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Gymnasium heute 

Die Maßnahmen zur Erhal-

tung der Lehrkräftegesund-

heit wollen wir weiter ausbauen. Neben 

den gut strukturierten Trainings mit 

Ausrichtung auf die individuellen Res-

sourcen wollen wir den „Arbeitsplatz 

Schule“ noch stärker in den Blick neh-

men und gesundheitsförderliche Verän-

derungen bei der Einrichtung von Ar-

beitsplätzen für Lehrkräfte, für die er-

holsame Pausengestaltung oder die 

Senkung der Lärmbelastung anstreben. 

Dass die empfundene Belastung zuge-

nommen hat, nehmen wir mit Sorge zur 

Kenntnis. Die Behauptung, dass die 

Klassen immer größer werden, lässt sich 

allerdings empirisch nicht bestätigen. 

Im Gegenteil: Laut den Berichten über 

die Unterrichtssituation ist die durch-

schnittliche Klassengröße an den Gym-

nasien aktuell geringer ist als vor zehn 

Jahren (im Schuljahr 2010/11). 

„Umfragen zur Lehrer-
gesundheit zeigen, dass vor 

allem die Lärmbelastung und die sich 
stetig steigernde Arbeitslast zunehmen-
de Probleme sind. Die Lärmbelastung 
wollen wir als zentralen Punkt beim 
Schulbau- und Modernisierungspro-
gramm mit aufnehmen und untersu-
chen lassen, wie Klassenräume mit 
lärmdämmenden Mitteln gestaltet wer-
den können. Moderne Lüftungsanlagen 
verbessern ebenfalls die Gesundheit 
von Schülerinnen und Schülern als auch 
der Lehrkräfte. Gruppenräume für die 
temporäre Trennung von Lerngruppen 
müssen bei Neu- und Umbauten der 
Schulgebäude selbstverständlich wer-
den, ebenso wie Arbeitsräume für Lehr-
kräfte und Konferenzräume für Team-
sitzungen. Die Arbeitslast soll über die 
Reduzierung von außerunterrichtlichen 
Aufgaben gesenkt werden, überborden-
de Abfragen und Dokumentationspflich-
ten müssen hinterfragt werden. Durch 
eine Lehrkräfte-Offensive und die Stei-
gerung der Attraktivität des Lehrerberu-
fes werden wir die Anzahl der qualifi-
zierten Lehrkräfte erhöhen und verklei-
nerte Klassen dort ermöglichen, wo es 
aus pädagogischen Gründen erforder-
lich ist. Außerdem wollen wir Maßnah-
men ergreifen, um Lehrkräfte vor Ge-
walt und Cybermobbing zu schützen.“  

Wir haben uns in der lau-
fenden Legislaturperiode 

erstmal strukturiert um die Lehrer-
gesundheit gekümmert und ein Kon-
zept dafür auf den Weg gebracht. Dar-
über hinaus haben wir ein Förderpro-
gramm für Lärmschutzmaßnahmen im 
Umfang von 7 Mio. Euro und die Er-
weiterung des Fortbildungs- und Prä-
ventionsangebotes für Lehrkräfte am 
Zentrum für Prävention des IQSH um-
gesetzt sowie die das Fortbildungs-
budget zur Lehrkräftegesundheit er-
höht.  
Wir werden die Angebote des IQSH zur 
Lehrerinnen- und Lehrergesundheit 
erhalten und bedarfsgerecht anpas-
sen. Insbesondere in der Aus-, Weiter- 
und Fortbildung wollen wir Strategien 
zum Umgang mit mehr Heterogenität 
im Klassenzimmer noch stärker einbin-
den.  
Wir wollen, dass Lehrkräfte sich besser 
auf das Unterrichten konzentrieren 
können. Deshalb wollen wir sie auch 
von anderen Aufgaben entlasten. Auch 
die kontinuierliche Verbesserung der 
Unterrichtsversorgung trägt zur Entlas-
tung bei.  
Gesundheit ist auch eine Aufgabe der 
Führung, die wir dabei unterstützen 
werde  

8. Lehrergesundheit     
Immer größere Klassen und eine immer heterogener werdende Schülerschaft belasten in zunehmendem Maße die Gesund-
heit von Lehrkräften am Gymnasium.  
Was gedenken Sie dagegen zu unternehmen?  

In der Corona-Pandemie hat die Frage der Gesund-
heit an den Schulen einen ganz neuen Stellenwert 
erhalten. Die Gesundheit der Lehrer*innen ist eine 

wertvolle Ressource, und der Vorruhestand aus gesund-
heitlichen Gründen sollte, wenn möglich, vermieden wer-
den. Der Umgang des Ministeriums mit gesundheitlich 
vorgeschädigten Lehrkräften war mindestens bedenklich.  
 
Gesundheitsfortbildung sollte innerhalb der Schule und in 
Zusammenarbeit mit dem IQSH und anderen Trägern den 
gleichen Stellenwert haben wie fachliche und pädagogi-
sche Fortbildung. Auch in der Schulentwicklung muss die 
Lehrkräftegesundheit ein Kriterium sein.  

Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft. 
Weder heterogene Gesellschaften, noch hete-

rogene Klassen belasten die Gesundheit von Lehrkräften 
am Gymnasium.  

Vielfalt ist keine Belastung, sondern ein Mehrwert.  

Was die Gesundheit von Lehrkräften tatsächlich belastet, 
sind Lärm, Termin- und Leistungsdruck und zusätzliche 
ungeplante Aufgaben, die unsere Lehrkräfte zu erfüllen 
haben. Hier müssen wir ansetzen.  

Unsere Lehrkräfte brauchen Ausgleichsstunden, eigene 
Arbeitsplätze an den Schulen, Umbauten der Klassenzim-
mer und Unterstützung im Unterricht durch den vermehr-
ten Einsatz der bereits angesprochenen multiprofessionel-
len Teams.  


