
Die schwere Tasche auf der Schulter, das Gute im Blick: 
Was bedeutet Wohlbefinden am Arbeitsplatz Schule?

Referent: Dr. Benjamin Dreer (Erfurt School of Education)

Digitaler Vortrag im Rahmen der Reihe „Zufriedenheit trotz Krise?“

Dienstag, den 08.03.2022

14-15.30 Uhr oder 18.30-20 Uhr via BigBlueButton (Uhrzeit mit den meisten Votings gewinnt)

Am Arbeitsplatz Schule erscheinen Stress und Belastung allgegenwärtig, so 
allgegenwärtig, dass es an der Zeit ist, auch einmal über die guten Seiten des Berufs 

zu sprechen. 

Dr. Benjamin Dreer lädt die Teilnehmenden zu einem Gespräch ein, in dem diese drei 
Fragen gemeinsam beantwortet werden sollen: 

(1) Was ist berufsbezogenes Wohlbefinden und warum ist es wichtig? 
(2) Wovon ist es abhängig?

(3) Was kann man tun, um das eigene Wohlbefinden im Beruf positiv zu beeinflussen?

Benjamin Dreer ist Absolvent eines Lehramtsstudiums, promoviert in den Erziehungs-
wissenschaften und ist gegenwärtig Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Erfurt School of

Education an der Universität Erfurt. In der Forschung beschäftigt er sich mit dem Wohlbefinden von 
angehenden und berufstätigen Lehrpersonen, Gelingensbedingungen schulpraktischen Lernens 

sowie mit der Beschreibung, Messung und Förderung der Kompetenzen von Lehrpersonen.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung mit 
Angabe der gewünschten Uhrzeit unter 

https://eveeno.com/ZufriedenheitTrotzKrise 

bis zum 01.03.2022

Gefördert durch den Freistaat Thüringen 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

https://eveeno.com/ZufriedenheitTrotzKrise
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EINSTIEGSÜBUNG (5 Minuten, Einzelarbeit) 

“Immer wieder erzählen mir Lehrkräfte sie hätten einen richtig guten Tag. 
Können Sie mir sagen, was ein richtig guter Tag für Sie ist? Was passiert da?“ 

An einem guten Arbeitstag... 
• Planbar, lachen, Geduld auf allen Seiten, gute und konstruktive Gespräche 
• Ich erreiche meine geplanten Ziele 
• Wertvoller, konstruktiver Austausch 
• Lösungsorientiert 
• Essen 
• Wir konnten zusammen lachen 
• Schüler waren neugierig und stellen Fragen 
• Angenehmens Arbeitsklima (Rücksichtnahme, Werte und Normen vermitteln), 

Behandle dein gegenüber so, wie du selber Behandelt werden willst (Finde ich gut) 
• Wertschätzung  angenehme Arbeitsatmospäre 
• Guter Austausch bei Unterrichtszielen sshcciirrretnnu ieb  
• Keine Externen Störungen  
• Stundenziele erreicht 
• Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, dass alles oder auch viel gut gelaufen ist. Im 

Unterricht bestand eine gute Atmosphäre, die Kinder und Jugendlichen arbeiteten 
gut. Es gab keine Auseinandersetzungen, von denen ich das Gefühle habe/hatte, dass 
sie unnötig waren. Anerkennung und Lob von Kindern, Jugendlichen und 
Kolleg:innen. 

• Keine spontanen Vertretungsstunden – alles läuft nach Plan – keine Eskalationen 
seitens der Schüler - gemeinsames Lachen 

• Netter Schwatz mit den Kollegen 
• Zeit zum Durchatmen 
• AHA-Erkenntnisse 
• Spaß haben mit den SchülerInnen 
• Verlässlicher Stundenplan 
• Ich habe alle Ziele erreicht, die Kinder haben einen Lernerfolg gehabt, glückliche 

Kinderaugen, ein besonderes Erlebnis, ein netter Spruch von einem Kollegen/in,  
• das positive Feedback beim Arbeiten mit dem Schulhund heute😊 
• Eine Umarmung eines Kindes mit dem Kommentar, ich hab dich lieb 
• Keine Störungen, gutes Classroommanagement 
• Eigene innere Gelassenheit und Ruhe 
• Alle Ziele erreicht 
• Lachen mit den Schülern 
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• Wenn ich Zeit habe, mich mit Kollegen über Dinge zu unterhalten, die nichts mit 
Schule zu tun haben. 

• Wenn ich im Unterricht die Schüler “erreicht habe”. 
• Positives Feedback von den Schülern (Die Unterrichtsstunde verging ja schnell. Der 

Unterricht hat heute richtig Spaß gemacht.) 
• Wenn ich mich mit meinen Kollegen etwas zu lachen habe oder mit meinen Schülern 

ein tolles Gespräch führen kann, ein freundliches “Hallo” von Schülern, keine Störung 
im Unterricht 

• Störungsfreier oder –armer Unterricht 
• Lachen im Unterricht und mit Kollegen  
• Nicht gestresst nach Hause kommen, sodass ich noch etwas Anderes machen kann. 
• Gute Teamarbeit 
• Gutes Klassenklima/ nicht “Schimpfen” müssen 
• Wenn Schüler und Lehrer sich wohl fühlen 
• Wenn ich nicht 1000 Dinge nebenbei und zwischen Tür und Angel klären muss 
• (nett und kollegial zueinander sind.  
• Wenn alle im Klassenzimmer lachen und fröhlich die Stunde beenden 
• Technik funktioniert einwandfrei, gemeinsames Lachen, gutes Unterrichtsgespräch 
• Wenn auch die Schulleitung entspannt und verständnisvoll/ freundlich ist 
• Wenn ich es schaffe, in unplanbare und chaotische Momente Struktur und 

(mindestens) ein Lachen/Lächeln einzubauen.  
• Konstruktive Arbeit ohne Störungen 
• Wenn der Unterricht störungsarm verläuft, man vielleicht auch mal mit den Schülern 

lachen kann. 
• Wenn ich aus dem Unterricht rauskomme mit einem Lächeln und dem Gefühl, dass 

es nicht nur mir, sondern auch den Schülerinnen und Schülern Spaß gemacht hat – 
und in den Pausen habe ich Zeit für Austausch mit den Kolleginen und Kollegen 
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W O H L B E F I N D E N  I N  D E R  
S C H U L E  ( H A S C H E R ,  2 0 0 4 )

• pädagogische Maxime, dass sich die 
Mitglieder der Schule wohlfühlen können

• Wohlbefinden leistet einen Beitrag dazu, 
dass die Mitglieder der 
Schulgemeinschaft zusammen arbeiten 
und lernen und Leistungen erbringen 
können

• wird in Verbindung gebracht mit positiven 
Erlebnissen, gegenseitige Achtung, 
individuelle Sicherheit etc.

Photo by note thanun on Unsplash

W O H L B E F I N D E N  V O N  
P Ä D A G O G I S C H E N  A K T E U R E N  
I N  S C H U L E N

Zusammenhang mit:

• mentaler und physischer Gesundheit, 
Krankheitstagen, der Absicht die Schule zu 
Wechseln oder den Beruf ganz aufzugeben (Claeys, 

2011; Keller, Chang et al., 2014; O’Reilly, 2014)

• beruflichem Wirken, wie z.B. die Wahl effektiver 
Lehrmethoden und der Weitergabe positiver 
Emotionen und Motivation im Klassenzimmer (Buonomo

et al., 2019; Burić & Frenzel, 2020; Keller, Chang et al., 2014; Kunter et al., 
2013; Moé et al., 2010)

• Wohlbefinden, Leistungsmotivation, Zielerreichung 
und Schulleistung von Schüler*innen (Caprara et al., 2006; 

Collie et al., 2012; Fouché et al., 2017)

• Leistungsfähigkeit der Schule (Bajorek et al., 2014) Photo by Brooke Cagle on Unsplash
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W O H L B E F I N D E N  V O N  

L E H R K R Ä F T E N

• ist abhängig von Schulklima (Zugehörigkeit, 
Innovation, Ressourcen, Entscheidungsfreiheiten) 
und eigenem Tun (Dreer, 2022)

• kann durch gezielte (digitale) Interventionen 
gefördert werden (Dreer, 2020), die allerdings noch 
nicht weit genug verbreitet sind (Dreer & Gouase, 
2021)

• kann durch bestimmtes Verhalten von Lehrkräften 
im Job (Job Crafting) verbessert werden (Dreer, 
2022)

• kann durch Mentoring von Nachwuchslehrkräften 
bei guter Beziehungsqualität auf beiden Seiten 
profitieren (Dreer, 2021)

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

A B S C H L U S S G E D A N K E N - D E R  G U T E  ( A L L ) T A G :

Wenn Sie das nächste Mal über sich und Ihren Beruf nachdenken oder sprechen, versuchen Sie 

es mal so:

Von Beruf bin ich ...

• Am meisten Freude an meinem Beruf bereitet mir .../ Ich bin dankbar für ...

• Bei diesen Tätigkeiten gehe ich so richtig auf/komme ich in einen Flow ...

• An der Schule kann mich als Teil eines Teams/einer Gemeinschaft fühlen, wenn ...

• Diese Aufgaben bedeuten mir am meisten ...

• Meine beruflichen Highlights sind z.B. ...
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ÜBUNG 1 (10 Minuten, Kleingruppen) 

Positive Emotionen im Schulalltag 

Bitte nehmen Sie sich einen Moment, um in kleinen Gruppen zu überlegen, in 
welchen Situationen und bei welchen Gelegenheiten Sie im Schulalltag positive 
Emotionen erleben. Tragen Sie möglichst zu jeder der 10 Emotionen eine 
Situation (z.B. beim Erklären meines Lieblingsthemas „Demokratie“) ein.  

Beginnen Sie für verschiedene Beispiele jeweils eine neue Zeile. 

 

Ich habe Freude beim...  

...Einsatz neuer Unterrichtsmethoden 

… beim spielerischen Üben von neuem Vokabular 

… bei den kleinen Erfolgen an unserem Förderzentrum 

... Durchführen von eigener Lernzeit 

… m Arbeiten mit den Kindern 

... Anwenden meines Dienst Ipads 

... über ein gelungenes Experiment 

… über die Freude der Schüler beim Unterricht 

… Begrüßen der Schüler und Kollegen am Morgen 

... wenn ich mit meinen Kollegen im Team arbeiten kann und alle an einem Strang ziehen. 

… ruhigen Unterrichten 

… Begegnen auf Augenhöhe mit den SuS 

…. gemeinsamen Lachen im Unterricht 

Ich empfinde Dankbarkeit, wenn... 

… für das entgegengebrachte Vertrauen meiner Kollegen 

... ich am Schuljahresende sehe, was die Schüler*innen erreichen konnten 

… Schüler Hilfestellungen annehmen 

… über das enge Vertrauensverhältnis zu meinen Schüler*innen 

… meine Arbeit Wertschätzung erhält und gewürdigt wird 
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... wenn Schüler auch bei Problemen kommen und offen und ehrlich damit umgehen 

… in der momentanen Situation dafür, dass wir alle diese Möglichkeiten haben 

… alle negative Tests haben 

... wenn die Kinder und Jugendlichen mitarbeiten, sich einbringen 

Ich spüre Gelassenheit, wenn … 

… ich nichts zu Korrigieren habe 

… ohne Druck und Ängste arbeiten kann 

...andere mit Problemen kommen. 

… wenn andere KollegInnen die gleichen Probleme bzw. Schwierigkeiten in Klassen haben. 
(eher Beruhigung)  

... da ich nicht mehr den Drang habe, alles immer gleich zu schaffen 

Ich spüre Interesse, 

… wenn mir andere Kollegen von ihrem Unterricht berichten. 

… wenn ich meinen geplanten Unterricht umsetzen kann. 

… wenn mir Kollegen von neuen Methoden erzählen 

… wenn die Kinder von ihren Erfahrungen und Gefühlen berichten 

Ich empfinde Hoffnung, wenn... 

... alle Schüler*innen gesund im Förderzentrum ankommen 

… es nicht so viele Corona-Ausfälle an meiner Schule gibt 

... ich schwächeren Schülern zu erfolgen verhelfen kann  

… ich Zeit für kreative Unterrichtsmethoden finde 

… ein schwacher Schüler anmerkt, er/ sie habe es jetzt verstanden 

… wenn die Schüler auch nach dem Hören klassischer Musik freudig den Raum verlassen 

Ich empfinde Stolz, … 

... wenn aus kleinen Kindern Erwachsene werden und ich einen Beitrag zu ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung leisten konnte 

... wenn neue Methoden gut funktionieren und ich den Mut hatte diese zu testen. 

... wenn ich ein positives Feedback bekomme 

... wenn sich Schüler freuen, mich zu sehen ;) 
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... wenn gute Noten erreicht werden und ein guter Klassendurchschnitt 

… wenn die Kinder ihre Stärken gegenseitig wahrnehmen und sich loben (z.B. durch einen 
überraschenden Applaus) 

Ich habe Spaß... 

... beim kreativen gestalten von Settings. 

… bei einer ungestörten Unterrichtsvorbereitung 

… bei der gewinnbringenden Arbeit im Team 

...mit meiner LAA (Lehramtsanwärterin)  

… bei der Unterrichtsvorbereitung 

Ich erlebe Inspiration durch...  

... Fortbildungen und Kollegen. 

… Zeit für Verschnaufpausen und intensive Vorbereitung 

… Gespräche mit Kolleg*innen 

… gegenseitiges Hospitieren 

Ich habe Bewunderung... 

… für meinen Optimismus, meine Struktur und Fachlichkeit. 

… meine erfahrenen Kollegen für ihren Einsatz.  

… für den Stundenplanersteller und Vertretungspalnersteller 

… für jeden, der kollegial bleibt, auch wenn es Probleme gibt 

… für das Aussprechen der Wertschätzung  

Ich spüre Liebe, wenn...  

... die Kinder dankbar sind und lächeln und ihre Ziele erreichen 

... Kinder sich auch im Umgang miteinander entwickeln und füreinander da sind. 

… für jeden, der es schafft, auch mal über seinen Tellerrand zu schauen und auch 
Verständnis für sein GEGENÜBER hat 
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Übung 2 (für später) 

Denken Sie an typische alltägliche Arbeitstätigkeiten und ordnen Sie diese den 
Bereichen aus dem Diagramm zu. Tragen Sie Stichworte in das gemeinsame 
Dokument ein. 

 

 

Beunruhigung/Anspannung erlebe ich bei folgenden Aufgaben: 

 

Langeweile erlebe ich bei folgenden Aufgaben: 

 

Flow erlebe ich bei folgenden Aufgaben: 

 

Fragen zum weiteren Nachdenken: 

Bei welchen Arbeiten komme ich oft in den Flow oder zumindest nah dran? 

• Welche Aufgaben könnte ich anregender gestalten, um Langeweile zu vermeiden und 
näher an den Flow-Zustand zu kommen? 

• Welche Aufgaben könnte ich kleinschrittiger/einfacher gestalten, um unnötige 
Beunruhigung zu vermeiden und näher an den Flow-Zustand zu kommen? 

• In welchen Bereichen könnte ich noch besser werden/Fähigkeiten entwickeln, um 
unnötige Beunruhigung zu vermeiden und näher an den Flow-Zustand zu kommen?  
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Übung 3 (10 Minuten, Kleingruppenarbeit) 

Berichten Sie kurz von einer Situation, in der Sie sich zuletzt auf Arbeit als Teil 
eines Teams/einer Gemeinschaft gefühlt haben.  
Was hat diese Situation ausgemacht?  
Was haben Sie vielleicht selbst dazu beigetragen? 
Tragen Sie jeder ein Beispiel (in Stichworten) hier ein: 
 

• Ehrung aller Neuankömmlinge, Dienstjubiläen, runde Geburtstage, neue Ämter 
• Der gemeinsame Umzug unseres Büros war sehr teamstärkend. 
• Ich hatte eine schwierige Elternarbeit, die mich emotional sehr mitgenommen hat. 

Das haben verschiedene Kolleginnen bemerkt, mich darauf angesprochen und 
gemeinsam mit mir Lösungen gesucht und mich zum Teil sogar in Gesprächen 
unterstützt.  

• die enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung, kurze Wege, schnelle Antworten 
• Die gemeinsame Pausenzeit in den Fachschaften (Austausch möglich, gemeinsame 

Beschlüsse)  
• das Aufteilen der Lernentwicklungsgespräche mit dem Co Klassenleiter 
• Organisation unserer Prokjektwoche 
• Organisation des Tages der offenen Tür  
• Ging bei uns um die Planung des Schnuppertages, viele Kollegen, unterschiedliche 

Ansichten, trotzdem gute Ideen und Ergebnisse und Umsetzung erfolgreich 
• Unser Kollegium hat eine schwere Krise gemeistert und ist dadurch stärker 

zusammengewachsen. Dieses kollektive Trauma arbeiten wir nun gemeinsam auf. 
• Wir haben heute im Team eine emotionale Krise bewältigt. Durch Zusammenhalt, 

Vertrauen und unkomplizierte Hilfe wurde eine für uns tragbare Lösung gefunden. 
• In der Dienstberatung arbeiten gerade alle gemeinsam an einem neuen Ziel. Als ÖPR 

kann ich dazu beitragen, dass es ausgeglichen bleibt und bei Diskussionen die 
Emotionen nicht hochkochen 😊  

• Gemeinsam mit der Referendarin verzeichnen wir gerade wegen der doppelten 
Besetzung große Lernerfolge bei den Kindern 

• Planung und Umsetzung bei der Berufsorientierung  
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Übung 4 (5 Minuten, Einzelarbeit) 

Bitte nehmen Sie sich einen Moment des Nachdenkens und vervollständigen 
Sie den nachfolgenden Satz. 

Diese drei beruflichen Aufgaben müsste man mir wegnehmen, um auf jeden 
Fall dafür zu sorgen, dass ich meinen Beruf aufgebe: 

 

1. Klassenleitung 
2. 2. ÖPR (Örtlicher Personalrat) 
3. 3. GBA (Gesundheitsbeauftragte) 
4. Kollegium 
 
1. Anerkennung durch die Kollegen 
2. Persönliche Sorge um die Schüler (auch außerhalb des Unterrichtes) 
3. Vor allem mein Fach Musik! 
 
1  Bestimmte Kollegen 
2  Projekte (fächerübergreifender Unterricht) 
3  Meine Teamteacherin 
 
1. Einseitige Fächerwahl, d.h. nur ein Fach unterrichten zu müssen bzw. Fachfremde 

Inhalte zu unterrichten aufgrund von Lehrermangel  
2. Erhöhung der Aufsichtspflicht  
 
1. Meine Kolleginnen 
2. Mitbestimmungsrecht bei der Arbeit (Entscheidungen) 
3. Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit (Erfolge, purpose) 
 
1. Unterrichten 
2. erziehen 
 
1. Unterrichten 
2.  Möglichkeit bei fachspezifischen Entscheidungen mit zu entscheiden  
 
1. Wenn man mir bei schwierigen Schülern keine Unterstützung anbietet 
2. Wenn mir meine pädagogische Freiheit genommen wird 
 
1. Pausen 
2. Austausch mit Kollegen 
1. Unterricht nach meinen Vorstellungen gestalten 
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2. Für Schüler da sein (auch außerhalb des Unterrichts) 
3. Austausch mit den Kolleg*Innen auch Außerschulisch 
 
1. Unterrichten nach meiner Planung und Vorstellung 
2. Gespräche mit den Schüler*innen führen zu dürfen 
3. Gespräche mit den Kolleg*innen 
 
1. FERIEN 
2. Fachfremd unterrichten zu müssen, anstatt meine eigenen Fächer 
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Übung 5 (für später) 

Das Highlight: 

Aufgabe a: ein Highlight festlegen/auswählen, d.h. eine Aktivität (z.B. eine 
bestimmte Unterrichtsphase, ein Gespräch, oder ein Spaziergang), die die 
Priorität bekommt. Auswahlkriterien sind z.B. Erfüllung, Freude, Dringlichkeit. 

Aufgabe b: Verteidigen Sie Ihr Highlight gegen äußere Zeitdiebe! 

Weitere Informationen: „Mehr Zeit“ 
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Zum Weiterlesen/Üben 

Positivity - 34 Impulskarten für positives Denken und Handeln im Lehrerberuf 

Meine Zeit zum Innehalten Kritzel- und Schreibimpulse für mehr positive Energie im 
Lehreralltag 
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Vier Saiten des Wohlbefindens im Lehrberuf

Wer aktiv an der Ausgestaltung seines Jobs mit-

wirkt, ist zufriedener, belegen Studien. Unser Autor ist
Wissenschaftler mit dem Schwerpunkt Wohlbefinden
von Lehrkräften und erklärt, wie jeder Einzelne das um-

setzen kann.

Im ersten Lockdown habe ich für meinen Sohn eine Uku-
lele gekauft. Das Schöne an der Ukulele ist, dass sie so ge-
stimmt wird, dass ihre vier Saiten schon ohne einen beson-
deren Griff harmonisch zusammenklingen. Nun kann man
mit wenigen Handgriffen und etwas Übung weitere Harmo-
nien erzeugen, die klanglich, aber auch erfolgsmäßig ein
gutes Gefühl hinterlassen. Bei dem Thema Wohlbefinden
im Lehrerberuf, mit dem ich mich in meinen Forschungsar-
beiten befasse, ist es ein bisschen so wie bei einer Ukulele.

Damit wohlklingende Töne erzeugt werden können, braucht
es ein solides Instrument. Dies ist vergleichbar mit den
Kompetenzen, die Lehrkräfte erwerben, um ihre Aufgaben
in Schule und Unterricht erfolgreich bewältigen zu können.
Nur wer gut gerüstet dafür ist, was täglich von ihr oder ihm
abverlangt wird, kann langfristiger Überforderung und Un-
zufriedenheit vorbeugen. Wie bei der Ukulele reicht diese
„Grundstimmung" dafür, erfolgreich aktiv zu werden. Auf
Dauer kann dabei aber auch ein gewisser Gleichklang ent-
stehen: Wir alle kennen Personen, die ihren Job sehr gut be-
herrschen und doch nicht so richtig zufrieden und glücklich
sind. Deshalb gilt es, die einzelnen Saiten unseres Instru-
ments besser kennenzulernen, um in die Lage zu kommen,
verschiedene Klänge nach den persönlichen Vorlieben und
Bedürfnissen zu neuen Harmonien zusammenfügen zu
können. Studien zeigen, wer aktiv an der Ausgestaltung
seines Jobs mitwirkt, kann höhere Zufriedenheitswerte er-
reichen (z. B. Wrzesniewski & Dutton, 2001).

Der Lehrberuf ist ein Beziehungsberuf. Ob man als Leh-
rerin oder Lehrer mit der eigenen Arbeit erfolgreich sein
kann, hängt zu großen Teilen davon ab, wie gut es gelingt,
funktionale professionelle Beziehungen am Arbeitsplatz
aufzubauen. Seit Jahren weisen Studien darauf hin, dass
die Beziehungen zwischen Lehrkraft und Lernenden sowie
zwischen Lehrkraft und Kollegium bedeutende Prädiktoren
für berufliche Zufriedenheit und Wohlbefinden bei der Ar-
beit sind (z. B. Day & Gu, 2009). Soll Wohlbefinden im Beruf
gestärkt werden, gilt es also, die Beziehungsqualität am
Arbeitsplatz zu reflektieren und ggf. Maßnahmen zu deren
Verbesserung zu ergreifen.

Schaut man sich verschiedene Faktoren an, die sich günstig
auf die Berufszufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern

auswirken, dann scheinen positive Emotionen am Arbeits-
platz eine besondere Rolle zu spielen (Dreer, 2021). Das ist
eine gute Nachricht, da der Lehrberuf grundsätzlich eine
große Bandbreite an Möglichkeiten bietet, positive Emoti-
onen zu erleben. Denken wir zum Beispiel an die Vorfreude
auf die Schulanfängerinnen und -anfänger, an die Dank-
barkeit für besondere Schlüsselerlebnisse mit einzelnen
Heranwachsenden oder an den Stolz, wenn man sich am
Ende eines Schuljahres bewusst wird, was Schülerinnen
und Schüler im Unterricht erreichen konnten. Positive Emo-
tionen können dabei helfen, Stress (der häufig im Sinne
negativer Emotionen definiert wird) abzumildern. Lehre-
rinnen und Lehrer können Einfluss auf die Dauer und In-
tensität von Emotionen nehmen und so positive Ereignisse
bewusst verstärken.

Bei Engagement handelt es sich um ein willentliches Len-
ken von Aufmerksamkeit und Anstrengung auf bestimmte
Bereiche der beruflichen Tätigkeit. Ein Beispiel dafür, wie
sich dieses Engagement auf das berufsbezogene Wohlbe-
finden auswirken kann, ist der sogenannte Flow. Er wird als
ein Zustand beschrieben, in dem Menschen ganz selbst-
und zeitvergessen intensiv mit einer Aufgabe beschäftigt
sind. Ein passendes Beispiel dafür ist das Spielen eines
Instruments. Wer bei der Arbeit oft in den Flow -Zustand
kommt, ist häufigzufriedener und produktiver. Auch Lehre-
rinnen und Lehrer können Flow erleben, etwa wenn sie sich
dem Unterrichten mit ihrer vollen Aufmerksamkeit widmen
oder wenn sie ganz in der Vorbereitung eines tollen Unter-
richtsvorhabens aufgehen (01 ar, Rijavec & Ljubin Golub,
2019). Engagement, also die Zuweisung von individuellen
Ressourcen zu einem bestimmten Bereich, bedeutet um-
gekehrt auch, zu entscheiden, welchen energieraubenden
Bereichen man weniger Aufmerksamkeit und Anstrengung
widmen möchte. Auch hierüber können Gewinne an beruf-
lichem Wohlbefinden erreicht werden.

Anders als vielen andere Berufe trägt der Lehrberuf das
Sinnerleben in seiner inneren Konstruktion. Der Beitrag,
den Lehrerinnen und Lehrer zum Fortkommen ihrer Schü-
lerinnen und Schüler leisten, ist nachweislich hoch be-
deutsam (Hattie, 2009). Hinzu kommt, dass Lehrkräfte
als Vorbilder fungieren und Schülerinnen und Schüler mit
ihrem Interesse und Enthusiasmus für bestimmte Themen
begeistern können. Oft erinnern wir uns sehr lange an die
Lehrkraft, die uns geprägt und beeinflusst hat. Nach einem
anstrengenden Arbeitstag festzustellen, dass das eigene
Tätigwerden einen Unterschied für die jungen Menschen
in einer Lerngruppe gemacht hat, kann ein bedeutsames
Resonanzmoment für das berufliche Wohlbefinden sein. Es



gilt, sich diese Momente bewusst zu machen und zu begrei-
fen, dass diese Art der Sinnerfüllung im Beruf keinesfalls
eine Selbstverständlichkeit ist.

Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern bieten die
„Grundstimmung" für eine erfolgreiche Berufsausübung.
Um im Lehrberuf langfristigzufrieden und glücklich zu sein,
gilt es, sich darüber hinaus entlang der eigenen Vorlieben
und Bedürfnisse mit den Harmonien und Zwischentönen
zu befassen, die berufliches Wohlbefinden versprechen.
Wirft man einen genaueren Blick auf die dafür relevanten
Bereiche, wird klar, dass berufsbezogenes Wohlbefinden
nicht bloß als netter zusätzlicher Aspekt des Lehrberufs
verstanden werden darf, sondern elementare Fragen der
persönlichen Haltung zum Beruf, der Arbeitsplatzgestal-
tung und des Miteinanders in einer Schulgemeinschaft
berührt. Gute Arbeitsbedingungen liegen in der Verant-
wortung von Schulleitung und Arbeitgebern. Aber auch
jede Lehrkraft kann einen Beitrag dazu leisten, das eigene
berufsbezogene Wohlbefinden zu steigern. Hierfür sollte
der Blick auf einzelne wichtige Elemente, wie Beziehungen
oder Emotionen, gerichtet werden. Zudem kann hilfreich
sein, zu erkunden, wie verschiedene Aspekte miteinander
in Verbindung stehen und wie gezielte Veränderungen zu
Verbesserungen führen können.
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Hier gibt's nichts zu corrigieren:
unsere Versicherungen für Lehrer/Lehrerinnen.

Vorbereiten, unterrichten, korrigieren: Als Lehrer/Lehrerin haben Sie jeden Tag Wichtigeres zu tun, als sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Wir
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