
Dienst nach Vorschrift.
Die Misere in den Klassenzimmern hat 
zwei Gründe. Der eine ist das Ausster-
ben der traditionellen Familie, in 
welcher die Kinder erzogen werden. 
An ihre Stelle treten überforderte 
alleinerziehende Mütter und 
Patchworkgruppen mit häufig wech-
selnder Besetzung. Was hier erziehe-
risch versäumt wird, sollen Lehrerin-
nen und Lehrer nachholen. Der zweite 
Grund ist die als «Reform» verbrämte 
Integrationsromantik, durch welche 
hochgradig Verhaltensgestörte in 
Normalklassen einen geordneten 
Unterricht praktisch verunmöglichen 
und dadurch auch ihre Mitschüler und 
Mitschülerinnen schädigen. Wenn ein 
Lehrer oder eine Lehrerin ihre Lektio-
nen sorgfältig vorbereitet und regel-
mässig erleben muss, dass diese im 
Ringen um elementarste Disziplin 
untergehen, ist ein Burn-out durchaus 
nachvollziehbar. Häufiger noch dürften
jene Lehrkräfte sein, die einfach resig-
nieren und sich auf einen «Dienst nach 
Vorschrift» beschränken. 
 Helmut Meyer, Zürich 

Weniger Druck dank Kleinklassen. 
Im Kommentar zur Arbeitsbelastung 
der Lehrer schreibt TA-Redaktor Daniel
Schneebeli, der von Lehrpersonen 
angegebene Lieblingsgrund für die 
unbefriedigende Situation seien die 
Schulreformen. Schon vor diesen 
Änderungen jedoch habe man den 
Lehrerberuf als Verschleissjob wahrge-
nommen. Falls diese Bemerkung das 
heutige Malaise relativieren soll, ist sie 
völlig fehl am Platz. Im Gegenteil. Man 
hat also Reformen von erheblicher 
Tragweite eingeführt, obwohl schon 
von Anfang an klar sein musste, dass 
dadurch die ohnehin bereits ange-
spannte Lage im Schulsektor Arbeits-
pensum und Belastung der Lehrer-
schaft erheblich steigern würden. Es 
sind nicht «Lieblingsgründe», wenn 
Lehrpersonen landauf, landab neue 
Unterrichtsformen als arbeitsintensiv 
bezeichnen, wenn sie die übermässige 
Zwangszusammenarbeit im Team als 
Zeitfresser erleben oder wenn die 
Elternarbeit oft als sehr kräfteraubend 
empfunden wird. Und es ist geradezu 
ein Hohn, das Kardinalproblem, näm-
lich die Abschaffung der Kleinklassen 
und die dadurch erfolgte Integration al-
ler schwieriger Kinder in Normalklas-
sen, gleich auch noch bei den «Lieb-
lingsgründen» anzusiedeln. In vielen 
Schulen gibt es dadurch wirklich 
schwerwiegende Probleme, und die 
Ursachen gewisser Burn-outs sind 
zweifellos in dieser Richtung zu su-

chen. Bevor nun aber einfach tiefere 
Unterrichtsverpflichtungen gefordert 
werden und die Politik sich bemühen 
wird, solches abzulehnen, sollten 
zwingend die Strukturen geändert 
werden. Wieder eingeführte Kleinklas-
sen kosten vielleicht etwas mehr, doch 
würden sie bei zahlreichen überforder-
ten Normalklassenlehrpersonen erheb-
lichen Druck wegnehmen.
 Hans-Peter Köhli, Zürich

Zulasten der Arbeitgeber.
Wenn  so viele Lehrer wegen ihrer 
Arbeit an Burn-out erkranken, so viel 
häufiger als Arbeiter in andern Beru-
fen, dann handelt es sich logisch um 
eine Berufskrankheit. Bei Verdacht auf 
Burn-out sollte dies somit der Unfall-
versicherung des Arbeitgebers als 
Berufskrankheit gemeldet werden. Die 
Behandlung geht dann nicht auf Kosten
der Krankenkassen, sondern zulasten 
der Prämie des Arbeitgebers. Jene 
Arbeitgeber, die häufig Burn-out verur-
sachen, bezahlen mehr Prämien. Die 
besten Erfahrungen bei der Prophylaxe
von Berufskrankheiten und als allei-
nige Versicherung zuständig für Nicht-
eignungsverfügungen wäre die Suva.
 Markus Gassner, Grabs (Dr. med.)

Die Schule therapieren.
Während rund ein Zehntel der Lehr-
kräfte stark Burn-out-gefährdet ist und 
sich Lehrkräfte in ihrem Berufsalltag 
sogar stärker belastet fühlen als Polizis-
ten, nimmt gleichzeitig die Anzahl 
gestresster und therapiebedürftiger 
Schulkinder laufend zu. Dies ist wohl 
kein Zufall, sondern vielmehr ein 
Zeichen dafür, dass an unseren Schulen
grundsätzlich etwas nicht stimmt. Hier 
die Lehrkräfte, die gezwungen sind, 
Kindern und Jugendlichen von früh bis 
spät eine wachsende Unmenge an 
kompliziertem, theoretischem und 
grösstenteils überflüssigem Schulwis-
sen beizubringen. Dort die Kinder und 
Jugendlichen, die so viel anderes so 
viel lieber täten und sich daher mit 
allen möglichen und unmöglichen 
Formen von «Lernverweigerung» und 
«Disziplinstörungen» gegen die Bemü-
hungen ihrer Lehrkräfte zu wehren 
versuchen. Therapieren muss man 
nicht die Kinder. Therapieren muss 
man auch nicht die Lehrkräfte. Thera-
pieren müsste man die Schule als 
Ganzes. Indem man sie zu einem Ort 
der Lern- und Lebensfreude werden 
lässt, wo Lernen wieder so viel Spass 
macht und zugleich so erfolgreich ist, 
wie wir das alle aus dem frühkindli-
chen Lernen der ersten Lebensjahre 
kennen. Denn, wie schon Johann 

Heinrich Pestalozzi sagte: «Lernen 
ohne Freude ist keinen Heller wert.»
 Peter Sutter, Buchs SG

Der Ball liegt bei den Leidtragenden.
Selber seit vierzehn Jahren im Kanton 
Zürich als Schulischer Heilpädagoge 
tätig, erinnere ich mich gut an die 
Mail-Anfrage, an einer Umfrage zur 
Befindlichkeit der Lehrpersonen 
teilzunehmen. Meine Frage, ob im Falle
eines Handlungsbedarfs Geld und 
Personal zur Umsetzung notwendiger 
Massnahmen zur Verfügung stünden, 
wurde mir damals von einem Studien-
mitarbeiter ablehnend beantwortet. 
Hingegen entsinne ich mich des Hoch-
glanzprospekts zur Burn-out-Präven-
tion im Lehrerzimmer. Auf eine Not-
wendigkeit, längst bekannte, be-
lastende Rahmenbedingungen zu 
ändern, wird darin nicht einmal hin-
gewiesen, sondern die ohnehin belas-
tete Lehrperson soll selber aktiv der 
Gefahr des Burn-outs vorbeugen. Sieht 
so ein qualitätsgemanagtes Bildungs-
system aus: Die Leidtragenden sollen 
praktischerweise gleich selber für ihre 
Heilung sorgen, damit die entsprechen-
den Behörden vor der arbeitsinten-
siven Behebung der von ihnen selber 
geschaffenen Ursachen verschont 
bleiben? 
 Alex Vorburger, Zürich

Zeit und Freude für die Schule.
TA-Kommentator Daniel Schneebeli 
negiert die Mehrbelastung der Lehr-
personen durch Schulreformen als 
Ursache für vermehrte Burn-outs. Ich 
habe als Lehrer die ganze Entwicklung 
in der Schule mitgetragen und habe an 
vorderster Front mitgelitten, und ich 
widerspreche dem Kommentator mit 
aller Entschiedenheit. Eine Entlastung 
der Lehrer wird zwar befürwortet, 
aber eigentlich nur, weil sich das 
finanziell auszahle. Das geht am Kern 
der Sache vorbei und zeugt von Un-
kenntnis der Materie: Schon 2008 habe
ich dem Tagi geschrieben, die Lehrer 
seien so zu entlasten, «dass sie wieder 
Zeit und Freude für ihre Schüler und 
ihre Schule haben». 
 Hans-Ulrich Graf, Wila

Schule Hinter dem Burn-out verstecken sich oft psychische Probleme , TA vom 14. 6

«Zwingend Strukturen ändern»


