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Kennen Sie folgende Situation?
Eine Lehrerin unterrichtet an einer 
NMS Englisch. Max aus der 4. Klasse 
zeigt extrem schlechte Leistungen, 
schwänzt öfter die Schule und verhält 
sich zunehmend provokant, indem er 
gelangweilt in der Bank sitzt, nicht 
mitarbeitet und freche Antworten gibt.
Die Lehrerin bittet die Eltern zu einem 
Gespräch. Sie ist überzeugt, dass die-
ses schwierig wird, weil die Eltern bis 
jetzt immer an ihren Aussagen gezwei-
felt haben und sicher sind, dass ihr 
Sohn ungerecht beurteilt wird. 
Die Lehrerin hat Angst vor diesem Ge-
spräch – folgende Gedanken kreisen in 
ihrem Kopf: 
„Wie soll ich denen klar machen, dass 
ihr Sohn kein Engel ist?“ 
„Wenn ich dieses Gespräch nur nicht 
führen müsste!“ 
„Jede Anstrengung in diese Richtung 
ist umsonst!“
Mit dieser inneren Einstellung und Hal-
tung ist jedoch der Gesprächsverlauf 
von vornherein belastet und verur-
sacht erheblichen Stress.

Was kann helfen?
1. Zuerst ist das Ziel wichtig! Will die 

Lehrerin die Eltern überzeugen, 
wird sie scheitern. Ist ihr Ziel ein 

gutes, effizientes Gespräch zu füh-
ren, kann sie erfolgreich sein. Denn 
ein Ziel muss unter eigener Kontrol-
le erreichbar sein. Jemanden über-
zeugen zu wollen, hängt von der 
Bereitschaft des anderen ab, sich 
überzeugen zu lassen.

2. Die Lehrerin kann sich über eine 
Achtsamkeitsübung in eine gute 
emotionale Stimmung bringen und 
Ressourcen aufbauen, z.B. kann sie 
sich konkret an ein ähnlich fordern-
des Gespräch mit sehr gutem Aus-
gang erinnern.

3. Folgende Sätze vor dem Gespräch 
verhelfen zu einer positiven und 
wertschätzenden Einstellung. Diese 
vergrößert die Erfolgschancen im 
Gespräch:
• Ich freue mich, dass ich hier bin.
• Ich freue mich, dass Sie hier sind.
• Im Augenblick sind nur Sie als 

Person wichtig für mich.
• Ich bin kompetent in dem was ich 

tue.

4. In der Vorbereitung auf das Ge-
spräch ist die Visualisierung, wie 
das Gespräch erfolgreich verläuft, 
unterstützend.

 

Mental und psychisch fit 
durch’s ganze Schuljahr!

5. Im Gesprächsverlauf ist es wichtig, 
darauf zu achten, dass ich wert-
schätzend bin, zuerst etwas Positi-
ves über den Sohn sage, die Proble-
me klar und sachlich anspreche und 
die goldene Gesprächsregel beach-
te: Wer offene Fragen stellt, führt 
das Gespräch. Wer sich rechtfertigt, 
wird vom Gesprächspartner vor 
sich hergetrieben!

Auch erfahrene Lehrpersonen leiden 
im Schulalltag immer öfter unter belas-
tenden Situationen. Häufig fällt es ihnen 
schwer, sich in und von solchen Ereig-
nissen abzugrenzen. Oft nagen Selbst-
zweifel und Unsicherheit nach z.B. sol-
chen herausfordernden Elterngesprä-
chen oder in schwierigen Schülersitua-
tionen über lange Zeit am Selbstwert. 
Das kann ins Burnout führen!
„Wie ist das möglich?“ fragen sich viele 
Menschen, die wenig Einblick in den 
Schulalltag haben. „Lehrer haben doch 
eh nur einen Halbtagsjob und jede 
Menge Ferien!“ – Aussagen wie diese 
entbehren oft jeglicher Realität und 
sind ein zusätzlicher Stressfaktor für 
die Betroffenen.
„Doch das Gegenteil ist der Fall: Lehrer 
sind eine der am höchsten belasteten 
Berufsgruppen! Gut 60 % der Lehrer 
gehören einer Studie zufolge zur ‚psy-
chischen Risikogruppe‘ und zeigen 
Tendenzen zum sogenannten Burnout-
Syndrom.“*
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Antworten auf Lehrerstress; Herausgeber VBE; 
Seite 6; Stark im Stress – wie Lehrer und ihre 
Schüler*innen trainieren, gut und gesund mit 
schwierigen Emotionen umzugehen; Autoren:  
M. Eckert, T. Tarnowski, B. Sieland
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nieren, dass sie auf Stressoren anders 
reagieren können. 

Katastrophe oder Herausforde-
rung?
Um das eigene Verhalten ändern zu 
können, braucht es eine Änderung der 
inneren Einstellung. Betrachte ich eine 
Situation als Katastrophe oder als Her-
ausforderung? 
Die Bewertung „Katastrophe“ bringt 
mich direkt in die Opferrolle, stresst 
mich und macht mich handlungsunfä-
hig. Die Bewertung „Herausforderung“ 
macht mich handlungsfähig und  
aktiv. 
Lenke ich meine Aufmerksamkeit dort-
hin, wo ich etwas verändern kann oder 
dorthin, wo die Veränderung nicht in 
meiner Macht steht?

Wie kann ich Herausforderungen täg-
lich meistern?
• Wie gut sorge ich für mich? Körper-

lich, psychisch und mental?
Sicher und gestärkt durchs Laby-
rinth der ersten Berufsjahre
Sa., 26. Jänner – So., 27. Jänner 2019
Bildungshaus St. Magdalena, Linz

Resilienztraining Teil II
Do., 3. Jänner – Fr., 4. Jänner 2019
Villa Seilern Vital Resort, Bad 
Ischl

Details finden Sie auf der Website 
der OÖ. LKUF www.lkuf.at oder 
entnehmen Sie dem aktuellen  
VITAfit-Präventionsprogramm. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmel-
dung!

Was macht den Schulalltag so 
anstrengend und belastend?
Unterricht heißt für Lehrpersonen 
durchgehend aufmerksam zu sein, 
Lehrstoff zu vermitteln, und zwar so, 
dass es motivierend und unterhaltsam 
ist. Eine der großen Herausforderun-
gen der heutigen digitalen Welt und 
der „Spaßgesellschaft“ sind die Lange-
weile der Jugendlichen und die schnell 
einsetzende Unkonzentriertheit. Je-
derzeit sofort auf Störungen und Ver-
haltensauffälligkeiten adäquat zu re-
agieren, trägt nicht gerade zur Ent-
spannung bei. 
Auch die physischen Faktoren sind im 
Umfeld Schule zu beachten: dauerhaf-
ter Lärmpegel, räumlich zu kleine Klas-
sen, Aufenthaltsräume und Lehrerzim-
mer mit wenig Platz zum Arbeiten für 
die Lehrpersonen und teilweise uner-
gonomische Arbeitsplätze.
Die ständige Kritik an der Schule und 
die rasant verlaufenden Meinungsän-
derungen, wie Schule gut funktionie-
ren kann, führen zu großer Verunsiche-
rung. Unsicherheit erzeugt Angst und 
Angst ist wohl einer der größten Risi-
kofaktoren für Burnout! 

Was passiert in einem stressen-
den Umfeld? 
Der menschliche Körper produziert 
vermehrt Stresshormone, die die kör-
pereigenen Regulationsmechanismen 
herunterfahren. Dadurch ist die Immun-
abwehr geschwächt. Das Risiko  
krank zu werden steigt. Weiters be-
einträchtigt Stress die Konzentrati-
onsfähigkeit und Motivation. Es ent-
steht eine erhöhte Fehlerbereitschaft. 
Im Sozialverhalten sind Rückzug und 
die Tendenz, in Ruhe gelassen werden 
zu wollen, bemerkbar. Sehr leicht ent-
steht ein Teufelskreis, in dem sich die 
Spirale immer weiter nach unten dreht 
– nicht selten bis zum völligen Zusam-
menbruch.
Die Hoffnung auf eine resiliente Schule 
liegt in der Tatsache, dass wir zwar 
sehr oft keine Kontrollmöglichkeit über 
die Bedingungen, die wir vorfinden, 
haben, wohl aber die Kontrolle über 
unsere Reaktionen auf diese Bedin-
gungen.
Wie Stressoren wirken und was sie 
auslösen, hängt sehr stark von unserer 
persönlichen Bewertung ab. Genau 
hier liegt die Chance für eine resiliente 
Schule: Lehrpersonen und Schüler/-in-
nen darin zu unterstützen und zu trai-

Verfasser:

Mag. Walter 
buchinger
betriebswirt und 
Wirtschaftspäda-
goge, systemischer 
Coach

Dr. elisabeth 
zechmeister
Pädagogin und 
Psychologin,  
Psychotherapeutin, 
nLP-Lehrtrainerin

• Gönne ich mir Regenerationsphasen? 
• Bin ich mit mir zufrieden? 
• Mag ich mich so, wie ich bin? 
• Was tue ich mir Gutes? 
• Wie viel Zeit habe ich für mich?

Wie komme ich zu dieser Verän-
derung im Umgang mit Stress?
Viele internationale Studien zeigen, 
dass wir einen gesunden Umgang mit 
Stress lernen können. Solche Trainings 
stärken die Ressourcen der Teilnehmer/-
innen. 
Ressourcen werden z.B. gestärkt durch 
Achtsamkeitsübungen, Entspannungs-
übungen, den Aufbau unterstützender 
Überzeugungen, Selbstliebeübungen, 
den Aufbau von Abgrenzungsstrate-
gien usw. ■
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