialer Unterstützung und der Unterstützung durch die Schulleitung. Lehrkräfte, die sich 

durch die Schulleitung unterstützt fühlen, berichten auch über kollegiale Unterstützung. 
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Tabelle 43: Zusammenhang zwischen MBI-Skalenwerten und Reaktionen der Kollegen bzw. der Schullei-
tung auf Konflikte. Korrelationskoeffizienten nach Spearman. N = 637. 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

 

(1) Reaktion von Kollegen auf  
      Konflikte mit Eltern/Schülern �     

 

(2) Reaktion von Schulleitung auf     
      Konflikte mit Eltern/Schülern  0,44** �    

 

(3) MBI-Skala Erschöpfung  0,16**  0,23** �    

(4) MBI-Skala Persönliche Erfüllung -0,13** -0,19** -0,48** �   

(5) MBI-Skala Depersonalisation  0,19**  0,17**  0,45** -0,49** �  

**Die Korrelation ist hoch signifikant (p < 0,01; einseitig). 
 

Fasst man nun alle inferenzstatistischen Ergebnisse zu psychosozialen Stressoren und Unter-

stützungsfaktoren und deren Zusammenhänge zur Lehrergesundheit zusammen, zeigt sich 

Folgendes:  

 

Schulleitungs- und kollegenbezogene Ressourcen und Stressoren. Für die schulleitungs- und 

kollegenbezogene soziale Unterstützung erwiesen sich die Zusammenhänge zu allen erfassten 

Gesundheitsvariablen als bedeutsam. Die positiven Zusammenhänge zwischen sozialer Unter-

stützung und der Lehrergesundheit konnten sowohl für die psychische Gesundheit (GHQ-12) 

als auch für das Burnout-Empfinden (alle 3 MBI-Subskalen) gefunden werden. 

 

Schülerseitige Ressourcen und Stressoren. Verbale Beleidigungen durch Schüler wiesen unter 

allen erfassten Stressoren den stärksten Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit 

(GHQ-12) und dem Burnout-Empfinden (MBI-D) der Lehrkräfte auf. Beim MBI-D waren die 

Zusammenhänge für alle drei Subskalen signifikant. Ebenso erwiesen sich die Zusammen-

hänge zwischen dem Unterstützungsfaktor „Lob durch Schüler” und allen erfassten Gesund-

heitsvariablen als bedeutsam. Alle weiteren Zusammenhänge zwischen schülerseitigen Stres-

soren und den erfassten Gesundheitsvariablen waren nicht signifikant.  

 

Elternseitige Ressourcen und Stressoren. Unter allen erfassten elternseitigen Stressoren hatten 

Anschuldigungen und Vorwürfe durch Eltern die stärkste Korrelation mit der psychischen 

Gesundheit (GHQ-12-Skalenmittelwert) und dem Burnout-Empfinden (MBI-D) der Lehrer. 

Beim MBI-D ergaben sich dabei hochsignifikante Zusammenhänge zwischen den Subskalen 

„Erschöpfung” und „Depersonalisation” und elternseitigen Anschuldigungen. Weitere hoch-

bedeutsame Zusammenhänge zeigten sich zwischen dem Stressor „Beleidigungen durch 
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Eltern” und der MBI-Subskala „Erschöpfung”. Zwischen dem Unterstützungsfaktor „Lob 

durch Eltern” und allen erfassten Gesundheitsvariablen zeigten sich – analog zu den Ergeb-

nissen schülerseitiger Unterstützungsfaktoren – ebenfalls hochbedeutsame Korrelationen.  

 

Insgesamt wiesen unter allen erfassten Stressoren schülerseitige verbale Beleidigungen die 

stärksten Zusammenhänge zur Lehrergesundheit auf; unter den erfassten psychosozialen 

Ressourcen hatte die soziale Unterstützung der Schulleitung die stärkste Korrelation mit den 

erhobenen Gesundheitsmaßen. 

 

5.3.4 Psychometrische Analyse der Jefferson-Empathy-Scale 

 

Wie im Methodenteil (3.4.3) dargestellt, soll die im Rahmen dieser Evaluationsstudie einge-

setzte, ins Deutsche übersetzte und an Lehrer adaptierte Version der „Jefferson Scale of Phy-

sician Empathy“ (Hojat et al., 2002) hinsichtlich ihrer psychometrischen Eigenschaften evalu-

iert werden. In Anlehnung an Hojat et al. (2002) wurde für die adaptierte Version der Skala 

eine Reliabilitäts- und eine Faktorenanalyse durchgeführt und mit den entsprechenden Ergeb-

nissen der Originalversion der Skala verglichen. Als Methode der Reliabilitätsbestimmung 

wurde die interne Konsistenz der Empathie-Skala ermittelt (vgl. auch Lienert & Raatz, 1998). 

Die Reliabilitätsanalyse ergab einen Cronbach’s Alpha-Wert von 0,83 (N = 752). Dieses 

Ergebnis ist vergleichbar mit dem Ergebnis der Reliabilitätsanalyse der Originalversion (Ho-

jat et al., 2002); hier lag der Reliabilitätskoeffizient bei α = 0,81. Abbildung 9 stellt die 

(rechtssteile) Häufigkeitsverteilung der Empathie-Skalenwerte der am Coaching interessierten 

Lehrkräfte dar. Auf der 7-fach gestuften Empathie-Skala (1= wenig empathisch bis 7= sehr 

empathisch) lag der Empathie-Mittelwert bei M = 5,75 (SD = 0,60). 
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Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung des Empathie-Skalenwertes. (1=wenig empathisch bis 7=sehr empa-
thisch). 
 

Zur Bestimmung der zugrundeliegenden Komponenten der in der vorliegenden Untersuchung 

eingesetzten Empathie-Skala wurde eine Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) mit 

Varimax-Rotation gerechnet. Abbildung 10 stellt den Screeplot der Hauptkomponentenanaly-

se dar. Wie dem Screeplot zu entnehmen ist, lassen sich drei Faktoren mit Eigenwerten größer 

als eins extrahieren, die insgesamt 41,0% der Varianz der 20 Items aufklären. Die Drei-

Faktoren-Lösung entspricht den bei Hojat et al. (2002) berichteten Ergebnissen. 

 

 
 
Abbildung 10: Screeplot der Hauptkomponentenanalyse der Jefferson-Empathy-Scale. 
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Die Zuordnung der Items zu diesen drei Faktoren nach orthogonaler Rotation nach dem Va-

rimax-Verfahren und die jeweiligen Faktorladungen sind in Tabelle 44 dargestellt. Die Items 

wurden zunächst dem Faktor zugeordnet, auf dem sie eine Faktorladung von ≥�0,5 hatten (in 

der Tabelle fett markiert). Auf diese Weise konnten 15 der 20 Items einem der drei Faktoren 

zugeordnet werden. Der erste Faktor klärt 16,76% der Varianz in der rotierten Faktorenlösung 

auf und entspricht inhaltlich der von Hojat et al. (2002) gefundenen Subskala „Compassionate 

Care”. Inhaltlich beziehen sich die insgesamt sechs berücksichtigten Items auf die generelle 

Einstellung der Lehrer zur Bedeutung eines empathischen Verhaltens im Unterricht. Die zwei 

Items mit der höchsten Ladung auf diesem Faktor heben die generelle Bedeutung einer empa-

thischen Haltung gegenüber den Schülern hervor (Item 15 und 20). 

 

Vier weitere Items mit hohen Ladungen auf diesem Faktor beziehen sich auf die Bedeutung 

des Einbeziehens der Gefühle (Items 11 und 14) und der persönlichen Erfahrungen (Items 8 

und 12) der Schüler im Kontext der Schule. Der zweite Faktor mit einer Varianzaufklärung 

von 14,28% der rotierten Faktorenlösung entspricht inhaltlich der Subskala, die Hojat et al. 

(2002) als „Perspective Taking” bezeichnen und die die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme 

widerspiegelt. Die auf diesem Faktor hoch ladenden Items wirken deutlich heterogener als bei 

dem ersten Faktor (Compassionate Care). Drei der sieben Items mit den höchsten Ladungen 

beziehen sich am ehesten auf die Fähigkeit, die Denkweisen der Schüler nachvollziehen zu 

können (Items 4, 13 und 17). Zwei weitere Items thematisieren das Verständnis für die Gefüh-

le der Schüler (Item 2 und 16) und scheinen inhaltlich ebenso gut dem Faktor „Compassionate 

Care” zuordenbar zu sein; tatsächlich laden die beiden Items zu 0,48 (Item 16) und 0,36 (Item 

2) auf diesem Faktor. Bei einem weiteren Item mit hohen Ladungen auf dem Faktor „Perspec-

tive Taking” wird der Sinn für Humor angesprochen (Item 5) und das letzte Item beinhaltet 

das sich Hineinversetzten in die Lage der Schülerinnen (Item 9). Der dritte Faktor schließlich 

klärt 9,99% der Varianz auf und entspricht inhaltlich Hojats et al. (2002) Subskala „Ability to 

stand in the patient’s shoes”. Zwei Items mit jeweils hohen Ladungen (Item 6 mit 0,84 und 

Item 3 mit 0,83) können diesem Faktor zugeordnet werden. Inhaltlich thematisieren beide 

Items Schwierigkeiten bei der Perspektivenübernahme. 
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Tabelle 44: Rotierte Faktorenladungen der Jefferson-Empathy-Scalea. Extraktionsmethode: Hauptkom-
ponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Items sind nach der Größe 
der Faktorenladung sortiert. 
 Komponenteb 

1 2 3 

20:Ich glaube, dass Empathie ein wichtiger therapeutischer Faktor in der schulischen Arbeit ist. 0,66   

15:Empathie ist eine pädagogische Fähigkeit, ohne die der Erfolg des Unterrichts einge-
schränkt ist. 0,66   

11:Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern können nur durch Beschäftigung mit dem 
Stoff des Lernplans erreicht werden. Daher haben emotionale Bindungen zu meinen Schülerin-
nen und Schülern keinen signifikanten Einfluss auf ihre Lernfortschritte. (umgepolt) 

0,63   

12:Die Schülerinnen und Schüler zu fragen, was in ihrem persönlichen Leben passiert, ist für 
ihr Fortkommen in der Schule nicht hilfreich. (umgepolt) 0,61   

8:Die Beachtung der persönlichen Erfahrungen meiner Schülerinnen und Schüler hat keinerlei 
Einfluss auf die Art, mich als Lehrer zu verhalten. (umgepolt) 0,54  0,32 

14:Ich glaube, dass Gefühl kein Platz im Schulunterricht hat. (umgepolt) 0,53   

7:Beim persönlichen Gespräch mit Schülerinnen und Schülern versuche ich, deren Gefühle 
außer Betracht zu lassen. (umgepolt) 0,46  0,42 

19:Ich habe keinen Spaß am Lesen nicht-pädagogischer bzw. nicht-fachlicher Literatur sowie 
kein Interesse an Kunst und Musik. (umgepolt) 0,37   

18:Ich erlaube mir nicht, von starken persönlichen Banden zwischen meinen Schülerinnen und 
Schülern und ihren Familienmitgliedern beeinflusst zu sein. (umgepolt) 0,36   

1:Mein Verständnis, wie sich meine Schülerinnen und Schüler und ihre Familien fühlen, 
beeinflusst meine Art zu unterrichten nicht. (umgepolt) 0,32  0,31 

13:Ich versuche zu verstehen, was in den Köpfen meiner Schülerinnen und Schüler vorgeht, 
indem ich ihren nonverbalen Hinweisen und ihrer Körpersprache Aufmerksamkeit schenke.  0,67  

4:Ich halte, soweit es meinen Unterricht betrifft, das Verstehen der Körpersprache meiner 
Schülerinnen und Schüler für genauso wichtig wie die verbale Kommunikation.  0,62  

17:Ich versuche, wie meine Schülerinnen und Schüler zu denken, um ihnen ein guter Lehrer zu 
sein.  0,59  

16:Eine wichtige Komponente in der Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern ist mein 
Verständnis ihres emotionalen Zustands sowie derer ihrer Familien. 0,48 0,55  

5:Ich habe einen guten Sinn für Humor, der, wie ich meine, zu einem besseren Unterrichtser-
gebnis beiträgt.  0,52  

2:Meine Schülerinnen und Schüler fühlen sich besser, wenn ich ihre Gefühle verstehe. 0,36 0,51  

9:Ich versuche mich in die Lage meiner Schülerinnen und Schüler hineinzuversetzen, wenn ich 
mit ihnen zu tun habe.  0,50  

10:Meine Schülerinnen und Schüler schätzen es, wenn ich Verständnis für ihre Gefühle zeige.  0,49  

6:Menschen sind sehr unterschiedlich, daher ist es schwierig für mich, die Dinge aus der 
Perspektive meiner Schülerinnen und Schüler zu sehen. (umgepolt)   0,84 

3:Es ist schwierig für mich, Sachen aus der Perspektive meiner Schülerinnen und Schüler zu 
betrachten. (umgepolt)   0,83 

a. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 
b. Faktorenladungen < 0,30 sind ausgeblendet. 
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Für jede der drei gefundenen Subskalen wurde die Reliabilität (interne Konsistenz) getrennt 

berechnet. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 45 wieder. Vergleicht man die Reliabilitäten 

der drei gefundenen Subskalen mit den bei Hojat (2007) berichteten Reliabilitätskoeffizien-

ten, zeigen sich ähnliche Ergebnisse. In der vorliegenden Analyse lag die Reliabilität der 

Subskala „Compassionate Care” mit α = 0,74 leicht über dem Koeffizienten in der Original-

Version (α = 0,69). Bei der Subskala „Perspective Taking” ergab sich eine Reliabilität von  

α = 0,71; im Original betrug sie α = 0,75. Die Reliabilität der Subskala „Ability to stand in 

the students´shoes” lag bei α = 0,78 in der vorliegenden und bei α = 0,72 in der Originalver-

sion. 

 
Tabelle 45: Anzahl der Items und Reliabilitäten (interne Konsistenz) der faktorenanalytisch gebildeten  
Subskalen der Jefferson-Empathy-Scale. 

Subskala Anzahl Items Cronbach’s Alpha 
1: Compassionate Care 6 0,74 
2: Perspective Taking 7 0,71 
3: Ability to stand in the students’ shoes 2 0,78 

 

Da die Reliabilität (interne Konsistenz) mit jeweils α < 0,80 nicht hinreichend war, wurde im 

Weiteren nur die Gesamtskala berücksichtigt und auf eine Auswertung der Einzelskalen 

verzichtet.  

 

5.3.5 Empathie, psychische Gesundheit und psychosoziale Stressoren 
 
 
Zur Überprüfung der Hypothesen H.13 und H.14 (siehe Hypothesenteil 4.3.4) wurden die 

Zusammenhänge zwischen Empathie, psychischer Gesundheit und arbeitsplatzbezogenen 

psychosozialen Stressoren in Form verbaler Beleidigungen und körperlicher Gewalt durch 

Schüler untersucht. Es wurde vermutet, dass Lehrkräfte mit höheren Empathiewerten – ge-

messen mit der Jefferson Empathy Scale – über ein niedrigeres Empfinden von Burnout 

(MBI-D) verfügen als Lehrkräfte mit niedrigeren Empathiewerten. Weiter wurde erwartet, 

dass psychosoziale Stressoren in Form von verbalen Beleidigungen und körperlicher Gewalt 

durch Schüler negativ mit der Empathiefähigkeit der Lehrkräfte korrelieren. Als Kriterium für 

den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung galt erneut, dass mindestens 20 Personen 

dem jeweiligen Stressor ausgesetzt waren. Wie der Tabelle 46 zu entnehmen ist, ergaben die 

Auswertungen mittels Produkt-Moment-Korrelation statistisch signifikante bis hochsignifi-

kante Zusammenhänge zwischen den erfassten Gesundheitsvariablen und der Empathie. Der 

Zusammenhang zwischen Empathie und dem mittels MBI-D gemessenen Burnout-Empfinden 

war für alle drei MBI-Subskalen hochsignifikant. Die Hypothese, dass höhere Empathiewerte 
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mit weniger Burnout-Empfinden einhergehen, konnte bestätigt werden. Näher betrachtet, ist 

der korrelative Zusammenhang zwischen der Subskala „Erschöpfung“ und der Empathie mit 

einer Korrelation von r= -0,16 als klein anzusehen. Mittlere korrelative Zusammenhänge 

zeigten sich dagegen zwischen den weiteren MBI-Subskalen und der Empathie (r = 0,46 für 

die Skala „Persönliche Erfüllung“ und r = -0,46 für die Skala „Depersonalisation“). 

 

Ein signifikanter Zusammenhang zeigte sich auch zwischen der mittels GHQ-12 erfassten 

psychischen Gesundheit und der Empathie; höhere Empathiewerte gingen mit einer besseren 

psychischen Gesundheit (niedrigere GHQ-Mittelwerte) einher. Allerdings erwies sich dieser 

Zusammenhang bei einer Korrelation von r < -0,08 als marginal. 

 
Tabelle 46: Korrelationen zwischen Empathie (Jefferson Empathy Scale) und Gesundheitsvariablen 
(GHQ-12, MBI-D) zum ersten Messzeitpunkt (t1). N = 727. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Empathie-Mittelwert  �     
(2) GHQ-Skalenmittelwert  -0,08* �    
(3) MBI-Skala Erschöpfung -0,16** 0,59** �   
(4) MBI-Skala Persönliche Erfüllung 0,46** -0,29** -0,49** �  
(5) MBI-Skala Depersonalisation -0,46** 0,30** 0,48** -0,49** � 

*Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant. 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant. 
 

Tabelle 47 vergleicht die Empathie-Mittelwerte der Lehrkräfte, die angaben, in den letzten 12 

Monaten schülerseitige Übergriffe in Form verbaler Beleidigungen erfahren zu haben, mit 

denen, die dies nicht berichteten. Für den Belastungsfaktor „körperliche Gewalt“ wurde das 

Kriterium (mindesten 20 Personen) für den Einbezug in die inferenzstatistische Auswertung 

nicht erfüllt. Gemäß der aufgestellten Hypothese zeigt die Gruppe der Lehrkräfte mit erlebter 

verbaler Beleidigung einen niedrigeren mittleren Empathiewert (M = 5,60) als die Gruppe der 

Lehrkräfte ohne erlebte verbale Beleidigung (M = 5,83). Der Unterschied hinsichtlich des 

Empathie-Mittelwertes zwischen den beiden Gruppen ist als klein anzusehen. 
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Tabelle 47: Vergleich der Empathie-Skalenmittelwerte zum ersten Messzeitpunkt (t1) für Personen mit 
bzw. ohne erfahrener verbaler Beleidigung. 
 verbale Beleidigung N Mittelwert SD 

Empathie-Mittelwert 
nein 552 5,83 0,57 
ja 233 5,60 0,65 

 

Die inferenzstatistische Auswertung mittels punktbiserialer Korrelation ergab einen statistisch 

hochsignifikanten Zusammenhang zwischen erlebter verbaler Beleidigung und Empathie 

(Rpbis= -0,17 (t (388,56) = 4,65; p < 0,01**; einseitig). Der Zusammenhang fällt klein aus. 

 

5.3.6 Geschlechtsspezifische Differenzierungen 

 

Explorativ wird im Folgenden ein Vergleich der erfassten gesundheitlichen Parameter zum 

ersten Messzeitpunkt differenziert nach Geschlecht vorgenommen. Die geschlechtsdifferen-

zierte Auswertung erfolgt demnach für die Variablen psychische Gesundheit (GHQ-12), 

Burnout-Empfinden (MBI-D) und Empathie (JSE). Wie im Hypothesenteil (4.3.3 und 4.3.4) 

beschrieben, erfolgt darüber hinaus die Ergebnisauswertung zu den Hypothesen H.10 bis H.12 

und H.13 bis H.14 zusätzlich getrennt nach Geschlecht. Explorativ sollen mögliche Ge-

schlechtsunterschiede erfasst und auf Signifikanz hin geprüft werden.  

 

Nachstehende Tabelle (48) stellt den GHQ-Skalenmittelwert, die MBI-Subskalen-Mittelwerte 

und den Empathie-Skalenmittelwert differenziert nach weiblichen und männlichen Lehrkräf-

ten dar. Wie der deskriptivstatistischen Auswertung zu entnehmen ist, zeigen weibliche Lehr-

kräfte einen höheren GHQ-Skalenmittelwert (M= 1,31) als ihre männlichen Kollegen (M= 

1,19). Dieser Befund spricht für eine höhere psychische Beeinträchtigung zu Lasten der Frau-

en. Im Vergleich zu den männlichen Lehrkräften (M= 5,49) weisen weibliche Lehrkräfte mit 

M= 5,83 zudem einen höheren Empathie-Mittelwert auf; weibliche Lehrkräfte schätzen sich 

also empathischer ein als männliche Lehrkräfte. Die geschlechtsspezifische Auswertung der 

MBI-Subskalen ergab, dass sich die befragten Frauen im Mittel (M= 2,83) etwas erschöpfter 

wahrnahmen als die Männer (M= 2,73). Bei der MBI-Skala „Persönliche Erfüllung” lagen die 

Frauen mit M= 3,48 im Mittel nur geringfügig über dem Skalenmittelwert der Männer, der 

bei M= 3,40 lag. Ein größerer geschlechtsspezifischer Unterschied ergab sich für die MBI-

Subskala „Depersonalisation”. Hier lagen die weiblichen Lehrkräfte mit M= 1,51 deutlich 

unter dem Skalen-Mittelwert der männlichen Kollegen (M= 1,91); sie nahmen sich somit als 

weniger depersonalisiert wahr. 
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Tabelle 48: Vergleich gesundheitlicher Parameter zum ersten Messzeitpunkt (t1) differenziert nach Ge-
schlecht. 

Geschlecht N Minimum Maximum Mittelwert SD 

Weiblich 

GHQ-Skalenmittelwert (t1) 505 0,00 3,00 1,31 0,49 

MBI-Skala Erschöpfung 500 0,22 4,78 2,83 0,81 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung 505 1,75 5,00 3,48 0,56 

MBI-Skala Depersonalisation 509 0,00 3,80 1,51 0,80 

Empathie-Mittelwert (1= wenig, 7= 
viel Empathie) 

518 3,80 6,90 5,83 0,57 

männlich 

GHQ-Skalenmittelwert (t1) 127 0,25 2,58 1,19 0,46 

MBI-Skala Erschöpfung 124 0,22 4,67 2,73 0,82 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung 124 1,75 4,88 3,40 0,63 

MBI-Skala Depersonalisation 124 0,00 4,00 1,91 0,77 

Empathie-Mittelwert (1= wenig, 7= 
viel Empathie) 

125 3,25 6,85 5,49 0,61 

 

Die Signifikanztestung der oben deskriptivstatistisch berichteten Geschlechtsunterschiede 

ergab einen hochsignifikanten Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Lehrkräften 

hinsichtlich des mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheitszustandes (t (630) = 2,51; 

p < 0,01**; einseitig; δ = 0,25). Die berichtete höhere psychische Beeinträchtigung der weib-

lichen Lehrkräfte ließ sich somit auch inferenzstatistisch bestätigen. Dieser Unterschied fällt 

jedoch mit δ = 0,25 klein aus. Ebenfalls statistisch hochsignifikant war der Geschlechtsunter-

schied hinsichtlich des mittels der MBI-D-Subskala „Depersonalisation“ gemessenen Burn-

out-Empfindens (t (631) = -5,04; p < 0,01**; einseitig). Männliche Lehrkräfte nahmen sich in 

höherem Maße als depersonalisiert wahr als weibliche Lehrkräfte. Hier kann von einem mit-

telstarken Unterschied gesprochen werden (δ = 0,50). Für die zwei weiteren MBI-D-

Subskalen „Erschöpfung“ (t (622) = 1,13; p > 0,05 n.s.; einseitig) und „Erfüllung“ (t (627) = 

1,136 p > 0,05 n.s.; einseitig) zeigten sich keine statistisch signifikanten Geschlechtsunter-

schiede. Ein weiterer hochsignifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied ergab sich bei der 

Empathie (t (641) = 5,91; p < 0,01**; einseitig; δ = 0,59). Weibliche Lehrkräfte schätzten sich 

empathischer ein als männliche Lehrkräfte. Der Zusammenhang fällt groß aus. 

 

Im Folgenden werden explorativ die in den Ergebnisteilen 5.3.3 und 5.3.5 untersuchten Zu-

sammenhänge nach Geschlecht differenziert ausgewertet. Einbezogen in die geschlechtsdiffe-

renzierte Auswertung werden die Zusammenhänge zwischen arbeitsplatzbezogenen psycho-

sozialen Stressoren und Unterstützungsfaktoren und psychischer Gesundheit (Ergebnisteil 

5.3.3) sowie die Zusammenhänge zwischen Empathie und psychischer Gesundheit und ar-
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beitsplatzbezogenen Variablen der Teilnehmenden (Ergebnisteil 5.3.5). Folgende Kriterien 

für den Einbezug in die geschlechtsspezifische Differenzierung wurden dabei festgelegt: 

 

• die Korrelationen sollen statistisch signifikant sein und mindestens eine kleine Effekt-

stärke aufweisen (r > 0,10). 

• mindestens 20 Personen pro Zelle (Geschlecht * jeweilige Variable) sollen vorhanden 

sein 

 

Die Testung der geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten auf signifikante Unter-

schiede erfolgte mittels des bei Bortz (1993) beschriebenen Verfahrens anhand von Fisher’s 

Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten.  

 
Die nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwischen schülerseitigen Stressoren 

beziehungsweise Unterstützungsfaktoren und Gesundheitsparametern, welche die festgelegten 

Differenzierungskriterien erfüllten und somit getestet wurden, waren die Zusammenhänge 

zwischen verbaler Beleidigung durch Schüler und psychischer Gesundheit (GHQ-12), Burn-

out-Empfinden (MBI-D) und Empathie. In Tabelle 49 sind zunächst die Häufigkeiten verbaler 

Beleidigungen durch Schüler in Abhängigkeit vom Geschlecht dargestellt.  

 
Tabelle 49: Häufigkeiten von Geschlecht und berichteter verbaler Beleidigung durch Schüler. 
 verbale Beleidigung Gesamt 

nein ja 

Geschlecht 

weiblich 368 151 519 

 70,9% 29,1% 100% 

männlich 86 39 125 

 68,8% 31,2% 100% 
Gesamt 454 190 644 
 70,5% 29,5% 100% 

 

Tabelle 50 stellt die Zusammenhänge zwischen berichteter verbaler Beleidigung durch Schü-

ler, Empathie und gesundheitlichen Parametern differenziert nach Geschlecht sowie die Tes-

tung der geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten auf signifikante Unterschiede 

dar (z-Werte). Wie ersichtlich, sind die Zusammenhänge zwischen verbalen Beleidigungen 

durch Schüler und allen erfassten gesundheitlichen Parametern sowie der Empathie für beide 

Geschlechter statistisch hochsignifikant. Dies entspricht den Ergebnissen der geschlechtsun-

spezifischen Auswertung. Interessant ist hier jedoch der Vergleich der biserialen Korrelati-

onskoeffizienten differenziert nach Geschlecht: Hier zeigte sich, dass die Größe der Zusam-
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menhänge zwischen verbaler Beleidigung und allen erfassten gesundheitlichen Parametern 

sowie Empathie bei den männlichen Lehrkräften höher ausfällt als bei den weiblichen Lehr-

kräften. Mittels Fisher’s Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten wurde überprüft, ob 

die Unterschiede der geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten auch statistisch 

bedeutsam sind. Wie Tabelle 50 zu entnehmen ist, erwies sich der Unterschied der ge-

schlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten allein beim Zusammenhang zwischen 

verbaler Beleidigung und der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit als statistisch 

signifikant (Frauen r = 0,13**, Männer r = 0,35**; z-Test auf Unterschied zwischen Korrela-

tionen z = 2,28; p < 0,05*; einseitig).  

 
Tabelle 50: Zusammenhänge (punktbiseriale Korrelationskoeffizienten) zwischen berichteter verbaler 
Beleidigung durch Schüler, Empathie und gesundheitlichen Parametern, nach Geschlecht differenziert.  
N (weiblich) = 471, N (männlich) = 122. Die z- bzw. p-Werte beziehen sich auf den Unterschied der nach 
Geschlecht differenzierten Korrelationskoeffizienten. 
! Geschlecht Differenz der Korrelation!
  Männer 

rpbis 
Frauen 

rpbis 
z-Wert p 

Empathie-Skalenmittelwert -0,26** -0,14** 1,22 > 0,05 n.s. 

GHQ-Skalenmittelwert 0,35** 0,13** 2,28 < 0,05 * 

MBI-Skala Erschöpfung 0,35** 0,21** 1,48 > 0,05 n.s. 

MBI-Skala Persönliche Erfüllung -0,37** -0,23** 1,50 > 0,05 n.s. 

MBI-Skala Depersonalisation 0,35** 0,28** 0,75 > 0,05 n.s. 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant. 

 

Abbildung 11 illustriert den Zusammenhang zwischen berichteter verbaler Beleidigung durch 

Schüler und der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit in Abhängigkeit vom 

Geschlecht. Wie dem Balkendiagramm zu entnehmen ist, haben männliche Lehrkräfte, die in 

den letzten 12 Monaten keinen verbalen Beleidigungen durch Schüler ausgesetzt waren, einen 

niedrigeren GHQ-Skalenmittelwert (M = 1,09) als weibliche Lehrkräfte (M = 1,27). Liegen 

jedoch verbale Beleidigungen durch Schüler vor, ist der GHQ-Skalenmittelwert bei weibli-

chen (M = 1,42) und männlichen Lehrkräften (M = 1,43) nahezu gleich hoch. Die Differenz 

zwischen den GHQ-Skalenmittelwerten beim Vorliegen beziehungsweise Nicht-Vorliegen 

verbaler Beleidigungen ist demnach bei den männlichen Lehrkräften größer als dies bei den 

weiblichen Lehrkräften der Fall ist. Verbale Beleidigungen durch Schüler scheinen die psy-

chische Gesundheit der männlichen Lehrkräfte stärker negativ zu beeinflussen als dies bei den 

weiblichen Lehrkräften der Fall ist. 
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Abbildung 11: GHQ-Skalenmittelwert nach Geschlecht und dem Vorliegen verbaler Beleidigung durch 
Schüler. Die Zahlen in den Balken geben die jeweiligen Gruppenmittelwerte an. Die Fehlerbalken ent-
sprechen den 95-%-Konfidenzintervallen. 
 

Analog zu den schülerseitigen Stressoren werden nun die nach Geschlecht differenzierten 

Zusammenhänge zwischen elternseitigen Stressoren und Gesundheitsparametern, welche die 

festgelegten Differenzierungsvoraussetzungen erfüllten und somit getestet wurden, darge-

stellt. Das Einbeziehen in die geschlechtsspezifische Differenzierung erfolgte zunächst für die 

Zusammenhänge zwischen Anschuldigungen durch Eltern und psychischer Gesundheit 

(GHQ-12) und für die zwei MBI-Skalen „Erschöpfung” und „Depersonalisation”. Tabelle 51 

stellt die Häufigkeiten elternseitiger Anschuldigungen und Vorwürfe in Abhängigkeit vom 

Geschlecht dar. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, waren von insgesamt 519 weiblichen 

Lehrkräften knapp ein Viertel elternseitigen Anschuldigungen ausgesetzt. Bei den männlichen 

Lehrkräften traten Anschuldigungen durch Eltern weniger häufig auf; von insgesamt 125 

Lehrern war hiervon knapp ein Sechstel betroffen. 
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Tabelle 51: Häufigkeiten elternseitiger Anschuldigungen und Vorwürfe in Abhängigkeit vom Geschlecht. 
 Anschuldigungen/Vorwürfe durch  

Eltern? 
Gesamt 

nein ja 

 
Geschlecht 

weiblich 393 126 519 

 75,7% 24,8% 100% 

männlich 104 21 125 

 83,2% 16,8% 100% 
Gesamt 497 147 644 
 77,2% 22,8% 100% 
 

Die Auswertung der nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwischen elternseitigen 

Anschuldigungen und psychischer Gesundheit (GHQ-12) ergab allein in der Teilgruppe der 

weiblichen Lehrkräfte eine signifikante Korrelation (Frauen r = 0,09*, Männer r = 0,09 n.s.). 

Die Unterschiede der mittels Fisher´s Z-Transformation ermittelten geschlechtsdifferenzierten 

Korrelationskoeffizienten erwiesen sich statistisch als nicht signifikant (z = -0,10 n.s.).  

 

Die geschlechtsdifferenzierten Zusammenhänge zwischen elternseitigen Anschuldigungen 

und der MBI-Subskala „Erschöpfung” waren bei beiden Teilgruppen hochsignifikant (Frauen 

r = 0,15**, Männer r = 0,17**). Die Stärke der Zusammenhänge ist dabei klein. Der z-Test 

ergab keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den geschlechtsdifferenzierten 

Korrelationen (z = 0,00 n.s.). Ähnliche Ergebnisse resultierten für den Zusammenhang zwi-

schen elternseitigen Anschuldigungen und der MBI-Subskala „Depersonalisation”: Bei beiden 

Teilgruppen war dieser Zusammenhang hochsignifikant; die Stärke der Korrelationen bewegt 

sich im kleinen Bereich (Frauen r = 0,16**, Männer r = 0,20*). Der Unterschied zwischen 

den geschlechtsdifferenzierten Korrelationen erwies sich nach z-Testung auch hier als nicht 

signifikant (z = 0,41 n.s.).  

 

Weiterhin konnte der Zusammenhang zwischen dem Stressor „Beschwerden durch Eltern“ 

und der MBI-Subskala „Persönliche Erfüllung” in die geschlechtsspezifische Auswertung 

einbezogen werden. In Tabelle 52 sind die Häufigkeiten elternseitiger Beschwerden in Ab-

hängigkeit vom Geschlecht dargestellt. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, waren jeweils über 

ein Drittel der weiblichen wie männlichen Lehrkräfte elternseitigen Beschwerden ausgesetzt.  
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Tabelle 52: Häufigkeiten elternseitiger Beschwerden in Abhängigkeit vom Geschlecht. 
 Beschwerden/Äußerung von Unzufrieden-

heit durch Eltern? 
Gesamt 

nein ja 

 
Geschlecht 

weiblich 297 222 519 

 57,2% 42,8% 100% 

männlich 77 48 125 

 61,6% 38,4% 100% 
Gesamt 374 270 644 
 58,1% 41,9% 100% 
 

Die Auswertung der nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwischen elternseitigen 

Beschwerden und der MBI-Subskala „Persönliche Erfüllung” ergab weder für die Teilgruppe 

der Frauen noch für die der Männer signifikante Korrelationen (Frauen r = -0,04 n.s., Männer 

r = 0,08 n.s.). Die Unterschiede der mittels Fisher´s Z-Transformation ermittelten ge-

schlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten erwiesen sich ebenso als nicht signifikant 

(z = 1,23 n.s.).  

 

Analog zu den elternseitigen Stressoren werden nun die nach Geschlecht differenzierten 

Zusammenhänge zwischen positiven elternseitigen Rückmeldungen und Gesundheitsparame-

tern, welche die festgelegten Differenzierungskriterien erfüllten und somit getestet wurden, 

dargestellt. Das Einbeziehen in die geschlechtsspezifische Differenzierung erfolgte zunächst 

für die Zusammenhänge zwischen Lob und Anerkennung durch Eltern und den drei MBI-

Subskalen „Erschöpfung”, „Persönliche Erfüllung” und „Depersonalisation”. Tabelle 53 zeigt 

die Häufigkeiten, mit denen weibliche und männliche Lehrkräfte über elternseitiges Lob 

innerhalb der letzten 12 Monate berichten. Knapp zwei Drittel der befragten männlichen und 

drei Viertel der befragten weiblichen Lehrkräfte wurden demnach von den Eltern gelobt. 
 

Tabelle 53: Häufigkeiten von elternseitigem Lob und Anerkennung in Abhängigkeit vom Geschlecht. 
 Lob und Anerkennung durch Eltern? Gesamt 

nein ja 

 
Geschlecht 

weiblich 115 395 510 

 22,5% 77,5% 100% 

männlich 46 75 121 

 38,0% 62,0% 100% 
Gesamt 161 470 631 
 25,5% 75,5% 100% 
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Die Auswertung der nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwischen elternseiti-

gem Lob und dem mittels der MBI-Subskala „Erschöpfung“ gemessenen Burnout-Empfinden 

ergab allein in der Teilgruppe der Frauen ein hochsignifikantes Ergebnis: Die Korrelation 

zwischen elternseitigem Lob und der Subskala „Erschöpfung” lag in der Gruppe der Frauen 

bei r = -0,11** (kleiner Zusammenhang); in der Gruppe der Männer bei r = -0,14 n.s.  

(z = 0,30 n.s.). Für die MBI-Subskalen „Persönliche Erfüllung“ und „Depersonalisation“ 

waren die entsprechenden Zusammenhänge in beiden Teilgruppen (Frauen und Männer) 

hochsignifikant: Der Zusammenhang zwischen elternseitigem Lob und der MBI-Subskala 

„Persönliche Erfüllung” betrug bei den Frauen r = 0,26** und bei den Männern r = 0,32**  

(z = 0,64 n.s.). Zwischen der MBI-Subskala „Depersonalisation” und dem Lob durch Eltern 

ergab sich eine Korrelation von r = -0,19** bei den weiblichen und von r = -0,32** bei den 

männlichen Lehrkräften (z = 1,36 n.s.). Die Unterschiede der mittels Fisher´s  

Z-Transformation ermittelten geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten erwiesen 

sich für alle drei MBI-Subskalen somit als nicht signifikant.  

  

Im Folgenden werden schließlich die nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwi-

schen Unterstützungsfaktoren und Gesundheitsparametern, welche die festgelegten Differen-

zierungskriterien erfüllten und somit getestet wurden, dargestellt. Das Einbeziehen in die 

geschlechtsspezifische Differenzierung erfolgt hier für die Zusammenhänge zwischen sozialer 

Unterstützung durch die Schulleitung und der MBI-Subskala „Persönliche Erfüllung”. Tabelle 

54 stellt die Häufigkeiten wahrgenommener sozialer Unterstützung durch die Schulleitung in 

den letzten 12 Monaten in Abhängigkeit vom Geschlecht der Lehrkräfte dar.  

 
Tabelle 54: Häufigkeiten sozialer Unterstützung durch die Schulleitung in Abhängigkeit vom Geschlecht. 
 Reaktion von Schulleitung auf Konflikte mit Eltern/Schülern? 

eher unterstützt neutral im Stich gelassen Gültige Fehlend 

Geschlecht 

weiblich 232 107 104 524 81 

% gültige 54,4% 24,1% 23,5% 100% − 

männlich 48 33 28 127 18 

% gültige 44,0% 30,3% 25,7% 100% � � − 

Gesamt 280 140 132 651 109 
 % gültige 51,7% 25,8% 24,3% 100% − 
 

Die inferenzstatistische Auswertung der Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung 

durch die Schulleitung und dem GHQ-12 beziehungsweise dem MBI-D nach Geschlecht 

differenziert ergab mit einer Ausnahme keine signifikanten Korrelationen. Zwischen der 
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MBI-Subskala „Persönliche Erfüllung“ und der sozialen Unterstützung durch die Schulleitung 

zeigte sich allein in der Teilgruppe Frauen ein signifikanter Zusammenhang, der sich jedoch 

als marginal erwies (Frauen r = 0,08*, Männer r = 0,07 n.s.). Der Unterschied in der Stärke 

des Zusammenhangs ist bei den weiblichen und männlichen Lehrkräften nicht signifikant  

(z = -1,51 n.s.; zweiseitig). 

 

Fasst man nun alle inferenzstatistischen, geschlechtsdifferenzierten Auswertungsergebnisse 

zusammen, lässt sich Folgendes festhalten:  

 

Vergleich Gesundheitsparameter. Der geschlechtsdifferenzierte Vergleich gesundheitlicher 

Parameter zum ersten Messzeitpunkt ergab eine höhere psychische Beeinträchtigung (GHQ-

12) der weiblichen Lehrkräfte. Dagegen nahmen sich männliche Lehrkräfte in höherem Maße 

als depersonalisiert (MBI-Subskala „Depersonalisation”) wahr als ihre weiblichen Kollegin-

nen. Bei den Variablen „Erschöpfung” und „Erfüllung” zeigten sich keine geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede. Hinsichtlich der Empathie (JSE) schätzten sich Lehrerinnen empathi-

scher ein als Lehrer. 

 

Schülerseitige Stressoren. Die Auswertungen der nach Geschlecht differenzierten Zusam-

menhänge zwischen arbeitsplatzbezogenen psychosozialen Stressoren und der Lehrergesund-

heit zeigten, dass – analog zu den Ergebnissen der geschlechtsunspezifischen Auswertung – 

schülerseitige Stressoren in Form verbaler Beleidigungen am stärksten mit der Lehrergesund-

heit korrelieren, und zwar in allen erfassten Gesundheitsparametern. Interessanterweise fällt 

die Größe der Zusammenhänge bei den Männern (Korrelationen im mittleren Bereich) höher 

aus als bei den Frauen (Korrelationen im kleinen Bereich). Statistisch bedeutsam erwiesen 

sich die Unterschiede der geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffizienten allein bei der 

Variable psychische Gesundheit (GHQ-12): Verbale Beleidigungen durch Schüler haben bei 

den männlichen Lehrkräften einen stärkeren Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit 

als bei den weiblichen Lehrkräften.  

 

Elternseitige Stressoren. Bei den elternseitigen Stressoren führte allein die geschlechtsdiffe-

renzierte Auswertung des Zusammenhangs zwischen Anschuldigungen durch Eltern und dem 

durch die zwei MBI-Subskalen „Erschöpfung” und „Depersonalisation” erfassten Burnout-

Empfinden in beiden Teilgruppen zu hochsignifikanten Ergebnissen. Signifikante Korrelatio-

nen zwischen elternseitigen Anschuldigungen und Burnout-Empfinden waren sowohl bei 
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Männern als auch bei Frauen vorzufinden, wenngleich der Zusammenhang (Korrelation) 

jeweils klein war. Unterschiede zwischen den geschlechtsdifferenzierten Korrelationskoeffi-

zienten gab es keine.  

 

Elternseitige Ressourcen. Bei den elternseitigen Unterstützungsfaktoren führte die nach Ge-

schlecht differenzierte Auswertung des Zusammenhangs zwischen „Lob durch Eltern“ und 

dem durch den MBI-D erfassten Burnout-Empfinden (Subskalen „persönliche Erfüllung“ und 

„Depersonalisation“) in beiden Teilgruppen zu hochsignifikanten Ergebnissen mit überwie-

gend mittelstarken Effekten. Signifikante Korrelationen ließen sich somit bei beiden Ge-

schlechtern finden. Auch hier gab es keine Unterschiede zwischen den geschlechtsdifferen-

zierten Korrelationskoeffizienten. 

 

Alle weiteren geschlechtsdifferenzierten Zusammenhänge zwischen psychosozialen Stresso-

ren und Unterstützungsfaktoren und den erfassten Gesundheitsparametern erwiesen sich als 

nicht signifikant beziehungsweise als marginal signifikant. 
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6. Diskussion 

 

Die Kompetenz von Lehrkräften, auch in schwierigen interpersonellen Situationen Beziehun-

gen aktiv und konstruktiv gestalten zu können, stellt eine wichtige persönliche Gesundheits-

ressource dar. Die Stärkung von auf diese Kernanforderung bezogenen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten im Kontext der Schule stellt das primäre Ziel der Gesundheitspräventionsmaß-

nahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” dar. In der Vergangenheit  

konnte diese Maßnahme bereits in regional begrenzten Studien erfolgreich evaluiert werden. 

Im Hinblick auf die nun landesweite Implementierung der Interventionsmaßnahme können 

erstmalig wertvolle Erfahrungen mit der Tauglichkeit des „Lehrer/innen-Coachings nach dem 

Freiburger Modell” für die Durchführung breitflächiger Gesundheitsförderung gesammelt 

werden. Mit der Veränderung des Darbietungsmodus der Maßnahme leistet die vorliegende 

Evaluationsstudie zudem einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Wirksamkeit und 

Akzeptanz modifizierter Formen dieser Intervention. Mit Blick auf die – für die praktische 

Anwendung höchst bedeutsamen – Fragen nach Kosten und Nutzen von arbeitsplatzbezoge-

ner Gesundheitsförderung wird bemängelt, dass aus Studien zur Wirksamkeit präventiver 

Maßnahmen oft nicht abgeleitet werden kann, welchen Umfang eine Intervention haben muss, 

um einen positiven Effekt zu erzeugen (IGA-Report 13, 2008). Durch die Veränderung des 

Darbietungsmodus lassen sich in der vorliegenden Evaluationsstudie Aussagen darüber tref-

fen, in welcher Form und in welchem Umfang die Intervention effektiv ist. 

 

Neben den Aussagen zur Wirksamkeit der Intervention und dem Wirksamkeitsvergleich von 

zwei unterschiedlichen Formen der Intervention (Kurz- versus Kompaktform) strebt diese 

Studie darüber hinaus einen Vergleich mit den Ergebnissen aus den erhobenen Querschnitts-

daten der Vorgängerstudie „Lange Lehren” an. Dies betrifft insbesondere die Zusammenhän-

ge zwischen psychosozialen Stressoren und Unterstützungsfaktoren und psychischer Gesund-

heit sowie zwischen dem Interesse an der Interventionsmaßnahme und der psychischen Be-

einträchtigung der Lehrkräfte. Damit wird ein Beitrag zu der Frage geleistet, ob die Befunde 

der Studie „Lange Lehrern“ replizierbar sind und sich auch in einer breitflächigeren Datener-

hebung ähnliche Zusammenhänge aufdecken lassen. 

 

Und schließlich soll durch die vorliegende Evaluationsstudie erstmalig der Versuch unter-

nommen werden, mit Hilfe eines im Humandienstleistungssektor weit verbreiteten Verfahrens 
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die Empathie bei Lehrern zu erfassen und mit anderen psychischen Belastungsmaßen in Be-

ziehung zu setzen. Im Gegensatz zu der Tatsache, dass viele bestehende Trainingsprogramme 

zur Stärkung sozialer Kompetenzen die Förderung von Empathie als wichtiges Element der 

Beziehungsgestaltung fokussieren, steht derzeit ein Mangel an validen und reliablen Messin-

strumenten, welche die lehrerspezifische Empathie erfassen. Die vorliegende Studie unter-

nimmt den Versuch, durch die psychometrische Evaluation der „Jefferson Scale of Empathy“ 

in einer für Lehrkräfte modifizierten Version, diese Lücke zu schließen. 

 

6.1 Interpretation der Ergebnisse zur Wirksamkeit der Intervention 

 

Im Rahmen der zentralen Hypothesen wurde die Wirksamkeit der Intervention im Hinblick 

auf die Lehrergesundheit untersucht. Es wurde erwartet, dass beide angebotenen Formen der 

Intervention – Kompaktformat und Kurzformat – eine positive gesundheitliche Veränderung 

bewirken, die sich im Vergleich von Prä- zur Postmessung in einer Verbesserung der mittels 

GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit, des Burnout-Empfindens (MBI-D) und der Em-

pathiefähigkeit (JSE) ausdrückt. Wie durch die Hypothesen H.1 bis H.5 formuliert (siehe auch 

Hypothesenteil 4.1), wurde für die Testung der Wirksamkeit der Intervention ein Vergleich 

auf drei Ebenen vorgenommen: Zum einen wurde eine Verbesserung in den erfassten Ge-

sundheitswerten bei beiden Interventionsgruppen über beide Messzeitpunkte (Prä- und Post-

messung) erwartet. Weiterhin wurde unter gleichen gesundheitsbezogenen Eingangsvoraus-

setzungen eine stärkere Verbesserung der psychischen Gesundheit der Coachingteilnehmer 

(Treatmentgruppe) im Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht teilgenommen hatten (Null-

Interventionsgruppe), erwartet. Und schließlich wurde – im Wirksamkeitsvergleich der Inter-

ventionsformen – bei gleichen gesundheitsbezogenen Eingangsvoraussetzungen der Teilneh-

mer von Kompakt- und Kurzformat eine stärkere Verbesserung psychischer Gesundheitswerte 

zugunsten der am Kurzformat teilnehmenden Lehrkräfte vermutet.  

 

Insgesamt wird aus den Befunden der vorliegenden Evaluationsstudie klar ersichtlich, dass 

die Interventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell”, welche 

erstmalig unter Einbezug von Lehrern aller Schultypen in den modifizierten Versionen „Kurz-

form” und „Kompaktform” landesweit in Baden-Württemberg durchgeführt wurde, ein geeig-

netes Angebot zur breitflächigen Gesundheitsförderung von Lehrkräften darstellt: Es lässt 

sich festhalten, dass beide Interventionsgruppen in allen gesundheitsbezogenen abhängigen 
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Variablen (GHQ-12, alle drei Subskalen des MBI-D und JSE) sich vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt hypothesenkonform verbessern konnten. Besonders positiv hervorzuheben ist 

die ausgeprägte Verbesserung der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit mit 

großen Effekten. Bei den signifikanten Verbesserungen des Burnout-Empfindens (MBI-D) 

und der Empathie (JSE) waren die Effekte klein; dennoch sind diese Befunde positiv zu wer-

ten: Bei der relativ geringen Anzahl an Gruppenterminen wäre eine mit großen Effektstärken 

einhergehende Verbesserung des Burnouts, welches durch langanhaltende Auswirkungen 

psychischer Beanspruchung charakterisiert ist, auch nicht zu erwarten. Ebenso kann Empathie 

als eine mittelfristig stabile kognitive Fähigkeit angesehen werden, die zwar durch geeignete 

sozial-kommunikative Förderungsmaßnahmen erhöht werden kann. Die dazu notwendigen 

intrapsychischen Veränderungsprozesse benötigen jedoch Zeit und geschehen daher nicht von 

heute auf morgen. Die Stärkung der Lehrkräfte, eine bewertungs- und vorurteilsfreie Haltung 

einzunehmen, sich in ihre Schüler optimal einzudenken und sich beziehungsförderlich zu 

verhalten, erfordert stetiges Üben sowie professionelle Selbstreflektion. 

  

In Bezug auf die Häufigkeitsverteilung der Empathiewerte fällt zudem ins Auge, dass die 

befragten Lehrkräfte bereits in der Prä-Messung mit hohen Ausgangswerten auf der Skala 

starteten. Durch die starke Merkmalsausprägung im Vortest ist eine potenzielle Zunahme 

nach der Intervention durch diese Skala nicht gut erfassbar, da extremere Werte nicht mehr 

vergeben werden können. Das gehäufte Auftreten starker, aber unterschiedlicher Merkmals-

ausprägungen in der obersten Kategorie wird auch als „Ceiling-Effekt” bezeichnet (vgl. hier-

zu auch Bortz & Döring, 2006, S. 182). Zudem weisen Bortz und Döring (2006) bezüglich 

der Häufigkeitsverteilung darauf hin, dass beim Vorliegen vieler positiver, aber nur wenig 

negativer Objekte auf einer Bewertungsskala damit zu rechnen ist, dass die positiven Objekte 

feiner differenziert werden als die negativen. Zur Vermeidung von „Ceiling-Effekten” und 

einer adäquateren Erfassung interindividueller Differenzen im oberen Bereich wäre eine 

entsprechende Anpassung des Skalenformats wünschenswert. Darüber hinaus ist kritisch 

hervorzuheben, dass insgesamt die Reliabilität (interne Konsistenz) der Empathie-Skala als 

nicht zufriedenstellend anzusehen ist; insbesondere die drei Einzelskalen erfüllen nicht den 

Anspruch einer hinreichenden Reliabilität. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit dieses 

Instrumentes wäre daher eine Optimierung der Empathie-Skala notwendig (siehe hierzu auch 

Punkt 6.3.4 des Diskussionsteils). Alternativ wäre in Erwägung zu ziehen, auf bereits existie-

rende Selbstbeurteilungsinstrumente zurückzugreifen, welche die Empathie in der Allgemein-

bevölkerung messen – wie beispielsweise die „Hogan Empathy Scale – und diese an Lehrer 
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zu adaptieren. 

 

Bei den insgesamt recht positiv ausfallenden Befunden zur Wirksamkeit der Coachinginter-

vention über die Zeit ist jedoch zu beachten, dass die signifikanten Verbesserungen der psy-

chischen Gesundheitswerte nach der Teilnahme an der Maßnahme nicht zwangsläufig allein 

auf die Intervention zurückgeführt werden können. Ohne die Hinzunahme einer Kontroll-

gruppe ist die Aussagekraft der vorliegenden Ergebnisse im Hinblick auf die Intervention 

natürlich limitiert. Aus pragmatisch-ethischen Gründen konnte jedoch das Einbeziehen einer 

randomisierten Kontrollgruppe hier nicht realisiert werden (siehe auch Methodenteil 3.4). 

Dennoch konnte post hoc eine selbstselegierte Gruppe von angemeldeten Lehrkräften, die 

dann doch nicht an der Intervention teilnehmen konnten (Nicht-Teilnehmer), als Null-

Interventionsgruppe in die statistische Auswertung mit einbezogen werden. Diese diente als 

Vergleichsgruppe zu den beiden Coachingmodi Kompaktform und Kurzform. Wie die Über-

prüfung der kompletten Datensätze von Coachingteilnehmern (Treatmentgruppe) und Nicht-

Teilnehmern (Null-Interventionsgruppe) zum ersten Messzeitpunkt (Prämessung) ergab, 

bestanden keine Unterschiede zwischen Treatmentgruppe und Null-Interventionsgruppe 

hinsichtlich soziodemographischer (mit Ausnahme der Variable „Alter”) und berufsbezogener 

Merkmale sowie der erfassten gesundheitsbezogenen Variablen (GHQ-12, MBI-Subskalen 

„Erschöpfung” und „Erfüllung” und JSE). Insgesamt liegen für Treatmentgruppe und Null-

Interventionsgruppe gleiche Eingangsvoraussetzungen vor, sodass von einer hohen Aussage-

kraft der hier vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich der Absicherung möglicher, auf die Inter-

vention zurückzuführender gesundheitsförderlicher Effekte gesprochen werden kann. 

 

Das höchst erfreuliche Ergebnis des Prä-Post-Vergleichs der Gesundheitswerte beider Inter-

ventionsgruppen erwies sich auch unter Hinzunahme einer Null-Interventionsgruppe in die 

statistische Auswertung als äußerst positiv. Entsprechend der Hypothese verbesserte sich 

unter gleichen gesundheitsbezogenen Ausgangsvoraussetzungen die mittels GHQ-12 erfasste 

psychische Gesundheit der Coachingteilnehmer im Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht an 

der Intervention teilgenommen hatten (Null-Interventionsgruppe), signifikant stärker; und 

dies bei einer Effektgröße im mittleren Bereich. Sehr plastisch kann die Wirksamkeit der 

Maßnahme auch auf Grundlage der Häufigkeiten der Veränderungen des GHQ-Cut-Off-

Scores nach der Coachingintervention dargestellt werden (vgl. auch Tabelle 14 Ergebnisteil).   
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Bei der Null-Interventionsgruppe ergab sich eine (spontane) Verbesserung von einem klinisch 

auffälligen zu einem klinisch unauffälligen GHQ bei sieben Personen (entspricht rund 39% 

der 18 Personen mit klinisch auffälligem GHQ im Vortest). Hingegen konnten sich bei den 

beiden Interventionsgruppen insgesamt 117 Personen und damit rund 70% der im Vortest 

klinisch Auffälligen (168 Personen) zu einem klinisch unauffälligen GHQ verbessern. Um die 

Stärke dieser Effekte noch etwas anschaulicher zu beschreiben, kann dies – etwas vereinfa-

chend – mit den Begriffen „psychisch erkrankt“ (GHQ ≥ 4) und „Heilung“ (Verbesserung auf 

einen klinisch unauffälligen GHQ < 4) ausgedrückt werden: Danach ergab der Vergleich der 

Interventionsgruppen mit der Nullinterventionsgruppe, dass bei 100 psychisch erkrankten 

Lehrkräften die Teilnahme an dem Programm gegenüber der – bei 39 Personen innerhalb 

eines Schuljahres zu erwartenden – Spontanremission eine zusätzliche Heilung bei weiteren 

31 Lehrkräften bewirkt. Primärpräventiv ergab sich beim GHQ ein schwächerer Effekt: Von 

den 15 klinisch unauffälligen Personen in der Nullinterventionsgruppe verschlechterten sich 2 

(rund 13%), während sich in den Interventionsgruppen 16 von 136 Personen und damit nur 

rund 12% auf einen GHQ ≥ 4 verschlechterten. Dabei sind allerdings die geringen (absoluten) 

Fallzahlen zu berücksichtigen, die Anlass zur Vorsicht bei der Interpretation dieses Teiler-

gebnisses geben.  

 

In Einklang mit der aufgestellten Hypothese konnten sich zudem die Coachingteilnehmer im 

Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht an der Intervention teilgenommen hatten, auch hin-

sichtlich ihres Burnout-Empfindens (MBI-D) gesundheitlich stärker verbessern. In den MBI-

Subskalen „Erfüllung” und „Depersonalisation” ging die signifikant stärkere Verbesserung 

der Treatmentgruppen nach der Intervention mit mittelstarken Effekten einher. 

 

Auffällig hinsichtlich der Richtung der Veränderung in den Variablen „Erfüllung” und „De-

personalisation” ist der gegenläufige Trend der Null-Interventionsgruppe: Während sich die 

Interventionsgruppen (Kompaktformat und Kurzformat) in beiden Variablen verbessern 

konnten, war bei der Null-Interventionsgruppe eine spontane Verschlechterung des Burnout-

Empfindens (Zunahme der „Depersonalisation” und Abnahme der „persönlichen Erfüllung”) 

zu verzeichnen. Bei der MBI-Subskala „Erschöpfung” war die im Vergleich zur Null-

Interventionsgruppe stärkere gesundheitliche Verbesserung der Interventionsgruppen nicht 

signifikant; wenngleich die deskriptivstatistischen Ergebnisse in eine hypothesenkonforme 

Richtung – also einer sichtbaren Verbesserung der Interventionsgruppen – deuten. 
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Die erwartete stärkere Verbesserung der Empathiefähigkeit der Coachingteilnehmer (Inter-

ventionsgruppen) im Vergleich zu den Lehrkräften, die nicht teilgenommen hatten (Null-

Interventionsgruppe), ließ sich inferenzstatistisch nicht absichern. Hierbei sind die allgemein 

hohen Empathie-Ausgangswerte, die geringe Differenzierungsfähigkeit der Skala im oberen 

Bereich und die nicht zufriedenstellende Reliabilität der Empathie-Skala in Betracht zu ziehen 

(siehe hierzu auch Diskussionspunkt 6.3.4). 

 

Das wohl beeindruckendste Ergebnis zur Wirksamkeit der Coachingintervention war der 

Befund, dass sich – entgegen der Hypothese – die psychischen Gesundheitswerte der Lehr-

kräfte, die am Kurzformat teilgenommen hatten, und derer, die am Kompaktformat partizi-

piert hatten, nach der Intervention gleich stark verbesserten; und zwar in allen erfassten Vari-

ablen. Die beiden Interventionsmodi „Kompaktform” und „Kurzform” erwiesen sich somit im 

Hinblick auf die Verbesserung der Lehrergesundheit als gleichermaßen wirksam. Das Ergeb-

nis, dass das „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” in beiden Interventions-

modi eine gesundheitlich gleichermaßen wirksame Maßnahme darstellt, ist als äußerst positiv 

zu werten, zumal die Lehrkräfte der vorliegenden Evaluationsstudie ganz klare Präferenzen 

hinsichtlich des Coachingsformats hatten – lediglich 4% der Befragten äußerten keine Präfe-

renz bezüglich des Interventionsmodus. Davon ausgehend, dass bei einem begrenzteren An-

gebot mit nur einem Interventionsformat ein großer Teil der Lehrkräfte – die in dieser Studie 

zum großen Teil gesundheitliche Beeinträchtigungen aufwiesen – sich nicht angesprochen 

fühlt und somit nicht partizipieren würde, werden beide Darbietungsformen eindeutig als 

notwendig und sinnvoll erachtet. Die interessante Frage, mit welchem Format eine nachhalti-

gere gesundheitsförderliche Wirkung erreicht werden kann, lässt sich jedoch anhand des 

vorliegenden Designs (siehe auch Methodenteil 3.4) nicht klären. Bei einem zukünftigen 

Angebot der vorliegenden Gesundheitspräventionsmaßnahme wäre daher im Rahmen einer 

weiteren Studie zu untersuchen, ob die hier gefundene deutliche Reduktion psychischer Bean-

spruchung nach der Teilnahme an der Intervention sich für beide Modi auch nachhaltig als 

stabil erweist. 

 

6.2 Bewertung der Maßnahme 

 

Neben der Untersuchung der gesundheitsbezogenen Wirksamkeit des Coachingprogramms 

interessierte auch die Frage, welchen subjektiven Eindruck die Teilnehmenden von der Quali-
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tät der Interventionsmaßnahme gewinnen konnten. Es wurde erwartet, dass die subjektive 

Zufriedenheit mit der Coachingintervention, die anhand des Evaluationsfragebogens zur 

Gruppenarbeit erfasst wurde (siehe Methodenteil 3.3.4), in beiden Darbietungsmodi – analog 

den berichteten Bewertungen aus der Studie „Lange Lehren” (Vorgängerstudie) – positiv 

ausfällt. Die Ergebnisse aus der Studie „Lange Lehren” dienten dabei als Benchmark für eine 

hohe Akzeptanz durch die Teilnehmer. Darüber hinaus wurde vermutet, dass es keine Unter-

schiede in der Bewertung der beiden Modi der Coachingintervention gäbe. 

 

Insgesamt ist das quantitative Evaluationsergebnis der vorliegenden Studie sehr positiv zu 

bewerten: Die mittleren Bewertungen der sieben Items des Evaluationsfragebogens lagen – 

mit einer Ausnahme – innerhalb der obersten drei Bewertungskategorien (Werte zwischen 3 

und 5) und entsprechen somit den positiven Bewertungen aus der Referenzstudie „Lange 

Lehren”. Allein die Bewertungen des Items zur „emotionalen Entlastung” lagen mit einem 

Wert von M = 2,70 knapp unterhalb der gewünschten Bewertungskategorien. Interessanter-

weise deckt sich auch dieser Befund mit den Ergebnissen der Studie „Lange Lehren”, wonach 

bei diesem Item der Wert von 3 knapp verfehlt wurde. Eine mögliche Interpretation für die 

niedrigeren Bewertungen des Items zur gefühlten „emotionalen Entlastung” in beiden Studien 

wäre, dass es sich hier um das einzige Item handelt, das den emotionalen Aspekt anspricht. 

Möglich wäre, dass eine gefühlsmäßige Veränderung ein längerer Prozess ist, der sich erst 

durch das „Zusammenwachsen” der Gruppe entwickeln kann und daher mehr Zeit benötigt. 

So weist auch beispielsweise Kaluza (2004) darauf hin, dass verstandesmäßige intellektuelle 

Einsicht der gefühlsmäßigen (emotionalen) Einsicht oft vorausgeht.  

 
Der Vergleich der Evaluationsergebnisse zwischen den beiden Interventionsgruppen „Kurz-

format“ und „Kompaktformat“ ergab, dass beide Formate insgesamt gleich gut abschnitten; 

wie vermutet waren keine nennenswerten gruppenspezifische Unterschiede in den insgesamt 

positiven Bewertungen der Coachingintervention durch die Teilnehmer ersichtlich. Insgesamt 

weisen die vorliegenden Befunde auf eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit der Teilnehmer 

beider Interventionsgruppen hin; ein Ergebnis, das analog zu den Befunden der Studie „Lange 

Lehren” für eine gute Qualität der Interventionsmaßnahme spricht. 

 

Auch die qualitative Auswertung der Rückmeldungen der Coachingteilnehmer in Form von 

Freitextkommentaren ergab für beide Formate ein insgesamt erfreuliches Bild: Sehr positiv 

hervorzuheben sind die zahlreichen Äußerungen von Lob bezüglich der Güte der Moderation, 

der Atmosphäre innerhalb der Gruppe, des Austausches unter den Teilnehmenden und einer 
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generellen Zufriedenheit mit der Maßnahme. Kritik wurde lediglich in geringem Umfang 

geäußert; diese betraf in beiden Interventionsgruppen vor allem formale Aspekte wie die 

Eingrenzung der Gesprächsdauer und einen strukturierteren Ablauf. Hervorstechend und sehr 

begrüßenswert war der häufige Wunsch nach einer Fortsetzung beziehungsweise Wiederho-

lung des Angebots. 

 

Vergleichend wurde auch die subjektive Zufriedenheit mit der Maßnahme und mit dem Grup-

penprozess aus Sicht der Moderatoren erfasst. Die quantitative Auswertung der Moderatoren-

daten ergab ebenfalls ein insgesamt positives Ergebnis mit mittleren Itembewertungen inner-

halb der drei obersten Bewertungskategorien. Die Einschätzungen der Moderatoren decken 

sich somit mit den positiven subjektiven Bewertungen der Teilnehmer. 

 

Auffällig sind beim Vergleich der Evaluationsdaten nach Art der geleiteten Gruppe die ten-

denziell positiveren Moderatorenurteile bei den Coachinggruppen, die als Kompaktformat 

abgehalten wurden. Auch bezüglich der Bereitschaft der Moderatoren, erneut einen Kurs zu 

leiten, fällt das Ergebnis zugunsten der Kompaktgruppe aus. Wie lassen sich die Unterschiede 

in den Moderatorenbewertungen erklären? Ein Blick auf die Evaluationsdaten einzelner Mo-

deratoren der kontinuierlichen Gruppen, die kritischere Urteile abgaben, zeigte keine systema-

tisch schlechteren Bewertungen der einzelnen Items des Moderatorenfragebogens. Auch die 

Freitextkommentare der Moderatoren konnten keine Hinweise auf die Ursachen der ver-

gleichsweise niedriger ausfallenden Zufriedenheit der Kurzformat-Moderatoren liefern. Eine 

mögliche Erklärung für die höhere Zufriedenheit der Kompaktgruppen-Moderatoren könnte 

sein, dass in den kontinuierlichen Gruppen die Gruppenzusammensetzung nicht optimal war 

beziehungsweise mehr „schwierige” Teilnehmer vertreten waren als in den Kompaktgruppen; 

da jedoch anhand der erhobenen Fragebogendaten keine Rückschlüsse gezogen werden kön-

nen, bleibt diese Vermutung spekulativ. Daher erscheint es umso wichtiger, in den regelmäßig 

stattfindenden Moderatoren-Nachbereitungstreffen dies zu thematisieren und zu reflektieren. 

 

Zusammenfassend lässt sich auf Grundlage der Evaluationsergebnisse sagen, dass die Inter-

vention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” sowohl bei den Teilnehmern 

als auch bei den Moderatoren in beiden Modi hohen Anklang fand. Auch die in allen Parame-

tern gleichstarken gesundheitlichen Verbesserungen beider Gruppen stehen in Einklang mit 

den recht positiven Teilnehmerbeurteilungen der Maßnahme. Insofern scheinen die getroffe-

nen Maßnahmen zur Qualitätssicherung – die Auswahl psychotherapeutisch geschulter Mode-
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ratoren, die spezielle Vorbereitung durch interne Schulungen und der Einsatz eines Manuals  

– erfolgreich gewesen zu sein. Durch die zufällige Zuordnung der Moderatoren zu den 

Coachingformaten sollte zudem sichergestellt werden, dass eine hohe Qualität der Interventi-

on in den beiden Interventionsformen Kompakt- versus Kurzform gleichermaßen gegeben 

war. Trotz der subjektiv höheren Zufriedenheit der Moderatoren, die eine Kompaktgruppe 

geleitet haben, konnte dementsprechend in beiden Interventionsgruppen eine gleichermaßen 

hohe Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Coachingintervention erreicht werden, ein Ergeb-

nis, das für die hervorragende Qualifikation der Moderatoren spricht. 

 

6.3 Ergebnisse weiterer Fragestellungen 

 

6.3.1 Soziodemographische, berufliche und gesundheitsrelevante Variablen 

der Teilnehmenden und Coachingformat 

 

Da die Interventionsmaßnahme erstmalig in zwei gegenüber der Vorgängerstudie („Lange 

Lehren“) modifizierten Formen angeboten wurde, ist die Frage, welche Lehrkräfte sich für 

welche Form der Intervention interessieren, von Bedeutung. Generell lässt sich festhalten, 

dass der größte Teil der Lehrpersonen eine klare Präferenz für ein Format bekundete. Es 

wurde erwartet, dass die Attraktivität der beiden Coachingformate „Kurzform” und „Kom-

paktform” in keinem Zusammenhang zu soziodemographischen, berufsbezogenen und ge-

sundheitsrelevanten Merkmalen der Teilnehmer steht. Allein für die berufliche Variable 

„Deputat” wurde vermutet, dass sich Lehrkräfte mit einem Vollzeitdeputat durch das Kurz-

format stärker angesprochen fühlen als Lehrkräfte mit einem Teilzeitdeputat, da davon auszu-

gehen ist, dass Vollzeit arbeitende Lehrpersonen weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung 

haben. Tatsächlich lässt sich festhalten, dass die Präferenz für ein Coachingformat unabhän-

gig von den gesundheitsrelevanten Variablen psychische Gesundheit (GHQ-12) und Burnout-

Empfinden (MBI), den soziodemographischen Variablen Alter und Geschlecht und den beruf-

lichen Merkmalen Berufsalter, Innehaben einer Leitungsfunktion und – unter Ausschluss der 

unterdurchschnittlich kleinen Gruppe der Hauptschullehrer – Schulart ist. Interessanterweise 

fand sich auch kein Zusammenhang zwischen der Präferenz für ein Interventionsformat und 

dem Deputat. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der größte Teil der Lehrkräfte (60%) die Kurz-

form mit sechs Sitzungen gegenüber dem eintägigen Kompaktformat präferierte. Nichts desto 
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trotz stieß auch das Kompaktformat auf große Resonanz. Da 40% der Lehrer das Kompakt-

format präferierten, ist dieses Angebot positiv zu werten, da bei einer freiwilligen Maßnahme 

die Akzeptanz besonders wichtig ist. So wäre es im Sinne einer breitflächigen Gesundheits-

förderung sicherlich nicht wünschenswert, unter Umständen bis zu 40% der potenziellen 

Teilnehmenden nur aufgrund des Formats zu „verlieren”. Hinsichtlich einer möglichen län-

gerfristigen Implementierung der hier evaluierten Gesundheitspräventionsmaßnahme ist 

dieses Ergebnis für die weitere Planung – insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Akzep-

tanz, aber auch unter dem Abwägen von Kosten und Nutzen – von bedeutender praktischer 

Relevanz. 

 

In Anbetracht des Befundes, dass unter den erfassten Variablen weder soziodemographische, 

berufliche noch gesundheitsbezogene Merkmale der Lehrpersonen einen Einfluss auf die 

Wahl des Interventionsmodus hatten, stellt sich die Frage, welche Variablen zur Präferenz des 

Formates beigetragen haben könnten. Als mögliche Einflussgrößen wären personenbezogene 

Variablen wie die private Situation der Teilnehmer denkbar. So könnten beispielsweise ver-

mehrte private Verpflichtungen, das Zusammenleben mit jüngeren Kindern und die soziale 

Unterstützung durch Familie und Freunde eine Rolle spielen. Hinsichtlich des letztgenannten 

potenziellen Faktors legen die Ergebnisse aus der Studie „Lange Lehren” zudem nahe, dass 

die an der Interventionsmaßnahme interessierten Lehrkräften – im Vergleich zu den nicht 

Interessierten – weniger häufig in festen Partnerschaften leben, woraus Unterbrink et al. 

(2012) schlussfolgern, dass die mangelnde soziale Unterstützung im privaten Umfeld durch 

die Teilnahme am Gruppenprogramm kompensiert werden soll. Eine mögliche Alternativer-

klärung könnte sein, dass Lehrkräften ohne feste Partnerschaft schlichtweg mehr Zeit zur 

Verfügung steht. In zukünftigen Untersuchungen wäre zu klären, welche weiteren potenziel-

len Faktoren die Wahl des Interventionsmodus beeinflussen. 

 

6.3.2 Psychische Beeinträchtigung und Interesse am Coaching 

 

Zahlreiche empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass es um die Lehrergesundheit, 

insbesondere unter dem Aspekt psychischer Beanspruchung, nicht gut bestellt ist. Neben 

weiteren interessierenden Fragestellungen sollte daher in dieser Studie auch untersucht wer-

den, ob die für die Intervention angemeldeten Lehrkräfte eine erhöhte psychische Beeinträch-

tigung aufweisen. Als Vergleichsdaten zur psychischen gesundheitlichen Situation wurden die 

mittels GHQ und MBI gewonnen Daten aus der Studie „Lange Lehren” (Referenzstichprobe) 
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herangezogen. Die Erwartung, wonach die an der Interventionsmaßnahme Interessierten eine 

höhere psychische Beeinträchtigung aufweisen als die Nicht-Interessenten aus der Referenz-

stichprobe, ließ sich sowohl für den allgemeinen psychischen Gesundheitszustand (GHQ-12) 

als auch für das Burnout-Empfinden (MBI-D) in allen drei Subskalen empirisch bestätigen. 

Zudem zeigten sich große (Skala GHQ-12) bis mittlere Effektstärken (MBI-Subskala „Er-

schöpfung”), sodass hier von einer praktischen Relevanz der Gruppenunterschiede gespro-

chen werden kann. 

 

Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen aus der Studie „Lange Lehrern”, nach denen 

die an der Intervention interessierten Lehrkräfte im Vergleich zu den Lehrern, die kein Inte-

resse bekundeten, sowohl hinsichtlich des psychischen Gesundheitszustandes (GHQ-12) als 

auch hinsichtlich des Burnout-Empfindens (MBI-D) deutlich beeinträchtigter waren (Unter-

brink et al., 2012). Bezüglich der Repräsentativität der Ergebnisse aus der Studie „Lange 

Lehren” ist jedoch festzustellen, dass die Anzahl der interessierten Lehrpersonen (N = 312) 

kleiner war und lediglich zwei Schultypen aus drei südbadischen Bezirken einbezogen wur-

den (Unterbrink et al., 2012). An der vorliegenden Evaluationsstudie hingegen konnten alle 

Lehrkräfte in Baden-Württemberg mit mindestens zehn Dienstjahren teilnehmen. Es ließ sich 

klar zeigen, dass auch bei einem breitflächigeren Angebot dieser Gesundheitsförderungsmaß-

nahme sich grundsätzlich diejenigen Lehrkräfte angesprochen fühlen, die in psychischer 

Hinsicht gesundheitlich beeinträchtigt sind. Diese Erkenntnis ist von hoher praktischer Be-

deutung im Hinblick auf die Durchführung breitflächiger Gesundheitsförderung, da natürlich 

ein verhaltenspräventives Angebot nur bei Akzeptanz innerhalb der Zielgruppe wirksam 

werden kann. Zudem deuten die Ergebnisse der Vorgängerstudie „Lange Lehren” darauf hin, 

dass vor allem Lehrkräfte mit schlechtem Gesundheitszustand am meisten von einer Partizi-

pation an dieser Maßnahme profitieren (Unterbrink et al., 2012).  

 

6.3.3 Arbeitsplatzbezogene psychosoziale Stressoren und Unterstützungsfak-

toren und gesundheitliche Parameter 

 

Es wurde angenommen, dass arbeitsplatzbezogene psychosoziale Stressoren mit einem 

schlechteren Gesundheitszustand der Lehrkräfte einhergehen, während das Erleben sozialer 

Unterstützung im Kontext der Schule positiv mit Lehrergesundheit korreliert. Im Vergleich zu 

allen erhobenen Formen psychosozialer Stressoren waren verbale Beleidigungen durch Schü-

ler sowohl hinsichtlich der Häufigkeit ihres Auftretens als auch der Stärke ihres Zusammen-
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hangs mit den erhobenen Gesundheitsmaßen am bedeutungsvollsten: Innerhalb eines Zeit-

raumes von 12 Monaten waren 30% der befragten Lehrkräfte verbalen Beleidigungen ausge-

setzt, 4,5% berichteten über eine Beschädigung persönlichen Eigentums, 4% über Androhung 

von Gewalt und 1,7% über selbst erlebte körperliche Gewalt. Auch lagen innerhalb der Leh-

rergruppen, die psychosozialen Stressoren ausgesetzt waren, diejenigen Lehrkräfte prozentual 

häufiger über dem mittels GHQ-12 ermittelten kritischen Belastungswert, die verbale Belei-

digungen durch Schüler erfahren hatten. Die Hypothese, wonach schülerseitige verbale Belei-

digungen mit schlechteren gesundheitlichen Parametern einhergehen, ließ sich sowohl für die 

psychische Gesundheit (GHQ-12) als auch für das Burnout-Empfinden (alle drei MBI-Skalen) 

empirisch bestätigen. Die Zusammenhänge zwischen allen weiteren schülerseitigen Stresso-

ren und der Lehrergesundheit ließen sich aufgrund der geringen Auftretenshäufigkeit infe-

renzstatistisch nicht absichern. 

 

Bei der Auswertung der elternseitigen Stressoren zeigte sich, dass verbale Beleidigungen 

durch Eltern – im Vergleich zu der starken Präsenz von schülerseitigen Beleidigungen – eher 

selten auftreten: Lediglich 5% der Lehrkräfte berichten über elternseitige verbale Beleidigun-

gen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten. Dagegen nehmen Beschwerden und die 

Äußerung von Unzufriedenheit durch Eltern mit einer Auftretenshäufigkeit von 43% einen 

hohen Stellenwert ein, gefolgt von elternseitigen Anschuldigungen und Vorwürfen (23%). 

Elternseitige körperliche Gewalt tritt so gut wie nie auf. Trotz der hohen Präsenz von Be-

schwerden und Äußerungen von Unzufriedenheit durch Eltern ließ sich empirisch kein signi-

fikanter Zusammenhang zwischen diesem Stressor und den erhobenen Maßen der Lehrer-

gesundheit feststellen. Dagegen ließ sich die Hypothese, wonach elternseitige Anschuldigun-

gen und Vorwürfe mit schlechteren Gesundheitswerten einhergehen, sowohl für die psychi-

sche Gesundheit (GHQ-12-Skalenmittelwert) als auch für das Burnout-Empfinden (MBI-

Subskalen „Erschöpfung” und „Depersonalisation”) bestätigen. Anschuldigungen und Vor-

würfe durch Eltern scheinen demnach die Lehrer mehr zu belasten als elternseitige Äußerung 

von Beschwerden und Unzufriedenheit. Ein Zusammenhang zwischen dem Stressor „Beleidi-

gung durch Eltern” und dem Gesundheitszustand der Lehrpersonen ließ sich aufgrund der 

geringen Auftretenshäufigkeit inferenzstatistisch nicht absichern. 

 

Die vorliegenden Ergebnisse zu arbeitsplatzbezogenen psychosozialen Stressoren sind kon-

form zu bisherigen Befunden aus der Studie „Lange Lehren”, wonach ein großer Teil der 

Lehrer verbalen Beleidigungen durch Schüler ausgesetzt ist und verbale Beleidigungen unter 
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allen erfassten schülerseitigen Stressoren am häufigsten vorkommen (Bauer et al., 2007a). 

Allerdings ist das Auftreten verbaler Beleidigungen durch Schüler mit 30% in der vorliegen-

den Untersuchung weniger stark ausgeprägt als in der Studie von Bauer et al. (2007a), in der 

eine Häufigkeit von 42,6% berichtet wurde. Diesbezüglich ist in Betracht zu ziehen, dass die 

Stichprobe aus der Studie „Lange Lehren” aus Grund- und Hauptschullehrern sowie Gymna-

siallehrern dreier südbadischer Bezirke bestand, während in der vorliegenden Evaluationsstu-

die Lehrkräfte aller Schulformen landesweit vertreten waren. Die stärkere Präsenz von Haupt-

schullehrern in der Referenzstichprobe „Lange Lehren” und das Ergebnis, dass in Hauptschu-

len im Vergleich zu anderen Schultypen verbale Beleidigungen durch Schüler häufiger auftre-

ten, könnte die unterschiedlichen Auftretenshäufigkeiten erklären. Darüberhinausgehend 

ließen sich in dieser Studie die bedeutungsvollsten Zusammenhänge zwischen dem arbeits-

platzbezogenen psychosozialen Stressor „verbale Beleidigungen durch Schüler” und der 

psychischen Gesundheit der Lehrkräfte aufzeigen. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit Be-

funden aus der Studie „Lange Lehren”, wonach verbale Beleidigungen durch Schüler den 

stärksten Einfluss auf die Lehrergesundheit haben (Unterbrink et al., 2008). 

 

Bei näherer Betrachtung der Häufigkeit elternseitiger Stressoren sind die vorliegenden Ergeb-

nisse ebenfalls konform zu den Befunden aus der Studie „Lange Lehren”. Beschwerden und 

die Äußerung von Unzufriedenheit nehmen mit einer Auftretenshäufigkeit von rund 43% in 

beiden Studien den höchsten Stellenwert ein, gefolgt von elternseitigen Anschuldigungen und 

Vorwürfen, die mit 23% in der vorliegenden und mit 21,1% in der Vorgängerstudie vertreten 

sind. Darüber hinaus ließ sich in der hier evaluierten Studie eine signifikante Korrelation des 

Stressors „elternseitige Anschuldigungen und Vorwürfe” mit dem Gesundheitszustand der 

Lehrpersonen feststellen, wohingegen die von Eltern vorgebrachten Beschwerden und Äuße-

rungen von Unzufriedenheit trotz hoher Auftretenshäufigkeit keine bedeutungsvollen Zu-

sammenhänge mit der Lehrergesundheit aufwiesen. Dass Anschuldigungen und Vorwürfe 

durch Eltern die Lehrer mehr belasten als elternseitige Beschwerden, erscheint nicht weiter 

verwunderlich. Anschuldigungen können als persönlicher verbaler Angriff auf die Lehrperson 

angesehen werden und haben somit eine andere Qualität als elternseitige Beschwerden, die 

eine mildere Form elternseitiger verbaler Äußerungen darstellen.  

 

Bei der Auswertung der Häufigkeit erlebter sozialer Unterstützung in Form von Lob und 

Anerkennung durch Schüler und Eltern zeigte sich in der vorliegenden Studie, dass der größte 

Teil der Lehrkräfte innerhalb eines 12-Monats-Zeitraumes sowohl schülerseitige als auch 
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elternseitige Anerkennung erlebt, wobei die schülerseitige Anerkennung mit 91% häufiger 

vorkommt als die Anerkennung durch die Eltern (74%). Vergleicht man die Häufigkeit erleb-

ter sozialer Unterstützung durch Schüler und Eltern dieser Studie mit den Ergebnissen aus der 

Studie „Lange Lehren” zeigt sich ein weitgehend konformes Ergebnis. In der vorliegenden 

Studie ist jedoch das Auftreten von schülerseitigem Lob mit 91% etwas stärker ausgeprägt als 

in der Referenzstudie mit rund 85%. Dagegen fällt die Auftretenshäufigkeit von elternseiti-

gem Lob in dieser Studie mit 74% etwas geringer aus als in der Studie „Lange Lehren” 

(77,7%). Die Hypothese, wonach Lob und Anerkennung durch Schüler und Eltern mit einer 

besseren Gesundheit einhergeht, ließ sich sowohl für die psychische Gesundheit (GHQ-12-

Skalenmittelwert) als auch für das Burnout-Empfinden (alle drei MBI-Subskalen) empirisch 

bestätigen. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit Befunden aus der Studie „Lange Lehren”. 

 

Die Ergebnisauswertung zur Häufigkeit wahrgenommener Unterstützung seitens der Schullei-

tung ergab, dass sich in dieser Studie nur knapp über die Hälfte der Lehrkräfte (52,8%) unter-

stützt fühlt. Die andere Hälfte der Lehrer fühlt sich entweder durch die Schulleitung im Stich 

gelassen (22,8%) oder bewertet das Ausmaß sozialer Unterstützung als „neutral” (24,3%). Die 

wahrgenommene Unterstützung im Kollegium ist zwar mit einer Nennung durch 67,6% der 

Befragten im Vergleich zur schulleitungsbezogenen Unterstützung etwas häufiger genannt 

worden; nichtsdestotrotz fühlt sich knapp ein Drittel der Lehrkräfte durch ihre Kollegen nicht 

unterstützt (10% fühlen sich durch Kollegen im Stich gelassen und weitere 22,4% stufen die 

kollegiale Unterstützung als „neutral” ein). 

 

Die Antwortoption „neutral” beinhaltet auch, dass sich die Kollegen beziehungsweise die 

Schulleitung bei Problemen heraushalten, was nicht als Unterstützung gewertet werden kann. 

Tatsächlich zeigte sich bei näherer Betrachtung der Lehrer, welche die soziale Unterstützung 

als „neutral” wahrnahmen, dass der größte Teil dieser Lehrkräfte den über dem mittels GHQ-

12 ermittelten kritischen Belastungswert überschritt; im Vergleich dazu war in der sich unter-

stützt fühlenden Gruppe der Anteil der gesundheitlich Belasteten deutlich geringer. Das Über-

steigen des gesundheitlich kritischen Gesundheitswertes im GHQ-12 fand sich am häufigsten 

in der Gruppe derer, die die Antwortoption „im Stich gelassen” gewählt hatten. Diese Bewer-

tung umfasst in Abgrenzung zu der Einschätzung „neutral” zusätzlich einen gefühlten Bedarf 

an sozialer Unterstützung, der allerdings nicht erfüllt wurde.  
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Vergleicht man die vorliegenden Ergebnisse mit den Befunden zur Studie „Lange Lehren” 

zeigt sich tendenziell ein konformes Bild, wenngleich die Befunde in der Referenzstudie 

sowohl hinsichtlich wahrgenommener sozialer Unterstützung durch die Schulleitung (67,5% 

fühlten sich unterstützt) als auch kollegialer Unterstützung (77,9% fühlten sich unterstützt) 

deutlich positiver ausfallen. 

 

Was die schulleitungsbezogene Unterstützung anbelangt – und in einem etwas geringeren 

Ausmaß die kollegiale Unterstützung – lässt sich zusammenfassend in dieser Studie festhal-

ten, dass sich Lehrkräfte in ihren schulischen Problemen oft allein gelassen fühlen. Das Ge-

fühl des Nichtunterstütztwerdens geht mit einem signifikant schlechteren Gesundheitszustand 

der Lehrkräfte einher; und dies gilt sowohl für die psychische Gesundheit (GHQ-12-Cut-Off) 

als auch für das Burnout-Empfinden (alle drei MBI-Subskalen). Auch dieses Ergebnis deckt 

sich mit Befunden aus der Studie „Lange Lehren”. Ein weiterer Befund war der hochsignifi-

kante mittelgroße Zusammenhang zwischen kollegialer und schulleitungsbezogener sozialer 

Unterstützung. Es zeigte sich, dass die Lehrkräfte, die sich durch die Schulleitung unterstützt 

fühlten, auch über kollegiale Unterstützung berichteten. Dieses Ergebnis geht konform mit 

Befunden aus der umfangreichen Potsdamer Studie zur Beanspruchung im Lehrerberuf, wo-

nach sich kooperative und unterstützende Schulleitungen meist dort vorfinden lassen, wo auch 

ein durch gegenseitige Hilfe geprägter Umgang im Kollegium herrscht (Ksienzyk & Schaar-

schmidt, 2004). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Erwartung, dass soziale Unterstützung positiv mit 

dem psychischen Wohlbefinden der Lehrpersonen zusammenhängt, ließ sich für jede erfasste 

Form sozialer Unterstützung – wahrgenommene Unterstützung durch Kollegen und Schullei-

tung sowie erlebte Unterstützung durch Eltern und Schüler – sowie für alle erfassten Gesund-

heitsvariablen (für alle drei MBI-Subskalen und den GHQ-12) empirisch bestätigen. Die 

Befunde der vorliegenden Evaluationsstudie decken sich mit der in zahlreichen Studien beleg-

ten positiven Wirkung wahrgenommener und erlebter Unterstützung im Lehrerberuf (zum 

Beispiel Hillert et al., 2012; Ksienzyk & Schaarschmidt, 2004; Rothland, 2013; Unterbrink et 

al., 2008; van Dick, 2006). In der vorliegenden Studie bewegte sich die Größe aller erfassten 

Zusammenhänge (Effektstärke) zwischen sozialer Unterstützung und psychischer Gesundheit 

im kleinen Bereich. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit dem Stand der Forschung zur wahr-

genommenen sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz und den Zusammenhängen zur psychi-

schen Gesundheit der Berufstätigen. So stellt beispielsweise Pfaff (1989) zusammenfassend 
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fest, dass direkte Effekte sozialer Unterstützung grundsätzlich belegt werden können, auch 

wenn sie eher genereller Natur sind und mäßige Stärken aufweisen. Da davon ausgegangen 

werden kann, dass verschiedene Einflussgrößen auf die psychische Gesundheit wirken, kann 

auch erst durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren eine im stärkeren Maße ge-

sundheitsförderliche Wirkung erwartet werden. Bei einer näheren Betrachtung der Effektgrö-

ßen in der vorliegenden Studie zeigte sich zudem, dass Lob und Anerkennung durch Schüler 

und Eltern die kleinsten Effektstärken aufweisen, gefolgt von der sozialen Unterstützung 

durch Kollegen; die größten Effektstärken finden sich bei der wahrgenommenen sozialen 

Unterstützung durch die Schulleitung. Im Hinblick auf die Lehrergesundheit scheint somit 

eine unterstützende Schulleitung von entscheidender Bedeutung zu sein. Dieses Ergebnis, 

sowie der Befund aus der vorliegenden Studie, dass eine unterstützende Schulleitung in star-

kem Maße (mittlere Effektgröße!) mit der wahrgenommenen Unterstützung im Kollegium 

korreliert, weist auf die entscheidende Rolle der Schulleiter bei der Gestaltung gesundheits-

förderlicher Beziehungen zu ihren Mitarbeitern sowie innerhalb des Kollegiums hin. Die 

besonders wichtige Funktion der Schulleitung im Hinblick auf gelungene soziale Interaktio-

nen im Kontext der Schule wird von vielen Autoren betont (zum Beispiel Schaarschmidt & 

Kieschke, 2013).  

 

Im Folgenden wird auf die Befunde im Hinblick auf die Notwendigkeit von Gesundheitsför-

derungsmaßnahmen zur Stärkung der Beziehungsgestaltung Bezug genommen: Die Ergebnis-

se dieser Studie zeigen, dass fast ein Drittel der befragten Lehrkräfte verbalen Beleidigungen 

durch Schüler ausgesetzt sind und dass schülerseitige Beleidigungen – unter allen erfassten 

Störfaktoren – am stärksten mit der Lehrergesundheit zusammenhängen. Dies macht deutlich, 

welches besondere Gewicht einer gelingenden Beziehungsgestaltung mit Schülern beizumes-

sen ist. Hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens der Lehrer kommt – wie aus den Befun-

den ersichtlich – neben einer intakten zwischenmenschlichen Beziehung zu Schülern, einer 

gelungenen, durch gegenseitige Unterstützung gekennzeichneten Interaktion im Kollegium 

und einem entsprechend unterstützenden Führungsverhalten der Schulleitung eine bedeutende 

protektive Funktion zu. Obwohl gute zwischenmenschliche Beziehungen als Quelle sozialer 

Unterstützung nicht hoch genug veranschlagt werden können, zeigt die vorliegende Studie 

deutlich, dass sich die Lehrkräfte in ihren schulischen Problemen oft allein gelassen fühlen. 

Für die mangelnde Nutzung der so bedeutungsvollen Ressource „soziale Unterstützung” im 

schulischen Kontext sind nicht allein arbeitsbezogene strukturelle Barrieren – wie beispiels-

weise eingeschränkte Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten – in Betracht zu 
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ziehen, da der Erhalt sozialer Unterstützung als ein wechselseitiger Prozess auch vom eigenen 

Verhalten abhängt. Auf individueller Ebene kommt daher der Stärkung sozial-

kommunikativer Kompetenzen sowie dem Vertrauen in die eigene Fähigkeit hinsichtlich der 

Mobilisierung sozialer Unterstützung eine wichtige Rolle zu. 

 
Wie Schaarschmidt und Fischer (2013) zu Recht feststellen, besteht ungeachtet dieser heraus-

ragenden Bedeutung sozial-kommunikativer Anforderungen jedoch ein Defizit bei der Ver-

mittlung entsprechender Fertigkeiten und Fähigkeiten im Rahmen der Aus- und Weiterbil-

dung von Lehrern. Die Verbesserung individueller sozial-kommunikativer Handlungskompe-

tenzen, die sowohl für den Aufbau eines guten Lehrer-Schüler-Verhältnisses als auch für das 

Generieren sozialer Unterstützung wesentlich sind, werden durch das „Lehrer/innen-Coaching 

nach dem Freiburger Modell” angestrebt. 

 

6.3.4 Empathie, psychische Gesundheit und psychosoziale Stressoren 

 

Im Rahmen dieser Studie wurde die ins Deutsche übersetzte und an Lehrer adaptierte Version 

der „Jefferson Scale of Physician Empathy“ zur Messung der Empathie bei schulischen Lehr-

kräften erstmalig hinsichtlich ihrer psychometrischen Eigenschaften evaluiert. Erfasst wurden 

die Reliabilität der Gesamtskala sowie der drei faktorenanalytisch ermittelten Subskalen 

anhand der inneren Konsistenz. Die Ergebnisse lassen sich – auch im Hinblick auf die ent-

sprechenden Ergebnisse der Original-Version der Empathie-Skala – wie folgt zusammenfas-

sen: Die Reliabilität (interne Konsistenz) der Gesamtskala ist vergleichbar mit dem Ergebnis 

der Reliabilitätsanlyse der Originalversion (Hojat et al., 2002) und kann mit einem α = 0,83 

als noch hinreichend bewertet werden. Die drei faktorenanalytisch ermittelten Subskalen in 

der vorliegenden Studie entsprechen der bei Hojat et al. (2002) gefundenen Drei-Faktoren-

Lösung (siehe Ergebnisteil 5.3.4). Auch das Ergebnis der für jede Subskala getrennt berech-

neten Reliabilität (innere Konsistenz) ist mit den bei Hojat (2007) berichteten Reliabilitätsko-

effizienten vergleichbar. Mit Reliabilitätskoeffizienten von α < 0,80 in allen drei Einzelskalen 

kann die interne Konsistenz der Subskalen jedoch als nicht hinreichend bewertet werden. 

 

Insgesamt wäre eine Optimierung der Gesamtskala wünschenswert. Eine testtechnische Mög-

lichkeit der Reliabilitätsverbesserung besteht in der nachträglichen Analyse und Selektion der 

ursprünglich verwendeten Items. Da ein Test nur dann in hohem Maße reliabel sein kann, 

wenn auch die einzelnen Items reliabel sind (Lienert & Raatz, 1998), wäre eine Überarbeitung 
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der verwendeten Items unter Berücksichtigung der Kriterien zur Formulierung und Auswahl 

guter Items (vgl. Lienert & Raatz, 1998) sinnvoll. Tatsächlich ließ sich unter Ausschluss von 

Items mit doppelter Verneinung (Item 19) sowie uneindeutiger und unklarer Formulierung 

(Items 1 und 18) die Gesamtreliabilität der Skala leicht erhöhen. Dies waren auch nicht über-

raschenderweise die Items, bei denen sich in der Hauptkomponentenanalyse die niedrigsten 

Faktorladungen ergaben. 

 

Bei der Berechnung der Reliabilität der drei faktorenanalytisch gebildeten Subskalen wurden 

die Items mit sehr niedrigen Faktorladungen (< 0,50) nicht berücksichtigt (siehe Ergebnisteil 

5.3.4). Trotz des Ausschlusses dieser Items war das Ergebnis zur internen Konsistenz (Relia-

bilität) der Einzelskalen nicht befriedigend. Die Frage, welchen konkreten Teilaspekt der 

Empathie die jeweilige Subskala zu erfassen vermag, lässt sich bei einer näheren Betrachtung 

der Items, die dem jeweiligen Faktor zuordenbar sind, nicht eindeutig beantworten. Insgesamt 

lässt sich feststellen, dass die Items zum Teil sehr heterogen sind; dies fällt insbesondere bei 

den Items der Subskala „Perspective Taking” ins Auge. Zwar beziehen sich bei dieser Sub-

skala – mit einer Ausnahme – alle Items auf die verhaltensbezogene Perspektivenübernahme, 

thematisieren jedoch verschiedene Teilaspekte dieses Konstrukts: Zwei Items (9 und 17) 

beziehen sich auf die Fähigkeit, sich in die Denkweisen der Schüler hineinzuversetzen, zwei 

weitere auf das Wahrnehmen und Deuten der Körpersprache (Item 4 und 13) und noch zwei 

weitere auf das Verstehen der Emotionen der Schüler (2 und 16). Auffällig ist auch, dass die 

beiden letztgenannten Items, welche die Rolle der Gefühle im Unterrichtsgeschehen themati-

sieren, in einem nicht geringen Maße auch auf den ersten Faktor „Compassionate Care” la-

den. Dieser Faktor spiegelt die generelle Einstellung der Lehrer zur Bedeutung eines empathi-

schen Verhaltens im Unterricht wider und wird zum Teil durch Items, die die Bedeutung des 

Einbeziehens der Gefühle (Items 11 und 14) der Schüler im Kontext der Schule thematisieren, 

repräsentiert und somit auch den Aspekt des empathischen Verstehens der Schüleremotionen 

beinhalten. 

 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den von Hojat et al. (2002) berichteten Ergebnissen 

und aufgrund der Tatsache, dass die Gesamtreliabilität der hier verwendeten Empathieskala 

als hinreichend eingestuft werden kann, wurden für die Beantwortung der vorliegenden Fra-

gestellungen die Ergebnisse der Gesamtskala berücksichtigt. Nichtsdestotrotz erscheint insge-

samt eine nachträgliche Konkretisierung der Teilaspekte der Empathie und eine entsprechen-

de Selektion und Modifikation geeigneter Items zur Erfassung dieser Konstrukte unter Be-
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rücksichtigung der Standards einer guten, konstruktbasierten Skalenkonstruktion sinnvoll. 

Dazu gehört auch ein Ausschluss von konstruktfernen Items, wie dies beispielsweise bei Item 

5 („Ich habe einen guten Sinn für Humor, der, wie ich meine, zu einem besseren Unterrichts-

ergebnis beiträgt”) der Fall ist. Eine Verbesserung der Reliabilität, die sich klassischerweise 

durch eine Testverlängerung – unter Hinzuziehen von Aufgaben der gleichen Art – erzielen 

lässt, erscheint ebenfalls sinnvoll; allerdings sollte diese erst nach einer erfolgten Überarbei-

tung und Selektion der bereits verwendeten Items in Erwägung gezogen werden. 

 

Angesichts der oben genannten testspezifischen Einschränkungen der Empathieskala ist die 

folgende Ergebnisdiskussion zu den vermuteten Zusammenhängen zwischen Empathie, psy-

chischer Gesundheit und psychosozialen Stressoren lediglich als eine erste Annäherung zur 

Beantwortung der vorliegenden Fragestellung zu verstehen. Gemäß der aufgestellten Hypo-

these (H.13) wurde angenommen, dass Lehrkräfte mit höheren Empathiewerten über ein 

niedrigeres Empfinden von Burnout (MBI-D) verfügen als Lehrkräfte mit niedrigen Empa-

thiewerten. Generell lässt sich anhand der Häufigkeitsverteilung der Empathie-Skalenwerte 

sagen, dass sich der größte Teil der Lehrkräfte als empathisch bis sehr empathisch einstufte 

(Werte zwischen 5 und 7 auf der 7-fach gestuften Empathieskala bei 1= wenig empathisch bis 

7= sehr empathisch). Bis auf wenige Ausnahmen zeichnen sich somit die an der Interventi-

onsmaßnahme interessierten Lehrkräfte durch ein hohes Maß an selbsteingeschätzter Empa-

thie aus. Die Hypothese, wonach ein höherer Grad an Empathie mit einem besseren gesund-

heitlichen Status einhergeht, ließ sich im Hinblick auf das Burnout-Empfinden für alle drei 

MBI-Subskalen empirisch bestätigen. Dabei zeigten die Subskalen „Persönliche Erfüllung” 

und „Depersonalisation” einen engen Zusammenhang mit der selbst eingeschätzten Empathie 

(r = +0,46 bei „Persönliche Erfüllung“ bzw. r = -0,46 bei „Depersonalisation“). Hingegen 

korrelierte die Subskala „Erschöpfung” in deutlich geringerer Stärke mit dem Empathie-

Konstrukt (r= -0,16) (siehe auch Tabelle 29). Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befunden 

aus Studien zur psychischen Gesundheit von Ärzten und Medizinstudierenden, wonach ein 

höheres Ausmaß an Burnout mit einer geringeren Empathie-Selbsteinschätzung verbunden ist 

und die MBI-Subskalen mit der selbst eingeschätzten Empathie ähnlich große Zusammenhän-

ge aufweisen (siehe u.a. Brazeau et al., 2010).  

 

Der vorliegende Befund macht – unter Betrachtung der Konstruktnähe und Konstruktferne 

der jeweiligen Skalen (Konstruktvalidität) – auch inhaltlich Sinn: So können die beiden MBI-

Subskalen „Persönliche Erfüllung” und „Depersonalisation” im Verhältnis zur Empathie-
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Skala als konstruktnah bezeichnet werden. Die der MBI-Skala „Depersonalisation” zugeord-

neten Items drücken den Grad einer emotionalen Distanzierung gegenüber den Schülern aus; 

die der MBI-Skala „Persönliche Erfüllung” zugeordneten Items thematisieren unter anderem 

den Umgang mit Problemen auf der Beziehungsebene und die Fähigkeit zur Perspektiven-

übernahme. Beide Aspekte finden sich beim Empathie-Konstrukt wieder, welches ein empa-

thisches Verstehen der Schüleremotionen sowie ein sich in die Denkweisen der Schüler Hin-

einversetzten beinhaltet. Die MBI-Subskala „Erschöpfung” dagegen beschreibt einen Zustand 

emotionaler und geistiger Erschöpfung und kann in Bezug auf die Empathie-Skala als kon-

struktfern betrachtet werden. Tatsächlich korreliert die Subskala „Erschöpfung” mit dem in 

dieser Studie verwendeten GHQ-12, der den allgemeinen psychischen Gesundheitszustand 

erfasst, wesentlich stärker (Korrelationen im mittleren Bereich) als mit der Empathieskala. 

 

Die Ergebnisauswertung zum Zusammenhang zwischen Empathie und berichteter schülersei-

tiger verbaler Beleidigung ergab ebenfalls ein hypothesenkonformes Bild: Lehrkräfte mit 

erlebter verbaler Beleidigung nahmen sich signifikant weniger empathisch wahr als ihre 

Kollegen ohne diese Erfahrung. Ähnlich wie bei den Effektgrößen zu den Zusammenhängen 

zwischen verbaler Beleidigung (und auch sozialer Unterstützung) und psychischer Gesundheit 

bewegen sich die Korrelationen zwischen verbaler Beleidigung und Empathie im kleinen 

Bereich (siehe hierzu auch Diskussionsteil 6.3.3).  

 

Da hier lediglich die Zusammenhänge zwischen lehrerseitiger Empathie und dem Auftreten 

verbaler Beleidigungen durch Schüler untersucht wurden, lassen sich keine Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge ableiten. Denkbar wäre jedoch, dass empathischeren Lehrern, die 

sich gut in ihre Schüler eindenken können, eine bessere Beziehungsgestaltung gelingt und sie 

dadurch weniger verbale Beleidigungen erleben. Tatsächlich belegen die zahlreichen Befunde 

der Arbeitsgruppe von Tausch, dass Schüler von empathischeren Lehrern eine vertrauensvol-

lere Beziehung zum Lehrer hatten und sich weniger aggressiv verhielten als Schüler, deren 

Lehrer ihnen weniger Empathie entgegenbrachten (Tausch, 2008; Tausch & Tausch, 1998). 

Auch Holtappels und Tillmann (2001) konnten in einer umfangreichen Untersuchung an 

hessischen Schulen zeigen, dass eine wertschätzende, akzeptierende und empathische Haltung 

des Lehrers eine präventive Wirkung bezüglich schülerseitigen, aggressiven Verhaltens hat; 

restriktives und etikettierendes Lehrerverhalten dagegen begünstigt schülerseitige Aggressivi-

tät. 
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Eine wohlwollende Haltung und das Erkennen und Akzeptieren anderer Sichtweisen würde 

auch der Qualität der Kommunikation im zwischenmenschlichen Kontakt mit Kollegen zu-

gutekommen und zu einem besseren Sozialklima im Kollegium beitragen. Viele prominente 

Autoren – zum Beispiel Lohaus et al. (2008) – sehen Empathie als einen grundlegenden Be-

standteil sozial-kommunikativer Kompetenz, der nicht nur für eine förderliche Lehrer-

Schüler-Beziehung wesentlich ist, sondern auch die soziale Unterstützung unter Kollegen 

erleichtert. Und wie die vorliegende Studie sowie eine Reihe weiterer empirischer Untersu-

chungen belegen, hängt die wahrgenommene soziale Unterstützung positiv mit der Lehrer-

gesundheit zusammen. 

 

Zusammenfassend lässt sich anhand der hier vorliegenden Daten zeigen, dass empathischere 

Lehrer über ein geringeres Burnout-Empfinden verfügen und signifikant weniger schülerseiti-

ge verbale Beleidigungen erleben – die, wie aus den weiteren Befunden der vorliegenden 

Studie hervorgeht, den stärksten Zusammenhang mit der Lehrergesundheit aufweisen – als 

ihre Kollegen, die eine geringere Ausprägung in Empathie aufweisen. Diese Ergebnisse las-

sen den Schluss zu, dass im Hinblick auf die Notwendigkeit von lehrerspezifischen Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen der Stärkung von Empathie als eine wesentliche Voraussetzung 

für eine gelingende Beziehungsgestaltung und eine wichtige gesundheitserhaltende personen-

bezogene Ressource eine bedeutende Rolle zukommt. Aufgrund des erstmaligen Einsatzes der 

Empathieskala im Kontext der Lehrergesundheit und der bereits erwähnten testspezifischen 

Einschränkungen der Skala sind jedoch die vorliegenden Befunde zu den Zusammenhängen 

zwischen Empathie, psychischer Gesundheit und psychosozialen Stressoren lediglich als eine 

erste Annäherung zur Beantwortung dieser Fragestellung zu verstehen. Ungenügende 

psychometrische Güteeigenschaften eines Messinstruments können insbesondere auch dazu 

führen, dass die Zusammenhänge auf Konstruktebene unterschätzt werden (vgl. Amelang & 

Zielinski, 2002). Es erscheint daher angeraten – nach einer Optimierung des hier verwendeten 

Messinstrumentes zur Empathie – in weiteren Studien zu klären, ob sich die hier gefundenen 

Zusammenhänge replizieren lassen. 

 

6.3.5 Geschlechtsspezifische Ergebnisauswertungen 

 

Explorativ erfolgte eine geschlechtsdifferenzierte Auswertung der Ergebnisse zu den 

Zusammenhängen zwischen arbeitsplatzbezogenen psychosozialen Stressoren und Unterstüt-

zungsfaktoren und psychischer Gesundheit (Ergebnisteil 5.3.3) sowie zu den Zusammenhän-
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gen zwischen Empathie, psychischer Gesundheit und psychosozialen Stressoren (Ergebnisteil 

5.3.5). Einbezogen in die geschlechtsdifferenzierte Auswertung wurden jene Ergebnisse, die 

statistisch signifikant waren und mindestens kleine Effektstärken aufwiesen. Diskutiert wer-

den im Folgenden die signifikanten, geschlechtsspezifischen Unterschiede. 

 

Der allgemeine geschlechtsdifferenzierte Vergleich gesundheitlicher Parameter und der Em-

pathie ergab eine signifikant höhere psychische Beeinträchtigung (GHQ-12) der weiblichen 

Lehrkräfte, wenngleich sich hier die Effektstärke im kleinen Bereich bewegte. Hinsichtlich 

des Burnout-Empfindens fühlten sich die Lehrerinnen im Mittel etwas erschöpfter (MBI-

Subskala „Emotionale Erschöpfung”) als die männlichen Kollegen; dieser Unterschied erwies 

sich jedoch als nicht signifikant. Männliche Lehrkräfte nahmen sich dagegen signifikant als in 

höherem Maße depersonalisiert (MBI-Subskala „Depersonalisation”) wahr als weibliche 

Lehrkräfte (Effektstärke im mittleren Bereich). Darüber hinaus schätzten sich Lehrerinnen 

empathischer (JSE) ein als Lehrer (großer Effekt). 

 

Diese Befunde sind in Einklang mit den Ergebnissen der Potsdamer Lehrerstudie von Schaar-

schmidt (2004), wonach Frauen im Vergleich zu Männern eindeutig problematischere Bean-

spruchungsmuster aufweisen, die Ausdruck einer erhöhten psychischen Beanspruchung sind. 

Die Befunde zum erfassten Burnout-Empfinden (MBI-D) decken sich ebenfalls mit aktuellen 

Ergebnissen, wonach sich einigermaßen durchgängig für Frauen etwas höhere Werte für 

emotionale Erschöpfung und niedrigere Werte für Depersonalisation als für Männer fanden 

(Burisch, 2010). Das vorliegende Ergebnis, dass männliche Lehrkräfte sich als in höherem 

Maße depersonalisiert wahrnehmen als weibliche, ist konform zu den Befunden aus der Vor-

gängerstudie „Lange Lehren” (Unterbrink et al., 2008). Und schließlich ist auch der Befund, 

dass sich Frauen als empathischer einschätzen als Männer, konsistent zu den Ergebnissen 

weiterer Studien (zum Beispiel Hojat et al., 2002). 

 

Die Auswertungen der nach Geschlecht differenzierten Zusammenhänge zwischen arbeits-

platzbezogenen psychosozialen Stressoren, der Lehrergesundheit und der Empathie zeigten, 

dass – analog zu den Ergebnissen der geschlechtsunspezifischen Auswertung und in Einklang 

mit den Ergebnissen der Vorgängerstudie „Lange Lehren” – schülerseitige Stressoren in Form 

verbaler Beleidigungen am stärksten mit psychischer Gesundheit korrelieren, und zwar in 

allen erfassten Gesundheitsparametern sowie der Empathie. Interessanterweise fällt die Größe 

der Zusammenhänge bei den Männern (Korrelationen im mittleren Bereich) höher aus als bei 
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den Frauen (Korrelationen im kleinen Bereich). Auch dieses Ergebnis ist konform zu den 

Befunden aus der Studie „Lange Lehren”, wonach im Falle männlicher Lehrer verbale Belei-

digungen durch Schüler eine stärkere Auswirkung auf die psychische Gesundheit und das 

Burnout-Empfinden zu haben scheinen als dies bei Lehrerinnen der Fall ist (Unterbrink et al., 

2008). 

 

Statistisch bedeutsam erwiesen sich die Unterschiede der geschlechtsdifferenzierten Korrela-

tionskoeffizienten in der vorliegenden Studie jedoch allein bei der Variable psychische Ge-

sundheit (GHQ-12): Verbale Beleidigungen durch Schüler hingen mit der psychischen Ge-

sundheit männlicher Lehrkräfte in einem stärkeren Maße zusammen als dies bei weiblichen 

Lehrkräften der Fall war. Dies ist wohl das überraschendste und beeindruckendste Ergebnis 

zu den erfassten Zusammenhängen zwischen berichteter verbaler Beleidigung durch Schüler 

und der mittels GHQ-12 erfassten psychischen Gesundheit in Abhängigkeit vom Geschlecht. 

 

Insgesamt wird aus den Ergebnissen dieser Studie klar ersichtlich, dass geschlechtsspezifische 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen existieren. Wie lassen sich aber die gefundenen 

Geschlechtsdifferenzen erklären und welche Implikationen hat dies für das Anbieten von 

Präventionsprogrammen? Zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede in den erfassten ge-

sundheitlichen Parametern eignet sich die Unterscheidung von „sex” und „gender”. Während 

Ersteres die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen umfasst, bezieht sich 

„gender” auf das sozial konstruierte Geschlecht, welches die Erwartungen der Gesellschaft 

hinsichtlich der Geschlechterrollen und die wesentlichen Charakteristika von Männern und 

Frauen sowie das eigene Geschlechtsrollen-Selbstkonzept beinhaltet (Sieverding, 2010). Die 

moderne Forschung ist sich weitgehend einig, dass gesundheitsrelevante Einstellungen, ge-

sundheitsbezogenes Verhalten und die Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes nicht 

allein durch das biologische Geschlecht erklärbar, sondern zum großen Teil durch das sozial 

beeinflusste Geschlechtsrollen-Selbstkonzept beeinflusst sind. 

 

Der hier vorliegende Befund, dass Frauen generell in etwas stärkerem Maße über psychische 

Beschwerden berichten und zudem empathischer sind als Männer, lässt sich gut anhand des 

heuristischen Modells zum Zusammenhang von Geschlechtsrollen und Gesundheit nach 

Sieverding (2010) erklären, wonach die gesellschaftsabhängige Rollenaufteilung und Ge-

schlechterstereotype das Geschlechtsrollen-Selbstkonzept, gesundheitsrelevante Selbstein-

schätzungen und auch Persönlichkeitseigenschaften von Männern und Frauen beeinflussen. 
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Dass Männer über weniger Stress berichten, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass die Ge-

sundheit der Männer auch tatsächlich weniger gefährdet ist. Die höheren Raten von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen bei Männern im mittleren Alter sowie die höhere Lebenserwartung 

von Frauen sind Indizien dafür, dass es um die Gesundheit von Männern nicht unbedingt 

besser steht als bei den Frauen. In einer aktuellen Studie zur Stressreaktivität konnte zudem 

Sieverding eindrücklich belegen, dass Männer dazu neigen, ihren Stress „herunterzuspielen” 

und im Vergleich zu Frauen ein geringeres Maß an Stress berichten als sie tatsächlich selbst 

erleben (vgl. Sieverding, 2010). Zwar beschrieben sich die Männer in der erwähnten Studie 

als weniger gestresst als Frauen. In gleichzeitig erhobenen physiologischen Maßen zeigte sich 

jedoch kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Eine gesündere Selbsteinschätzung der 

Männer ist somit nicht mit einem tatsächlich geringeren Belastungserleben gleichzusetzen.  

 

Hinsichtlich der Geschlechtsdifferenzen sticht auch ein weiterer Befund ins Auge: Unter den 

an der Coachingintervention interessierten Lehrkräften in der vorliegenden Studie waren die 

Frauen mit 80,5% im Vergleich zu den Männern deutlich stärker vertreten (siehe auch Me-

thodenteil 3.1 Stichprobenbeschreibung). Auch im Vergleich zur Vorgängerstudie „Lange 

Lehren” mit einem Frauenanteil von 60% sowie zum Frauenanteil in der Gesamtpopulation 

(alle Lehrkräfte in Baden-Württemberg) mit knapp 65% waren in der vorliegenden Stichprobe 

weibliche Lehrkräfte deutlich überrepräsentiert. Diese Ergebnis deckt sich mit dem weit 

verbreiteten Phänomen, dass (primär-) präventive Leistungen überwiegend von Frauen ange-

nommen werden (Sieverding, 2010). Die Variable „Geschlecht“ eignet sich somit hervorra-

gend, um gesundheitsförderliches Verhalten – und dazu gehört auch die Teilnahme an Ange-

boten zur Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung – vorherzusagen. 

 

Wie ist nun der beeindruckende Befund dieser Studie, dass sich bei den männlichen Lehrkräf-

ten der psychosoziale Stressor „verbale Beleidigungen durch Schüler” in stärkerem Maße auf 

die Gesundheit auszuwirken scheint als bei den Frauen, zu interpretieren? Da es sich hier 

lediglich um einen korrelativen Zusammenhang handelt, sind Überlegungen zu Ursache-

Wirkungs-Zusammenhängen natürlich nur spekulativ möglich. In Anlehnung an Geschlechts-

rollen-Selbstkonzept-Modelle wäre jedoch durchaus denkbar, dass sich Männer, bei denen 

eine Bereitschaft zur Teilnahme an gesundheitsbezogenen Interventionsmaßnahmen vorhan-

den ist, von denen, die kein Interesse an Gesundheitsprävention haben, in ihrem internalisier-

ten Geschlechtsstereotyp unterscheiden. Das heißt, Männer die ein gesundheitsrelevanteres 

Verhalten in Form einer Partizipation an Gesundheitsmaßnahmen zeigen, könnten eher bereit 
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sein, Beschwerden freier zu äußern. Um differenziertere Aussagen über Geschlechterunter-

schiede treffen zu können, wäre es in weiteren Studien wünschenswert, neben den erhobenen 

Gesundheitsmaßen genderrelevante Selbstkonzepte zu erfassen, für die bereits geeignete und 

weit verbreitete Messinstrumente existieren. Beispielhaft seien das „Personal Attributes Ques-

tionnaire“ (PAQ), das „Bem Sex Role Inventory” (BSRI) und die „Macho-Personality-Scale” 

genannt, die auch in deutschsprachigen Versionen vorliegen. Ebenso erscheint zu den auf 

Selbstberichten basierenden (Querschnitts-) Daten die Hinzunahme weiterer Marker (zum 

Beispiel biologische Maße) – vor allem auch im Längsschnitt – sinnvoll, um fundiertere 

Aussagen über Einflüsse zwischen dem (sozial konstruierten) Geschlecht und der Gesundheit 

von Männern und Frauen treffen zu können. 

 

Darüberhinausgehend werfen die Befunde dieser Studie die Frage auf, wie Maßnahmen zur 

Förderung der Gesundheit die „Risikogruppe Mann” besser erreichen können. Davon ausge-

hend, dass ein weitaus größerer Teil der Männer psychisch stärker belastet sein dürfte als es 

vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, sollte über eine Erleichterung des Zugangs 

solcher Angebote für den männlichen Teil der Lehrerschaft nachgedacht werden. Schließlich 

setzt eine geschlechtersensible Prävention voraus, dass sich auch Männer durch das Angebot 

angesprochen fühlen. 

!

6.4 Generalisierbarkeit der Ergebnisse und methodische  

Limitationen 

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Evaluation der Präventionsmaßnahme „Leh-

rer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell”, die ein Rollout eines bereits bestehenden 

und erfolgreich evaluierten Gesundheitspräventionsprogramms darstellt und erstmalig in zwei 

– gegenüber der Referenzstudie – modifizierten Versionen angeboten wurde. Bei der Evalua-

tion der Interventionsmaßnahme stand die Überprüfung der Tauglichkeit des Lehrercoachings 

für die Durchführung breitflächiger Gesundheitsförderung sowie die Erforschung der Wirk-

samkeit der beiden modifizierten Formen des Präventionsangebots hinsichtlich gesundheits-

bezogener Parameter im Vordergrund.  

 

Die Stichprobe umfasste landesweit baden-württembergische Lehrkräfte und Schulleiter aller 

Schultypen mit einer Berufserfahrung von 10 Jahren und mehr, die sich freiwillig für die 
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Interventionsmaßnahme angemeldet hatten. Die Vergleichbarkeit der Stichprobe mit der 

Grundgesamtheit, innerhalb derer die Rekrutierung vorgenommen wurde, ist etwas einge-

schränkt, da lediglich Daten von Lehrkräften aller Berufserfahrungsstufen vorlagen, die dann 

zum Vergleich herangezogen wurden. Hinsichtlich der berufsbezogenen Variablen Schulart 

und Deputat ist die vorliegende Stichprobe repräsentativ für die Gesamtpopulation. Schullei-

ter sind in dieser Stichprobe mit einer Häufigkeit von 17,7% stärker vertreten als in der 

Grundgesamtheit (6,2%). Da die Grundgesamtheit, die zum Vergleich herangezogen wurde, 

auch Berufsanfänger und Lehrkräfte mit einer Berufserfahrung von unter 10 Jahren umfasste, 

ist die stärkere Präsenz der Schulleiter in der vorliegenden Stichprobe naheliegend, wenn man 

davon ausgeht, dass erst mit höherem Berufsalter Leitungsfunktionen übernommen werden. 

Nicht auszuschließen ist auch ein erhöhter Bedarf seitens der Schulleiter an einer solchen 

Maßnahme. 

 

Deutlich überrepräsentiert sind in der vorliegenden Stichprobe die weiblichen Lehrkräfte mit 

einem Anteil von 80,5% im Vergleich zu 64,4% in der Gesamtpopulation. Dieses Ergebnis 

spricht klar für eine höhere Ansprechbarkeit weiblicher Lehrkräfte für gesundheitspräventive 

Maßnahmen und deckt sich mit dem weit verbreiteten Phänomen, dass (primär-) präventive 

Leistungen überwiegend von Frauen wahrgenommen werden (vgl. Sieverding, 2010). Da wie 

bereits diskutiert (Diskussionsteil 6.3.5) davon auszugehen ist, dass Männer weitaus häufiger 

psychisch belastet sind als es den Anschein hat – und darauf deuten die hier gefundenen 

Ergebnisse sowie Befunde weiterer Studien (zum Beispiel Sieverding, 2010) hin – sollte die 

Erreichbarkeit solcher Angebote zur Förderung der Gesundheit für den männlichen Teil der 

Lehrerschaft optimiert werden. 

 

Neben der Wirksamkeit der hier evaluierten Interventionsmaßnahme interessierte die Frage, 

ob die am vorliegenden Coachingprogramm interessierten Lehrkräfte ein höheres Maß an 

psychischer Beeinträchtigung aufweisen als Lehrkräfte, die kein Interesse bekunden. Da für 

die vorliegende Evaluationsstudie lediglich Daten von an der Interventionsmaßnahme interes-

sierten Lehrkräften vorliegen, wurden für diesen Vergleich die Daten von nicht an einer sol-

chen Maßnahme interessierten Lehrkräften aus der Referenzstudie „Lange Lehren” herange-

zogen. Allerdings ist anzumerken, dass die Stichprobe der Studie „Lange Lehren” auf Lehr-

kräfte zweier Schultypen innerhalb dreier südbadischer Bezirke beschränkt war, wodurch die 

Repräsentativität der Daten limitiert ist. Die Autoren dieser Studie weisen jedoch darauf hin, 

dass die untersuchten Schultypen die sind, die zum höchsten und zum niedrigsten Schulab-
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schluss innerhalb des deutschen Schulsystems führen und somit den größten Teil aller Schüler 

abdecken. Dadurch sollen die Ergebnisse weitgehend generalisierbar sein (Unterbrink et al., 

2012). Auch Ksienzyk und Schaarschmidt (2004) weisen in der umfangreichen Potsdamer 

Studie darauf hin, dass es für die Beanspruchungsverhältnisse kaum eine Rolle spielt, in 

welcher Schulform man unterrichtet. Ebenso gibt es keine Anhaltspunkte auf regionale Unter-

schiede innerhalb von Baden-Württemberg. Wie auch die Ergebnisse der Potsdamer Lehrer-

studie zur Gesundheitssituation von Lehrkräften zeigen, weisen Differenzen im subjektiven 

Beanspruchungserleben auf die Unterschiede von Schule zu Schule hin und diese sind meist 

regional unabhängig (Schaarschmidt & Kieschke, 2007).  

 

Auch die Tatsache, dass in der vorliegenden Studie Lehrkräfte mit einer Berufserfahrung von 

zehn Jahren und mehr vertreten waren, schränkt die Generalisierbarkeit ein. Dennoch ist 

anzunehmen, dass auch für Lehrer mit weniger Berufserfahrung ähnliche Ergebnisse zu er-

warten sind. Dafür sprechen die Daten der Referenzstudie „Lange Lehren”, aus denen hervor-

geht, dass zwischen jüngeren und älteren Lehrkräften keine Unterschiede hinsichtlich der 

psychischen Beeinträchtigung bestehen (Bauer & Unterbrink, 2008); und wie aus den Daten 

der Potsdamer Studie ersichtlich, ist zwischen Lebens- und Dienstalter eine sehr hohe Korre-

lation anzutreffen. Somit besteht insgesamt Grund zur Annahme, dass sich vor allem die 

gesundheitlich Beeinträchtigten durch ein solches Angebot angesprochen fühlen.  

 

Für die Auswertung der gesundheitlichen Situation sowie der Zusammenhänge zwischen 

soziodemographischen und beruflichen Variablen, psychosozialen Stressoren und Unterstüt-

zungsfaktoren und psychischer Gesundheit liegen bei 846 Anmeldungen zum Coaching Daten 

von insgesamt 794 Lehrkräften zum ersten Messzeitpunkt vor Beginn der Maßnahme vor. Die 

Rücklaufquote der Fragebögen zum ersten Messzeitpunkt betrug somit 94% und kann als sehr 

hoch eingestuft werden. Die Rücklaufquote zum zweiten Messzeitpunkt nach der Intervention 

ist mit 61% deutlich niedriger als beim Prätest. Da sich die zu beiden Messzeitpunkten ant-

wortenden Personen von den Personen, die nur zum ersten Messzeitpunkt geantwortet haben, 

in Bezug auf die untersuchten Merkmale nicht unterschieden, ist das auswertbare Material als 

repräsentativ anzusehen. Ebenso kann die erreichte Rücklaufquote zum zweiten Messzeit-

punkt als gut eingestuft werden; die Rücklaufquoten vergleichbarer Studien, welche die ge-

sundheitliche Beanspruchung von Lehrkräften erfassen, bewegen sich um die 40% (Unter-

brink et al., 2007; van Dick, 2006). Ist eine direkte Ansprache und ein persönlicher Kontakt 

zu den Lehrkräften möglich, sind Rücklaufquoten von 62,5% erreichbar (Bauer et al., 2006). 
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Die sehr guten bis guten Rücklaufquoten der vorliegenden Studie sind ein wichtiges Kriteri-

um für die hohe Zuverlässigkeit und die damit verbundene Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Generalisierbarkeit ist die Größe der Stichprobe. Von über 

700 Lehrkräften lagen zum ersten Messzeitpunkt auswertbare personen-, berufs- und gesund-

heitsbezogene Daten vor, so dass die Stichprobengröße als zufriedenstellend eingestuft wer-

den kann. Unter Berücksichtigung aller vollständigen, validen und zuordnungsfähigen Frage-

bogendaten zu beiden Messzeitpunkten und unter Ausschluss aller Lehrkräfte, die an weniger 

als fünf Coachingsitzungen teilgenommen haben, konnten für die Erforschung der Wirksam-

keit der hier evaluierten Interventionsmaßnahme Daten von 314 Teilnehmern berücksichtigt 

werden, so dass auch hier von einer zufriedenstellenden Stichprobengröße gesprochen werden 

kann. 

 

Bezüglich der Vorgehensweise in der vorliegenden Evaluationsstudie ist auf einige methodi-

sche Limitationen hinzuweisen: Zum einen liegt der vorliegenden Untersuchung ein quasiex-

perimentelles Design mit selbstselegierten Gruppen zugrunde. Die Zuordnung der Lehrkräfte 

zu den beiden Gruppen „Kompaktform” und „Kurzform” erfolgte nicht per Zufall, sondern 

war von der freiwilligen Entscheidung der Lehrer für eines der beiden Coachingformate 

bestimmt. Eine experimentelle Zuordnung (Randomisierung) der Interventionsteilnehmer zu 

einer der beiden Gruppen hätte auch unter methodisch-praktischen Gesichtspunkten wenig 

Sinn gemacht, zumal für beide Coachingformate ganz klare Präferenzen der Lehrkräfte vorla-

gen. Die angemessene Berücksichtigung der Lehrerpräferenzen und die damit verbundene 

höhere Erreichbarkeit und Zufriedenheit der Lehrerschaft überwiegen jedoch die Vorteile, die 

mit der Wahl eines experimentellen Designs einhergingen. Wie die Untersuchung der Aus-

gangsbedingungen beider Gruppen zeigte, stand die Attraktivität der beiden Coachingformate 

„Kompaktform” und „Kurzform” in keinem Zusammenhang mit den erfassten gesundheitsbe-

zogenen, soziodemographischen und arbeitsbezogenen Variablen, so dass hier von gleichen 

Ausgangsvoraussetzungen auszugehen ist. 

 

Eine weitere Limitation des gewählten Untersuchungsdesigns war der Verzicht auf eine rand-

omisierte, unbehandelte Kontrollgruppe. Das Heranziehen einer Wartekontrollgruppe hätte 

sicherlich zu einer Erhöhung der internen Validität der Untersuchung beigetragen, wurde aber 

aus pragmatisch-ethischen Überlegungen wieder verworfen. In die Intervention sollte eine 

möglichst hohe Anzahl an Lehrkräften einbezogen werden – bis zu 1.000 Lehrer pro Schul-

jahr. Da jedoch lediglich 846 Lehrkräfte Interesse an einer Teilnahme bekundeten, wurde – 
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auch in Anbetracht des ungünstigen gesundheitlichen Zustandes vor Untersuchungsbeginn – 

auf eine randomisierte, unbehandelte Wartekontrollgruppe verzichtet. Dennoch konnte post-

hoc eine selbstselegierte Gruppe von Lehrkräften, die an der Intervention nicht teilnehmen 

konnten („Null-Interventionsgruppe”), als Vergleichsgruppe zu den beiden Modi Kurzform 

und Kompaktform herangezogen werden. Die nachträgliche Überprüfung der Äquivalenz der 

Teilnehmer- und Nichtteilnehmergruppe ergab eine annähernd gleiche Ausprägung der für die 

Untersuchung potenziell relevanten Variablen, so dass von gleichen Ausgangsvoraussetzun-

gen beider Gruppen ausgegangen werden kann. Daher erscheint es sehr wahrscheinlich, dass 

die im Vergleich zur „Nullinterventionsgruppe” stärkere Verbesserung der Treatmentgruppe – 

bei zum gleichen Zeitpunkt erhobener Prätest- und Posttest-Werte – auf die Intervention 

zurückzuführen ist.  

 

Einschränkend ist auch anzumerken, dass eine Überprüfung von Nachhaltigkeitseffekten der 

Coachingintervention nicht stattgefunden hat, da bei der ursprünglichen Vereinbarung mit 

dem Kultusministerium eine Follow-up-Untersuchung nicht vorgesehen war. Da sich bei den 

beiden angebotenen Interventionsmodi „Kompaktform“ und „Kurzform“ zum zweiten Mess-

zeitpunkt nach Beendigung der Maßnahme keine Unterschiede hinsichtlich der Wirksamkeit 

der Coachingintervention in keiner der erfassten gesundheitsbezogenen Variablen ergaben, 

wäre es natürlich interessant zu erfahren, ob auch die Nachhaltigkeitseffekte in beiden Grup-

pen gleich stark sind. Bei einem erneuten Anbieten der Gesundheitspräventionsmaßnahme 

wird daher eine Follow-up Erhebung für dringend notwendig erachtet. 

 

Insgesamt leistet die hier vorliegende Evaluationsstudie einen wesentlichen Beitrag zur Un-

tersuchung der Wirksamkeit der Intervention „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger 

Modell” im Hinblick auf eine Stärkung des Gesundheitszustandes der teilnehmenden Lehr-

kräfte auf landesweiter Ebene. Neben der Sammlung von Erfahrungen mit der Tauglichkeit 

der Interventionsmaßnahme für die Durchführung breitflächiger Gesundheitsförderung kön-

nen darüberhinausgehend Aussagen über die Effektivität modifizierter Formen eines bereits 

erfolgreich evaluierten Präventionsangebotes getroffen werden. Eine Grenze der vorliegenden 

Evaluationsstudie liegt in der vorgenommenen Beschränkung auf die Erfassung gesundheitli-

cher Veränderungen schulischer Lehrkräfte. Ungeklärt bleibt die Frage, ob und inwieweit 

Verhaltensänderungen im Sinne eines verbesserten Umgangs mit schwierigen interpersonel-

len Situationen stattgefunden haben. Um präzise Aussagen hinsichtlich einer auf die Interven-

tion zurückzuführenden Steigerung berufsbezogener, sozial-kommunikativer Beziehungs-



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  6. Diskussion 

- 172 - 

kompetenzen treffen zu können, wäre eine Beobachtung – vorzugsweise durch eine standardi-

sierte und strukturierte Fremdbeobachtung – des gezeigten Verhaltens in entsprechenden 

Situationen notwendig. Allerdings ist eine systematische Beobachtungsmethode als Technik 

der Datenerhebung mit einem deutlich erhöhten untersuchungstechnischen Aufwand verbun-

den, so dass hier Kosten und Nutzen genau abzuwägen sind. Eine Beobachtung des tatsächli-

chen Kommunikationsverhaltens war aber auch im Rahmen dieser Evaluationsstudie nicht 

intendiert, da diese über den für die vorliegende Anwendungsstellung notwendigen Analyse-

umfang hinausgehen würde. 

 

6.5 Fazit und Ausblick 

 

Das hier evaluierte „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” ist eine Maßnahme 

im Bereich arbeitsplatzbezogener Gesundheitsförderung und Burnout-Prävention. Ihr liegt die 

Annahme zugrunde, dass zeitüberdauernde Merkmale des Lehrerberufs sich auf die Gesund-

heit der Lehrenden auswirken. Genauer gesagt stehen die alltäglichen wiederkehrenden Belas-

tungen im Mittelpunkt, die sich aus der Interaktion mit Schülern, Kollegen und Vorgesetzten 

in Form von psychosozialen Konflikten ergeben und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

der Lehrer gefährden können. Der Ansatzpunkt der evaluierten Gesundheitspräventionsmaß-

nahme liegt daher auf einer besseren Anpassung an die für die Lehrertätigkeit typischen An-

forderungen durch eine Stärkung der Kompetenz der Lehrkräfte, auch in schwierigen inter-

personellen Situationen Beziehungen aktiv und konstruktiv gestalten zu können. In Anleh-

nung an gängige arbeitspsychologische Stressmodelle (vgl. Bamberg et al., 2003) handelt es 

sich beim „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell” um eine verhaltenspräventi-

ve Maßnahme, die primär an der Stärkung personenbezogener Ressourcen ansetzt. Es kann 

als gesichert angesehen werden, dass die Förderung professioneller Kompetenzen und indivi-

dueller Ressourcen zum Umgang mit den für den Lehrerberuf spezifischen Belastungen maß-

geblich zur Prävention von Burnout beiträgt (Aktionsrat Bildung, 2014). Auch die hier evalu-

ierte Interventionsmaßnahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell”, welche 

erstmalig in einer landesweiten Implementierung unter Einbezug von Lehrern aller Schulty-

pen in den hier modifizierten Versionen „Kurzform” und „Kompaktform” durchgeführt wur-

de, kann klar befürwortet werden, wenn es darum geht, die psychische Gesundheit der Lehr-

kräfte zu stärken. Die Nachhaltigkeit der gesundheitlichen Verbesserungen wäre für beide 

Modi – wie bereits diskutiert – in weiteren Studien zu prüfen. Darüber hinaus ließen sich die 
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Wirksamkeit und der Nutzen der hier vorgestellten Maßnahme mit großer Wahrscheinlichkeit 

steigern, wenn Lehrer und Schulleiter ein und derselben Schule daran partizipierten. Denn wie 

Ergebnisse aktueller Studien ausweisen (zum Beispiel Kaempf & Krause, 2004; Schaar-

schmidt, 2013), ist die Arbeitssituation, wie sie an einer konkreten Schule anzutreffen ist, als 

Ursache für ungünstige Beanspruchungsverhältnisse maßgebend. Eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen vor Ort unter Einbezug aller am System Schule Beteiligten ist daher 

entscheidend. 

 

Allerdings ist es sinnvoll, nicht erst abzuwarten, bis „das Kind in den Brunnen gefallen” ist. 

Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass Lehrer-Burnout häufig mit unrealistischen 

Ansprüchen und Erwartungen (zum Beispiel Schmitz & Leidl, 1999) sowie perfektionisti-

schen Einstellungen (Schaarschmidt & Kieschke, 2007) zusammenhängt, die bereits bei 

Berufseintritt vorliegen. Neben ungünstigen individuellen Eingangsvoraussetzungen trägt vor 

allem auch die von den Lehrkräften bemängelte ungenügende Vorbereitung auf die mit dem 

Lehrerberuf verbundenen interaktionalen und selbstreflexiven Aspekte der Arbeit zum unbe-

friedigenden gesundheitlichen Zustand bei. Denn wie Weißbach (2006) folgerichtig feststellt, 

ist „Lehrersein ein sehr psychologischer Beruf, an den hohe Forderungen gestellt werden, für 

deren Erfüllung unangemessen gering ausgebildet wird“ (S. 24). Um einer missglückten 

Beziehungsgestaltung und den damit einhergehenden negativen Konsequenzen für die Ge-

sundheit vorzubeugen, sollten daher geeignete Maßnahmen wie diese zur Stärkung sozial-

kommunikativer Kompetenzen sowie eine professionelle Selbstreflexion bereits im Rahmen 

der Lehrerausbildung integriert werden (Schaarschmidt und Fischer, 2013). 

 

Vor dem Hintergrund, dass angehende Lehrkräfte bereits vor der Ausübung der angestrebten 

beruflichen Tätigkeit oft unrealistische Vorstellungen und Einstellungen in Bezug auf den 

Berufsalltag haben (Schaarschmidt & Kieschke, 2007), kommt auch dem Thema der berufli-

chen Eignung eine große Bedeutung zu. Um entscheiden zu können, ob der Lehrerberuf auch 

wirklich „passend“ ist, erscheint es unerlässlich, bereits vor der Berufswahl neben berufs- und 

tätigkeitsbezogenen Kenntnissen die persönlichen Voraussetzungen – wie vorhandene sozial-

kommunikative Fähigkeiten, aber auch Neigungen, Werte und Einstellungen – zu reflektieren. 

Weisen nämlich die angehenden Lehramtsstudierenden bereits vor Ausbildungsbeginn Defizi-

te in grundlegenden, stark an die Person gebundenen Eignungsmerkmalen auf – insbesondere 

sind hier Mängel hinsichtlich psychischer Widerstandskraft, Selbstvertrauen und der Motiva-

tion und Freude am Unterrichten mit Kindern zu nennen – lassen sich diese selbst durch eine 



Evaluation Lehrer/innen-Coaching  6. Diskussion 

- 174 - 

geeignete Ausbildung kaum kompensieren (Schaarschmidt & Kieschke, 2007). Zudem legen 

die Ergebnisse repräsentativer Studien nahe, dass sich über zwei Drittel der angehenden Stu-

dierenden nicht hinreichend auf die Berufswahl vorbereitet fühlen und die bestehenden pro-

fessionellen Beratungs- und Unterstützungsangebote als nicht hilfreich beurteilen; darüber 

hinaus ist sich ein Drittel der Studienberechtigten vor Studienbeginn nicht über eigene Fähig-

keiten und Interessen im Klaren (Heine, Spangenberg und Willich, 2007). Zukünftig wäre 

daher die Entwicklung systematischer Verfahren, die der Passung zwischen Merkmalen einer 

Tätigkeit und den Merkmalen einer Person Rechnung tragen, sowie eine stärkere Professiona-

lisierung und Systematisierung von Beratungsangeboten für angehende Studierende zu for-

dern (Pixner, 2008).  

 

Ein in diesem Sinne begrüßenswertes Angebot, das die persönliche Passung zum Lehrerberuf 

erfasst, ist der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

eingesetzte Orientierungstest „CCT“ (Career Councelling for Teachers). Eine Bescheinigung 

über die Teilnahme muss für gymnasiale Lehramtsstudiengänge seit dem Wintersemester 

2010/2011 sowie für die anderen Lehramtsstudiengänge seit dem Sommersemester 2011 als 

Zulassungsvoraussetzung für das Hochschulstudium vorgelegt werden. In Anlehnung an die 

Empfehlungen des Aktionsrats Bildung stellen auch Angebote von Auswahl- und Beratungs-

gesprächen, ergänzt durch ein umfassendes, die Selbstreflektion über die erwarteten berufsbe-

zogenen Anforderungen sowie persönlichen Voraussetzungen anregendes Feedback, eine 

notwendige und sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung von Studienwahl und beruflicher 

Passung dar (Aktionsrat Bildung, 2014).  

 

Zwar gilt die Wirksamkeit verhaltenspräventiver Maßnahmen – wie auch die des hier vorlie-

genden Präventionsangebots – als bestätigt, dennoch kann ein solches, am Individuum orien-

tiertes Angebot an äußere und innere Grenzen hinsichtlich seiner Einflussmöglichkeiten 

stoßen. Äußere Grenzen sind vor allem in schulischen Rahmenbedingungen zu sehen, die 

durch die Lehrkräfte nicht (unmittelbar) kontrollierbar sind und die für das psychische Wohl-

ergehen der an Schulen Beschäftigen eine wesentliche Rolle spielen. Als organisationsbezo-

gene Risikofaktoren sind neben physischen und materiellen Bedingungen (zum Beispiel 

Lärmpegel, Ausstattung) sowie Einfluss- und Entwicklungsmöglichkeiten des Lehrpersonals 

insbesondere die führungs- und sozialklimabezogenen Merkmale (belastendes Vorgesetzten-

verhalten, mangelnde Kooperation im Kollegium sowie Mangel an Feedback und Unterstüt-

zung durch Kollegen) der Schule maßgeblich. Somit kommt neben der individuellen Ressour-
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censtärkung auch der Stärkung der Ressourcen der Institution „Schule“ eine wesentliche 

Bedeutung zu. Als wichtige Ansatzpunkte für mögliche Interventionsmaßnahmen auf der 

Ebene der Bildungseinrichtung werden Verbesserungen der kooperativen Zusammenarbeit 

durch die Erarbeitung gemeinsamer Ziele und Aufgaben, eine Ausrichtung der Tätigkeit an 

expliziten Normen und Werten, die Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsspielräu-

men bei der Ausgestaltung der eigenen Aufgaben, Führungskräfteentwicklung sowie Verän-

derungen der Arbeitsorganisation und -gestaltung diskutiert (Aktionsrat Bildung, 2014). 

Aus den genannten Beispielen wird deutlich, dass die meisten dieser Maßnahmen Organisati-

onsentwicklung am jeweiligen Arbeitsplatz erfordern. Auch Schaarschmidt und Fischer 

(2013) weisen auf die Notwendigkeit eines auf verschiedenen Präventionsebenen ausgerichte-

ten Vorgehens hin, das gesundheitsförderliche Maßnahmen auf individueller Ebene (Verhal-

tensprävention) sowie auf der Ebene der Schule (Verhältnisprävention) vorsieht. 

 

Eine Beeinflussung der bedingungsbezogenen Risikofaktoren durch geeignete Maßnahmen 

der Organisationsentwicklung gilt zwar als besonders wirksam, viele bedingungsbezogene 

Risikofaktoren – wie beispielsweise das Verhalten schwieriger Schüler – lassen sich jedoch in 

der Praxis nicht ohne Weiteres ändern. In diesem Fall lassen sich die bedingungsbezogenen 

Belastungen nicht einfach abbauen, da sie Teil der Arbeitsaufgabe sind. Über verhaltensprä-

ventive Ansätze sind trotzdem Verbesserungen möglich, indem beispielsweise Ressourcen auf 

individueller Ebene der Lehrenden gestärkt werden. Dabei sind Maßnahmen zur Stärkung 

sozial-kommunikativer Ressourcen von Lehrern (zum Beispiel durch die Einführung von 

Balintgruppen, Supervision oder Trainings sozialer Kompetenzen), aber auch reaktive Bewäl-

tigungsstrategien wie beispielsweise Entspannungsverfahren zur Abpufferung negativer Aus-

wirkungen von unvermeidbaren Stressoren geeignet. Die genannten verhaltenspräventiven 

Maßnahmen fokussieren jedoch nur auf einen Faktor – die Lehrenden – im gesamtschulischen 

Kontext. Im System Schule macht es darüber hinaus Sinn, dass Interventionen auch auf indi-

vidueller schülerbezogener Ebene ansetzen, insbesondere dann, wenn problematisches Schü-

lerverhalten quantitativ und qualitativ stark ausgeprägt ist. Hier sind vor allem Trainings zur 

Förderung prosozialer Kompetenzen bei Kindern, wie sie auch im Rahmen wirksamer Ge-

waltpräventionsprogramme eingesetzt werden, denkbar. Neben der Reduktion negativer 

Beanspruchung von Lehrkräften wird so auch dem erzieherischen Auftrag der Schule Rech-

nung getragen. 
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Kulturelle Grenzen verhaltenspräventiver Interventionen werden in Vorbehalten von Lehr-

kräften gegenüber der Teilnahme an solchen Maßnahmen deutlich, die oft als Eingeständnis 

eigenen Scheiterns wahrgenommen werden. Zwar stieß die hier evaluierte Interventionsmaß-

nahme „Lehrer/innen-Coaching nach dem Freiburger Modell“ insgesamt auf hohe Resonanz;  

dennoch ist in Anbetracht aktueller Schätzungen, dass über 20% der Lehrkräfte in starkem 

Maße gesundheitlich beansprucht sind (Brandl & Stelzl, 2013), der Bedarf an solchen Maß-

nahmen wahrscheinlich weitaus höher. Zudem erscheinen Überlegungen zur besseren Er-

reichbarkeit männlicher Teilnehmer zwingend erforderlich, die in der Beteiligung an dem hier 

evaluierten Programm deutlich unterrepräsentiert sind. Dabei zeigt die Literatur zum Zusam-

menhang von Gender und Gesundheitsförderung, dass dies als dem männlichen Geschlechts-

rollenstereotyp entsprechendes Verhalten aufgefasst werden kann (Sieverding, 2010). Männer 

neigen dazu, ihren eigenen Gesundheitszustand zu überschätzen und beteiligen sich unterpro-

portional an Maßnahmen der Gesundheitsprävention. Diese Überlegungen unterstreichen, 

dass auch Aspekte der professionellen Kultur des Lehrerberufs und die Geschlechtsrolle 

wichtige Faktoren bei der Gestaltung von effektiven Gesundheitsförderungsmaßnahmen im 

schulischen Kontext sind. Da eine Wirkung von verhaltenspräventiven Angeboten naturge-

mäß von ihrer Inanspruchnahme abhängt, ist hier Handlungsbedarf erkennbar, um eine breite 

Nutzung sicherzustellen. 

 

Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der Überlegungen zum optimalen Einsatz des „Lehrer/innen-

Coaching nach dem Freiburger Modell“ bezieht sich auf den Transfer und die Stabilisierung 

der neu erworbenen Erlebens- und Verhaltensmuster in den Arbeitsalltag. Eine tiefgreifende 

Veränderung dysfunktionaler Denk- und Verhaltensmuster benötigt Zeit, zumal viele Verhal-

tensmuster automatisch beziehungsweise unbewusst funktionieren. Der stabile Erwerb neuer 

förderlicher Haltungen und Verhaltensweisen und deren Transfer in die Praxis ist ein längerer 

Prozess, der die stetige Reflexion eigenen Verhaltens und der sich dahinter verbergenden 

Einstellungen sowie den professionellen Umgang mit eigenen Gefühlen umfasst. Zwar ließ 

sich, was den psychischen Gesundheitszustand der Teilnehmer an dem „Lehrer/innen-

Coaching nach dem Freiburger Modell“ anbelangt, die Wirksamkeit der hier evaluierten 

Intervention bestätigen, dennoch wird für eine bessere „Verinnerlichung“ des Erlernten und 

Erlebten eine Wiederholung der Maßnahme in regelmäßigen Abständen empfohlen. Dies 

entspricht auch dem Wunsch eines großen Teils der an der Intervention beteiligten Lehrkräfte 

sowie den aktuellen Handlungsempfehlung des Aktionsrats Bildung (2014), der Auffri-

schungssitzungen nach Beendigung gesundheitspräventiver Interventionen empfiehlt. 
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Die vorangehenden Überlegungen machen deutlich, dass eine optimale Förderung der Ge-

sundheit von Lehrkräften dann zu erwarten ist, wenn diese systematisch auf unterschiedlichen 

Ebenen (Verhalten, Verhältnisse, Führung) unter Einbezug professionskultureller und ge-

schlechtsspezifischer Aspekte aufgebaut wird. Eine solche integrierte Planung und Anwen-

dung von präventiven Maßnahmen entspricht der Zielsetzung der Etablierung eines betriebli-

chen Gesundheitsmanagements (Aktionsrat Bildung, 2014). Durch den Einbezug von Kenn-

zahlen eines Gesundheitscontrollings lässt sich im Rahmen des Gesundheitsmanagements – 

zusätzlich zu den hier dargestellten Überlegungen zur (gesundheitlichen) Wirksamkeit – auch 

der ökonomische Nutzen einzelner Maßnahmen quantifizieren. So zeigt sich in einer Studie 

von Fritz und Richter (2010), dass Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung in der 

Regel eine Rendite von 0,34 bis 80 liefern, mithin also für jeden für die Gesundheitsförderung 

eingesetzten Euro ein Nutzen durch Vermeidung von Produktivitätseinbußen in Höhe von 

0,34 bis 80 Euro resultiert. Hinzu kommen eher langfristige volkswirtschaftliche Nutzenas-

pekte, die für die Nutzenbetrachtung einzelner Unternehmen in der freien Wirtschaft von 

untergeordneter Bedeutung, aber natürlich für öffentliche Arbeitgeber von hoher Relevanz 

sind (zum Beispiel Vermeidung von Frühpensionierungen). Auch wenn natürlich der Schutz 

der Gesundheit von Lehrenden am Arbeitsplatz unabhängig von ökonomischen Erwägungen 

sowohl aus ethischen als auch gesetzlichen Gründen Aufgabe des Arbeitgebers ist, mag eine 

solche Argumentation in Zeiten notorisch knapper öffentlicher Kassen zusätzlich von Bedeu-

tung sein.  

 

Letzten Endes stellen Investitionen in Maßnahmen der arbeitsplatzbezogenen Gesundheits-

förderung eine gesellschaftliche Win-Win-Situation dar: Für die Lehrenden, deren Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit gestärkt wird, für die Schülerinnen und Schüler, die so eine bessere 

Ausbildung erhalten, und für die Gesellschaft insgesamt, die weniger Ausgaben für berufsbe-

dingte Erkrankungen und Frühpensionierung bei höherer Bildungsqualität der Schulen hat.  
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Anhang 

 
Antwortbogen (Anmeldung zur Coachinggruppe) 

Fragebogen „Berufliche Belastung und Gesundheit“ zur Evaluation der Wirksamkeit der 

Intervention (Erstbefragung) 

Fragebogen „Berufliche Belastung und Gesundheit“ zur Evaluation der Wirksamkeit der 

Intervention (Folgebefragung) 

Evaluationsfragebogen zur Gruppenarbeit (Bestandteil des Fragebogens „Berufliche Belas-

tung und Gesundheit: Folgebefragung“) 

Moderatoren-Befragung 

 
 



 

ANTWORTBOGEN 

 

 
Prof. Dr. Joachim Bauer 
z.Hd. Frau Dipl. Hydr. Ruth Pfeifer 
Abt. für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Universitätsklinikum Freiburg 
Hauptstraße 8 
79104 Freiburg 

 

 

 

________________________________      _______________________________ 
Name             Telefon 
 

________________________________      _______________________________ 
Vorname            Email 
 

________________________________      _______________________________ 
Straße, Hausnummer (Privatadresse)         Ihre Schule und Schulort 
 

________________________________      _______________________________ 
PLZ Ort  (Privatadresse)          Schulart 
 
 
� Ich habe Interesse an der Teilnahme an einer Coachinggruppe (6 Sitzungen,  

ca. 1 Sitzung/Monat). 
oder 

� Ich habe Interesse an der Teilnahme an einem eintägigen Gruppentag (Samstag). 

Soweit möglich, werden wir Ihren Wunsch berücksichtigen. 
 

Ich bin seit ______ Jahren (mindestens 10 Jahre) im aktiven Schuldienst tätig (abzüglich Zeiten einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, mit Ausnahme von Zeiten einer Beurlaubung im Auslandsschuldienst 
bzw. der Tätigkeit an einer Privatschule). 
 

� Ich bin Schulleiter/-in, Stellvertretende/r Schulleiter/-in oder Leiter/-in bzw. Stellvertretende/r 
Leiter/in eines Schulkindergartens, Abteilungsleiter/-in oder Fachberater/-in an einem Gymnasi-
um oder einer beruflichen Schule. 

 

� Bei mir liegt eine Schwerbehinderung vor. 
 
Anmerkungen: 
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Berufliche Belastung und Gesundheit 

BEFRAGUNG 

Juli 2012 
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
Sehr geehrter Herr Kollege, 

 
Sie haben sich entschieden, an einer Gesundheitspräventionsmaßnahme, dem „Lehrercoaching 
nach dem Freiburger Modell“, teilzunehmen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

Unser Wunsch seitens der medizinischen-wissenschaftlichen Leitung (Prof. Bauer, Uniklinik Frei-
burg) ist es, einige anonymisierte Angaben über Sie und Ihre berufliche Situation zu erhalten. Die 
Daten werden ausschließlich durch das Uniklinikum ausgewertet. Ihr Dienstherr (Kultusministeri-
um, Schulverwaltung) hat keinen Zugriff auf die Fragebögen. 

Bitte füllen Sie den Fragebogen unbedingt noch im Juli 2012, also vor den Sommerferien aus, da 
sich in Ihren Antworten die jetzige belastete Situation (und nicht der erholte Zustand nach den 
Freien) spiegeln sollte. Bitte geben Sie spontan die Antworten an, die am ehesten für Sie zutref-
fen. Denken Sie daran, dass es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt. Senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen bitte im beiliegenden adressierten und frankierten Umschlag zurück. 

 
  (Prof. Joachim Bauer) 
  
  
Dieser Fragebogen wahrt Ihre Anonymität. Damit wir Ihren Fragebogen bei einer späteren – 
ebenfalls anonymen – Befragung richtig zuordnen können, bitten wir um die Erstellung eines per-
sönlichen Codes. Bitte benutzen Sie dabei die folgende Regel: 

 

    

Persönlicher Code 

Zweiter Buchstabe des Vornamens Ihrer leiblichen Mutter 

Dritter Buchstabe des Geburtsnamens  
(Mädchenname) Ihrer leiblichen Mutter 

Zweiter Buchstabe Ihres Geburtsorts 

Zweiter Buchstabe des Geburtsnamens (Mädchenname)  Ihrer leibli-
chen Mutter 
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Zunächst einige allgemeine Fragen  

 

 

Ich habe mich entschieden für die Teilnahme        !1    an einer  kontinuierlichen Gruppe 

      !2    an einem eintägigen Gruppentag . 

 

 

Ihr Alter      unter 35  !1   35-39  !2           40-44  !3      Ihr Geschlecht      weiblich !1               

                               männlich!2      45-49  !4  50-54  !5     55 und älter  !6     

 Ihr Familienstand:                   ledig!1 verheiratet!2 verwitwet!3 geschieden!4 
 

 Leben Sie aktuell in einer festen Partnerschaft? !1 ja !0 nein 

 

Wie viele Jahre unterrichten Sie (seit Abschluss der Vorbereitungszeit, abzüglich Elternzeit, Zeiten einer 
Beurlaubung etc.) insgesamt 

weniger als 10 !1           10 - 14  !2                15 - 19  !3                       20 und mehr  !4                  

 

 

An welcher Schulart unterrichten Sie? 

!1    Grundschule 

!2    Hauptschule 

!3    Grund- und Hauptschule   
 

!4    Realschule 

!5    Werkrealschule 

!6    Berufliche Schule   

!7    Gymnasium 
 

!8      Sonderschule 

!9        Sonstige Schule: 
 
       ………………………  

 

 Ihr Deputat:       Vollzeit  !1      Teilzeit > 75 %  !2                Teilzeit 50-75 %  !3                       Teilzeit < 50 %  !4  

 Sind Sie Schulleiter/in oder stellvertretende Schulleiter/in?         !1   ja !0   nein  
 

 

Die folgenden 12 Fragen erfassen allgemeine Gesundheitsparameter und entstammen 
dem international eingesetzten Screeninginstrument „General Health Questionnaire“ 
(Goldberg and Williams 1988)  

1 Haben Sie in den letzten Wochen wegen Sorgen schlechter geschlafen?  

 nein, gar nicht  !1 nicht schlechter als üblich !2 schlechter als üblich !3 viel schlechter als üblich!4 
 

2 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, dauernd unter Druck zu stehen?  

 nein, gar nicht  !1 nicht mehr als üblich !2 mehr als üblich !3 viel mehr als üblich !4 
 

3 Haben Sie sich in den letzten Wochen auf das, was Sie gemacht haben, konzentrieren können? 
 

 besser als üblich !1 so wie üblich !2 weniger als üblich !3 viel schlechter als üblich!4 
 

4 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, für etwas nützlich zu sein? 
 

 mehr als üblich !1 so wie üblich !2 weniger als üblich !3 viel weniger als üblich!4 
 

5 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, sich mit Ihren Problemen auseinander zu setzen? 
 

 mehr als üblich !1 so wie üblich !2 weniger als üblich !3 viel weniger als üblich!4 
 

6 Ist es Ihnen in den letzten Wochen schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen? 
 

 nein, gar nicht  !1 so wie üblich !2 schwerer als üblich !3 viel schwerer als üblich !4 
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7 
Haben Sie in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass Sie mit Ihren Schwierigkeiten nicht zu Ran-
de gekommen sind? 

 

 nein, gar nicht  !1 nicht schlechter als üblich !2 schlechter als üblich !3 viel schlechter als üblich!4 
 

8 Alles in allem, haben Sie sich in den letzten Wochen einigermaßen zufrieden gefühlt?  

 mehr als üblich !1 so wie üblich !2 weniger als üblich !3 viel weniger als üblich!4 
 

9 Konnten Sie in den letzten Wochen Ihren Alltagsverpflichtungen mit Freude nachgehen?  

 mehr als üblich !1 so wie üblich !2 weniger als üblich !3 viel weniger als üblich!4 
 

10 Haben Sie sich in den letzten Wochen unglücklich und deprimiert gefühlt?  

 nein, gar nicht  !1 nicht mehr als üblich !2 mehr als üblich !3 viel mehr als üblich !4 
 

11 Haben Sie in den letzten Wochen einen Mangel an Selbstvertrauen gespürt?  

 nein, gar nicht  !1 nicht mehr als üblich !2 mehr als üblich !3 viel mehr als üblich !4 
 

12 Haben Sie sich in den letzten Wochen wertlos gefühlt?  

 nein, gar nicht  !1 nicht mehr als üblich !2 mehr als üblich !3 viel mehr als üblich !4 
 

 

Die folgenden 20 Fragen beziehen sich auf die persönliche Einstellung von Lehrkräften zu 
Schülerinnen und Schülern. Bitte lassen Sie sich durch ähnlich klingende Fragen nicht irritie-
ren. Sie werden gebeten, Ihre eigene Position zwischen 1 = starke Zustimmung und 7 = starke 
Ablehnung zu bezeichnen. 
(Übersetzung und Adaptierung der „Jefferson Scale of Empathy“ für Ärzte, Hojat et al. 2002 ) 

  """" starke Zustimmung    starke Ablehnung ####   

1. Mein Verständnis, wie sich meine Schülerinnen und Schü-
ler und ihre Familien fühlen, beeinflusst meine Art zu unter-
richten nicht.  

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

2. Meine Schülerinnen und Schüler fühlen sich besser, wenn 
ich ihre Gefühle verstehe. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

3. Es ist schwierig für mich, Sachen aus der Perspektive mei-
ner Schülerinnen und Schüler zu betrachten. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

4. 
Ich halte, soweit es meinen Unterricht betrifft, das Verste-
hen der Körpersprache meiner Schülerinnen und Schüler 
für genauso wichtig wie die verbale Kommunikation. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

5. Ich habe einen guten Sinn für Humor, der, wie ich meine, 
zu einem besseren Unterrichts- Ergebnis beiträgt.  $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

6. 
Menschen sind sehr unterschiedlich. Daher ist es schwierig 
für mich, die Dinge aus der Perspektive meiner Schülerin-
nen und Schüler zu sehen. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

7. 
Beim persönlichen Gespräch mit Schülerinnen und Schü-
lern versuche ich, deren Gefühle außer betracht zu lassen. 
Ich spreche Gefühle auch nicht an. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

8. 
Die Beachtung der persönlichen Erfahrungen meiner Schü-
lerinnen und Schüler hat keinerlei Einfluss auf die Art, wie 
ich mich als Lehrer/in verhalte. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

9. 
Ich versuche, mich in die Lage meiner Schülerinnen und 
Schüler hineinzuversetzen, wenn ich mit ihnen zu tun ha-
be.  

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 



 

t1   
- 4 -

  """" starke Zustimmung    starke Ablehnung ####   

10 Meine Schülerinnen und Schüler schätzen es, wenn ich 
Verständnis für ihre Gefühle zeige. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

11 

 

Lernfortschritte von Schülerinnen und Schüler können nur 
durch Beschäftigung mit dem Stoff des Lehrplans erreicht 
werden. Daher haben emotionale Bindungen zu meinen 
Schülerinnen und Schüler keinen signifikanten Einfluss auf 
ihre Lernfortschritte. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

12 
Die Schülerinnen und Schüler zu fragen, was in ihrem 
persönlichen Leben passiert, ist für ihr Fortkommen in der 
Schule nicht hilfreich. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

13 

Ich versuche zu verstehen, was in den Köpfen meiner 
Schülerinnen und Schüler vorgeht, indem ich ihren non-
verbalen Hinweisen und ihrer Körpersprache Aufmerksam-
keit schenke. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

14 Ich glaube, dass Gefühle keinen Platz im Schulunterricht 
haben. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

15 Empathie ist eine pädagogische Fähigkeit, ohne die  der 
Erfolg des Unterrichts eingeschränkt ist. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

16 
Eine wichtige Komponente in der Beziehung zu meinen 
Schülerinnen und Schüler ist mein Verständnis ihres emo-
tionalen Zustands sowie der ihrer Familien 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

17 Ich versuche, wie meine Schülerinnen und Schüler zu den-
ken, um ihnen ein/e gute/r Lehrer/in zu sein. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

18 
Ich lasse mich nicht beeinflussen durch den Zustand der 
emotionalen Beziehung, die meine Schülerinnen und 
Schüler zu ihren Familien haben. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

19 
Ich habe keinen Spaß am Lesen nicht-pädagogischer bzw. 
nicht-fachlicher Literatur sowie kein Interesse an Kunst und 
Musik. 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

20 Ich glaube, dass Empathie ein wichtiger pädagogischer 
Faktor in der schulischen Arbeit ist. $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 

 

 

 

Einige Fragen zu Stressoren und zu von Ihnen erlebter Unterstützung an Ihrem Ar-
beitsplatz  

 
Waren Sie persönlich von Schüler/innenseite in den letzten 12 Monaten von einem der nachfolgenden 
Vorfälle betroffen? 

 

 

!
1 

direkte gegen Ihre 
Person gerichtete 
verbale Beleidigungen 

!1 
konkrete, gegen Ihre 
Person gerichtete An-
drohungen von Gewalt 

!1 
Beschädigung von 
persönlichem Eigen-
tum 

!1 
selbst erlebte 
körperliche 
Gewalt 

 

 Gab es für Sie in den letzten 12 Monaten von Schüler/innenseite Lob oder Anerkennung?   

 !1 ja !0 nein    

 
Waren Sie persönlich von Elternseite in den letzten 12 Monaten von einem der nachfolgenden Vorfälle 
betroffen? 

 

 

!
1 

Beschwerden/ Äuße-
rungen von Unzufrie-
denheit 

!1 
Direkt an Ihre Person ge-
richtete Anschuldigungen/ 
Vorwürfe   

!1 
Direkt an Ihre 
Person gerichtete 
Beleidigungen 

!1 selbst erlebte 
körperliche 
Gewalt 
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 Gab es für Sie in den letzten 12 Monaten von Elternseite Lob oder Anerkennung?    

 !1 ja !0 nein    

 

Falls Sie mit Schüler/innen oder Eltern einmal ernstere Konflikte haben: 

 Wie reagieren Ihre Kollegen/innen?  
 

  !1  ich fühle mich eher unterstützt !2  neutral !3 ich fühle mich eher im Stich gelassen 
 

  Wie reagiert Ihre Schulleitung?    

  !1  ich fühle mich eher unterstützt !2  neutral !3 ich fühle mich eher im Stich gelassen 
 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf gesundheitliche Auswirkungen von Arbeitsbe-
lastungen. Sie stammen aus dem „Maslach Burnout Inventory“ und wurden 1996 von 
Maslach und anderen zur Messung von Burnout Symptomen entwickelt. 

  sehr 
selten selten 

teils, 
teils oft sehr oft 

trifft auf 
meine 
Arbeit 

nicht zu 

 

1.  Ich fühle mich durch meine Arbeit ausge-
 brannt. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

2.  Der direkte Kontakt mit Menschen bei  meiner 
Arbeit belastet mich stark. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

3.  Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, 
 ist für mich wirklich anstrengend. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

4.  Ich fühle mich von den Problemen meiner 
 Schüler/innen persönlich betroffen. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

5.  Ich glaube, dass ich manche Schüler/innen 
 so behandle, als wären Sie unpersönliche         
 „Objekte“. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

6.  Ich fühle mich durch meine Arbeit emotional 
 erschöpft. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

7.  Ich habe das Gefühl, dass ich durch meine 
 Arbeit das Leben anderer Menschen positiv 
 beeinflusse. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

8.  Ich bin guter Stimmung, wenn ich intensiv 
 mit meinen Schülern/innen gearbeitet habe. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

9.  Ich glaube, dass ich nicht mehr weiter weiß. !1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

10  Bei der Arbeit gehe ich mit emotionalen 
 Problemen ziemlich gelassen um. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

11 

 
 Ich habe ein unbehagliches Gefühl wegen 
 der Art und Weise, wie ich manche  
 Schüler/innen behandelt habe. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

12  Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich 
 verbraucht. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

13  Es ist leicht für mich, eine entspannte  Atmo-
sphäre mit meinen Schülern/innen herzustel-
len. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
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  sehr 
selten selten 

teils, 
teils oft sehr oft 

trifft auf 
meine 
Arbeit 

nicht zu 

 

14  Ich fühle mich schon müde, wenn ich mor-
gens aufstehe und den kommenden Arbeitstag 
vor mir habe. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

15  In vieler Hinsicht fühle ich mich ähnlich wie 
 meine Schüler/innen. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

16  Ich fühle mich sehr tatkräftig. !1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

17  Ich gehe ziemlich erfolgreich mit den Proble-
men meiner Schüler/innen um. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

18  Ich habe das Gefühl, dass ich an meinem 
 Arbeitsplatz zu hart arbeite. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

19  Ich fühle mich durch meine Arbeit frustriert. !1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

20  Ich habe das Gefühl, dass Schüler/innen mir 
 die Schuld für einige ihrer Probleme geben. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

21  Ich habe in meiner Arbeit viele lohnenswerte 
 Dinge erreicht. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

22  Ich befürchte, dass diese Arbeit mich emotio-
nal verhärtet. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

23  Es fällt mir leicht, mich in meine  
 Schüler/innen hinein zu versetzen. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

24  Es macht mir nicht wirklich viel aus, was mit 
 manchen Schüler/innen passiert. !1 !2 !3 !4 !5 !9 

 

25  Seitdem ich diese Arbeit ausübe, bin ich ge-
fühlsloser im Umgang mit anderen Menschen 
geworden. 

!1 !2 !3 !4 !5 !9 
 

 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Berufliche Belastung und Gesundheit:  Folgebefragung 

 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

nachdem Sie inzwischen an   der  Gesundheitspräventionsmaßnahme   „Lehrercoaching   nach   dem   Frei-
burger Modell“  teilgenommen haben, wollen wir uns heute nochmals wegen einer Nachbefragung an Sie 
wenden. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen auch dann aus, wenn Sie nur teilweise oder eventuell gar 
nicht an dem Lehrercoaching teilnehmen konnten. 

So wie bereits vor dem Coaching, so wollen wir nun auch nach Beendigung des Coachings nochmals 
anonymisierte Informationen über Ihre aktuelle berufliche Situation erhalten. Wir bitten Sie, so etwa um 
die dritte Woche nach Beendigung des Coachings herum, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. 
Wir haben diesen Zeitpunkt bewusst gewählt, um einen Eindruck über Ihr Befinden zu erhalten. Drei 
Wochen nach Abschluss des Coachings erscheint uns als der richtige Zeitpunkt für die Nachevaluation.  

Bitte kreuzen Sie spontan an, was für Sie am ehesten zutrifft. Bitte beantworten Sie alle Fragen. Seien 
Sie sich bewusst,  dass  es  keine  „richtigen“  oder  „falschen“  Antworten gibt. 

Wir versichern Ihnen nochmals ausdrücklich, dass die Daten ausschließlich durch uns hier am Freibur-
ger Klinikum ausgewertet werden. Ihr Dienstherr (Kultusministerium, Schulverwaltung) hat keinen Zugriff 
auf die Fragebögen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte im beiliegenden adressierten und frankierten Umschlag 
zurück. Vielen Dank! 

 
  (Prof. Joachim Bauer) 
  
 
 
Für die Zuordnung zu dem Vorgängerfragebogen geben Sie uns bitte unbedingt noch einmal Ihren Per-
sönlichen Code an. 

 

    

Zweiter Buchstabe des Vornamens Ihrer leiblichen Mutter 

Dritter Buchstabe des Geburtsnamens  
(Mädchenname) Ihrer leiblichen Mutter 

Zweiter Buchstabe Ihres Geburtsorts 

Zweiter Buchstabe des Geburtsnamens (Mädchenname)  Ihrer leibli-
chen Mutter 
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Teilnahme an den Coachinggruppen 

 

 

Ich 
habe  �1    an einer  kontinuierlichen Gruppe an insgesamt ______ der 6 Sitzungen teilgenommen. 

�2    an einem eintägigen Gruppentag teilgenommen. 

�3  an dem Angebot nicht teilgenommen. Grund:        _________________ 
        ___________________________________________ 

 

Die folgenden 12 Fragen erfassen allgemeine Gesundheitsparameter und entstammen 
dem   international   eingesetzten   Screeninginstrument   „General   Health   Questionnaire“  
(Goldberg and Williams 1988)  

1 Haben Sie in den letzten Wochen wegen Sorgen schlechter geschlafen?  

 nein, gar nicht  �1 nicht schlechter als üblich �2 schlechter als üblich �3 viel schlechter als üblich�4 

2 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, dauernd unter Druck zu stehen? 

 nein, gar nicht  �1         nicht mehr als üblich �2         mehr als üblich �3      viel mehr als üblich �4 

3 Haben Sie sich in den letzten Wochen auf das, was Sie gemacht haben, konzentrieren können? 

 besser als üblich �1                so wie üblich �2   weniger als üblich �3 viel schlechter als üblich�4 

4 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, für etwas nützlich zu sein? 

 mehr als üblich �1 so wie üblich �2 weniger als üblich �3 viel weniger als üblich�4 

5 Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, sich mit Ihren Problemen auseinander zu setzen? 

 mehr als üblich �1 so wie üblich �2 weniger als üblich �3 viel weniger als üblich�4 

6 Ist es Ihnen in den letzten Wochen schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen? 

 nein, gar nicht  �1 so wie üblich �2 schwerer als üblich �3 viel schwerer als üblich �4 

7 
Haben Sie in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass Sie mit Ihren Schwierigkeiten nicht zu Ran-
de gekommen sind? 

 nein, gar nicht  �1 nicht schlechter als üblich �2 schlechter als üblich �3 viel schlechter als üblich�4 

8 Alles in allem, haben Sie sich in den letzten Wochen einigermaßen zufrieden gefühlt? 

 mehr als üblich �1 so wie üblich �2 weniger als üblich �3 viel weniger als üblich�4 

9 Konnten Sie in den letzten Wochen Ihren Alltagsverpflichtungen mit Freude nachgehen? 

 mehr als üblich �1 so wie üblich �2 weniger als üblich �3 viel weniger als üblich�4 

10 Haben Sie sich in den letzten Wochen unglücklich und deprimiert gefühlt? 

 nein, gar nicht  �1 nicht mehr als üblich �2 mehr als üblich �3 viel mehr als üblich �4 

11 Haben Sie in den letzten Wochen einen Mangel an Selbstvertrauen gespürt? 

 nein, gar nicht  �1 nicht mehr als üblich �2 mehr als üblich �3 viel mehr als üblich �4 

12 Haben Sie sich in den letzten Wochen wertlos gefühlt? 

 nein, gar nicht  �1 nicht mehr als üblich �2 mehr als üblich �3 viel mehr als üblich �4 
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Die folgenden 20 Fragen beziehen sich auf die persönliche Einstellung von Lehrkräften zu 
Schülerinnen und Schülern. Bitte lassen Sie sich durch ähnlich klingende Fragen nicht irritie-
ren. Sie werden gebeten, Ihre eigene Position zwischen 1 = starke Zustimmung und 7 = starke 
Ablehnung zu bezeichnen. 
(Übersetzung  und  Adaptierung  der  „Jefferson  Scale  of  Empathy“  für  Ärzte,  Hojat  et  al.  2002  ) 

     Í starke Zustimmung    starke Ablehnung Î   

1. Mein Verständnis, wie sich meine Schülerinnen und 
Schüler und ihre Familien fühlen, beeinflusst meine 
Art zu unterrichten nicht.  

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

2. Meine Schülerinnen und Schüler fühlen sich besser, 
wenn ich ihre Gefühle verstehe. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

3. Es ist schwierig für mich, Sachen aus der Perspekti-
ve meiner Schülerinnen und Schüler zu betrachten. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

4. 
Ich halte, soweit es meinen Unterricht betrifft, das 
Verstehen der Körpersprache meiner Schülerinnen 
und Schüler für genauso wichtig wie die verbale 
Kommunikation. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

5. 
Ich habe einen guten Sinn für Humor, der, wie ich 
meine, zu einem besseren Unterrichts-Ergebnis bei-
trägt.  

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

6. 
Menschen sind sehr unterschiedlich. Daher ist es 
schwierig für mich, die Dinge aus der Perspektive 
meiner Schülerinnen und Schüler zu sehen. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

7. 
Beim persönlichen Gespräch mit Schülerinnen und 
Schülern versuche ich, deren Gefühle außer betracht 
zu lassen. Ich spreche Gefühle auch nicht an. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

8. 
Die Beachtung der persönlichen Erfahrungen meiner 
Schülerinnen und Schüler hat keinerlei Einfluss auf 
die Art, wie ich mich als Lehrer/in verhalte. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

9. 
Ich versuche, mich in die Lage meiner Schülerinnen 
und Schüler hineinzuversetzen, wenn ich mit ihnen 
zu tun habe.  

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

10 Meine Schülerinnen und Schüler schätzen es, wenn 
ich Verständnis für ihre Gefühle zeige. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

11 
 

Lernfortschritte von Schülerinnen und Schüler kön-
nen nur durch Beschäftigung mit dem Stoff des 
Lehrplans erreicht werden. Daher haben emotionale 
Bindungen zu meinen Schülerinnen und Schüler 
keinen signifikanten Einfluss auf ihre Lernfortschritte. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

12 
Die Schülerinnen und Schüler zu fragen, was in ih-
rem persönlichen Leben passiert, ist für ihr Fort-
kommen in der Schule nicht hilfreich. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

13 

Ich versuche zu verstehen, was in den Köpfen mei-
ner Schülerinnen und Schüler vorgeht, indem ich 
ihren nonverbalen Hinweisen und ihrer Körperspra-
che Aufmerksamkeit schenke. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

14 Ich glaube, dass Gefühle keinen Platz im Schulunter-
richt haben. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 
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  Í starke Zustimmung    starke Ablehnung Î   

15 Empathie ist eine pädagogische Fähigkeit, ohne die  
der Erfolg des Unterrichts eingeschränkt ist. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

16 
Eine wichtige Komponente in der Beziehung zu mei-
nen Schülerinnen und Schüler ist mein Verständnis 
ihres emotionalen Zustands sowie der ihrer Familien 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

17 Ich versuche, wie meine Schülerinnen und Schüler 
zu denken, um ihnen ein/e gute/r Lehrer/in zu sein. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

18 
Ich lasse mich nicht beeinflussen durch den Zustand 
der emotionalen Beziehung, die meine Schülerinnen 
und Schüler zu ihren Familien haben. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

19 
Ich habe keinen Spaß am Lesen nicht-
pädagogischer bzw. nicht-fachlicher Literatur sowie 
kein Interesse an Kunst und Musik. 

�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

20 Ich glaube, dass Empathie ein wichtiger pädagogi-
scher Faktor in der schulischen Arbeit ist. �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

 

  

 
Einige Fragen zu Stressoren und zu von Ihnen erlebter Unterstützung an Ihrem Ar-
beitsplatz  

 
Waren Sie persönlich von Schüler/innenseite in den letzten 12 Monaten von einem der nachfol-
genden Vorfälle betroffen? 

 

 

�
1  

direkte gegen Ihre 
Person gerichtete 
verbale Beleidi-
gungen 

�1  
konkrete, gegen 
Ihre Person ge-
richtete Andro-
hungen von Ge-
walt 

�1 
Beschädigung von 
persönlichem Eigen-
tum 

�1  
selbst erlebte 
körperliche 
Gewalt 

 

 
Gab es für Sie in den letzten 12 Monaten von Schüler/innenseite Lob oder Anerken-
nung?   

 �1   ja  �0 nein    

 
Waren Sie persönlich von Elternseite in den letzten 12 Monaten von einem der nachfolgenden 
Vorfälle betroffen?  

 

�
1 

Beschwerden/ 
Äußerungen von 
Unzufriedenheit 

�1 
Direkt an Ihre Person 
gerichtete Anschuldi-
gungen/ Vorwürfe   

�1 
Direkt an Ihre Per-
son gerichtete Be-
leidigungen 

�1 selbst erlebte 
körperliche 
Gewalt 
 

 

 Gab es für Sie in den letzten 12 Monaten von Elternseite Lob oder Anerkennung?    

 �1 ja �0 nein    

 

Falls Sie mit Schüler/innen oder Eltern einmal ernstere Konflikte haben: 
 
 Wie reagieren Ihre Kollegen/innen?  

 

  �1  ich fühle mich eher unterstützt �2  neutral �3 ich fühle mich eher im Stich gelassen 
 

  Wie reagiert Ihre Schulleitung?  (Bitte nicht beantworten, wenn Sie Schulleiter/in sind!)  

 

 �1  ich fühle mich eher unterstützt 
 

�2  neutral �3 ich fühle mich eher im Stich gelassen 
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf gesundheitliche Auswirkungen von Arbeitsbe-
lastungen. Sie stammen aus dem „Maslach  Burnout   Inventory“  und wurden 1996 von 
Maslach und anderen zur Messung von Burnout Symptomen entwickelt. 

  sehr 
selten selten 

teils, 
teils oft sehr oft 

trifft auf 
meine 
Arbeit 

nicht zu 

 

1.  Ich fühle mich durch meine Arbeit ausge-
 brannt. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

2.  Der direkte Kontakt mit Menschen bei  meiner 
Arbeit belastet mich stark. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

3.  Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, 
 ist für mich wirklich anstrengend. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

4.  Ich fühle mich von den Problemen meiner 
 Schüler/innen persönlich betroffen. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

5.  Ich glaube, dass ich manche Schüler/innen 
 so behandle, als wären Sie unpersönliche         
 „Objekte“. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

6.  Ich fühle mich durch meine Arbeit emotional 
 erschöpft. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

7.  Ich habe das Gefühl, dass ich durch meine 
 Arbeit das Leben anderer Menschen positiv 
 beeinflusse. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

8.  Ich bin guter Stimmung, wenn ich intensiv 
 mit meinen Schülern/innen gearbeitet habe. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

9.  Ich glaube, dass ich nicht mehr weiter weiß. �1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

10  Bei der Arbeit gehe ich mit emotionalen 
 Problemen ziemlich gelassen um. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

11 
 

 Ich habe ein unbehagliches Gefühl wegen 
 der Art und Weise, wie ich manche  
 Schüler/innen behandelt habe. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

12  Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich 
 verbraucht. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

13 Es ist leicht für mich, eine entspannte Atmo-
späre mit meinen Schülern/innen herzustellen. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

14  Ich fühle mich schon müde, wenn ich mor-
gens aufstehe und den kommenden Arbeitstag 
vor mir habe. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

15  In vieler Hinsicht fühle ich mich ähnlich wie 
 meine Schüler/innen. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

16  Ich fühle mich sehr tatkräftig. �1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

17  Ich gehe ziemlich erfolgreich mit den Proble-
men meiner Schüler/innen um. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

18  Ich habe das Gefühl, dass ich an meinem 
 Arbeitsplatz zu hart arbeite. �1 �2 �3 �4 �5 �9 
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  sehr 
selten selten 

teils, 
teils oft sehr oft 

trifft auf 
meine 
Arbeit 

nicht zu 

 

19  Ich fühle mich durch meine Arbeit frustriert. �1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

20  Ich habe das Gefühl, dass Schüler/innen mir 
 die Schuld für einige ihrer Probleme geben. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

21  Ich habe in meiner Arbeit viele lohnenswerte 
 Dinge erreicht. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

22  Ich befürchte, dass diese Arbeit mich emotio-
nal verhärtet. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

23  Es fällt mir leicht, mich in meine  
 Schüler/innen hinein zu versetzen. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

24  Es macht mir nicht wirklich viel aus, was mit 
 manchen Schüler/innen passiert. �1 �2 �3 �4 �5 �9 

 

25  Seitdem ich diese Arbeit ausübe, bin ich ge-
fühlsloser im Umgang mit anderen Menschen 
geworden. 

�1 �2 �3 �4 �5 �9 
 

 

 
Fragen zu den Coachinggruppen 

 

 
 
Wir bewerten Sie Ihre Teilnahme an der Coachinggruppe im Rückblick?                

 
 

stimmt 
überhaupt 

nicht 
    stimmt  

genau 

 

Die Themen der Coachinggrup-
pe waren für mich relevant 0 1 2 3 4 5 

 

Der Austausch unter den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
der Coachinggruppe war kon-
struktiv 

0 1 2 3 4 5 

 
Ich habe etwas für mich gelernt 0 1 2 3 4 5 

 

Ich fühlte mich durch die 
Coachinggruppe entlastet 0 1 2 3 4 5 

 

Die Moderation der Coaching-
gruppe war gut 0 1 2 3 4 5 

 

Ich glaube, dass ich Elemente 
aus der Coachinggruppe in mei-
nem Schulalltag umsetzen kann 

0 1 2 3 4 5 

 

Die Coachinggruppe empfand 
ich insgesamt als wertvoll für 
mich 

0 1 2 3 4 5 

 Name Ihres/r Moderators/in:                 ______________________________________________ 
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Für unsere Statistik nun noch einmal die folgenden allgemeinen Fragen  

 

 

Ihr Geschlecht       weiblich  �1          Ihr Alter unter 35  �1 35-39  �2 40 -44 �3 

 männlich  �2   45-49  �4 50-54  �5 über 55 �6 

 Ihr Familienstand:                   ledig�1 verheiratet�2 verwitwet�3 geschieden�4 

 Leben Sie aktuell in einer festen Partnerschaft? �1 ja �0 nein 

 

Wie viele Jahre unterrichten Sie (seit Abschluss der Vorbereitungszeit, abzüglich Elternzeit, Zeiten einer 
Beurlaubung etc.) insgesamt 

weniger als 10 �1           10 - 14  �2                15 - 19  �3                       20 und mehr  �4                  

 

An welcher Schulart unterrichten Sie? 

�1    Grundschule 

�2    Hauptschule 

�3    Grund- und Hauptschule   
 
 

�4    Realschule 

�5    Werkrealschule 

�6    Berufliche Schule   

�7    Gymnasium 
 

�8      Sonderschule 

�9        Sonstige Schule: 
 
       ………………………   

 Ihr Deputat:     Vollzeit  �1      Teilzeit > 75 %  �2              Teilzeit 50-75 %  �3                 Teilzeit < 50 %  �4  

 

 

Sind Sie Schulleiter/in oder stellvertretende Schulleiter/in? 

 
�1   ja �0   nein 

 
 
 

 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 



Moderatorenbefragung, März2013 
 

 
 
 
 
 

Moderatoren-Befragung  
 
 
Sie haben am Freiburger Gesundheitsprojekt für Lehrkräfte teilgenommen. Nachfolgend bitten wir Sie 
um zehn Einschätzungen auf der Basis Ihrer Erfahrungen. 
 
 
 
1. Sie haben einen O    Kompaktkurs   O   fortlaufenden Kurs 
 

   O    Kurs für „normale Lehrkräfte“ O   Kurs für Schulleiter/innen  geleitet. 
 

2. Wie viel Freude hat Ihnen als Moderator/in ganz persönlich das Projekt gemacht? 
 

sehr viel Freude O O O O O O gar keine Freude 
     1  2  3  4  5  6 
 

3. Wie zufrieden waren – aus Ihrer persönlichen Sicht – Ihre Teilnehmer/innen  
   

sehr zufrieden  O O O O O O gar nicht zufrieden 
     1  2  3  4  5  6 
 

4.  Wie zufrieden waren Sie mit dem In-Kontakt-Kommen zwischen Ihnen und den Teilnehmer/innen? 
           

 sehr zufrieden  O O O O O O gar nicht zufrieden 
     1  2  3  4  5  6 
  

5.   Wie haben Sie die emotionale Offenheit und das (halbwegs) vertrauensvolle Sich-Einlassen-
Können Ihrer Teilnehmer/innen erlebt? 

           

  sehr offen O O O O O O gar nicht offen 
     1  2  3  4  5  6 
 

6.  Wie sinnvoll fanden/finden Sie persönlich die gesamte Maßnahme? 
           

  sehr sinnvoll O O O O O O gar nicht sinnvoll 
     1  2  3  4  5  6 
  

7.  Würden Sie noch mal einen solchen Kurs leiten? 
             

   ja O    nein O 
 

8. Welche Vorschläge haben Sie zur Verbesserung des Projektes? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bitte wenden →  



Moderatorenbefragung, März2013 
 

 
 
9.  Wie gut war Ihrer persönlichen Meinung nach die Vorbereitung der Moderatoren/innen  

           

  sehr gut O O O O O O gar nicht gut 
     1  2  3  4  5  6 

   
 

10. Was würden Sie Kollegen/innen, die eine solche Gruppe leiten werden, als Rat mitgeben? Was 
halten sie bei der Moderatorenvorbereitung für besonders wichtig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen in beiliegendem frankierten Rückumschlag 
spätestens bis zum Montag, den 8.4.2013 zu. 
 
Herzlichen Dank! 

Abt. für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

Ruth Pfeifer, Projekt Lehrer Gesundheit 

Hauptstr. 8 

 

79104 Freiburg  



Erklärung gemäß § 4 Abs. 2 (Punkt 7) der Promotionsordnung der 

Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam 

 

Hiermit erkläre ich, Sofia Pixner, dass ich die Arbeit selbständig und ohne Hilfe Dritter 

verfasst habe und bei der Abfassung alle Regelungen guter wissenschaftlicher Standards 

eingehalten habe. 

 
       
  
 
Freiburg, 29.05.2015      Sofia Pixner 
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