
Lehrerängste – Allgemeine Informationen und 
 empirische Befunde 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die getrennte Anführung der Begriffe „Lehrer“ 

und „Lehrerin“ verzichtet. Der Begriff Lehrer wird in dieser Arbeit für beide Geschlechter ver-

wendet. Dies gilt auch für andere Personengruppen, die im Text vorkommen.  

 
0 Einleitung  
 

Die Belastungen und Ängste von Schülern sind in der pädagogischen Literatur ein viel diskutier-

tes Problem. Dass aber auch Lehrer im Schulalltag verschiedenen bedrohlichen Momenten 

ausgesetzt sind, wird aktuell eher selten thematisiert. Jehle und Krause (1994) verweisen dar-

auf, dass wenig empirische Untersuchungen zur Verbreitung von Lehrerängsten sowie zur Eva-

luation von Lösungskonzepten vorliegen. Weiterhin besteht einen Mangel an evaluierten For-

schungsinstrumenten für die Erhebung von Lehrerängsten.  

Häufig werden Lehrerängste tabuisiert, da ängstliche und hilfsbedürftige Lehrer nicht in das 

gesellschaftliche Bild der Lehrerrolle passen. Gemäß Gudjons (1993) werden von einem guten 

Lehrer Stärke, Überlegenheit und Durchsetzungskraft erwartet, nicht aber Ängstlichkeit, Über-

fordertheit und Schwäche (siehe auch Grossmann & Winkel 1977; Raether 1982; Hofsommer 

1980). Angstfreiheit wird implizit als Voraussetzung für die Eignung zum Lehrerberuf betrachtet 

(Peez, 1983). So schreibt Winkel (1980, S. 53): 

 
Der erfolgreiche Lehrer ist tüchtig, gerecht, streng, geschickt etc. Mit seinem Auftreten 
verbindet man Würde, Überlegenheit, Unbestechlichkeit und Autorität. Kurz: Lehrer ha-
ben keine Angst! Wir müssten korrigieren: Lehrer haben keine Angst zu haben. Den 
ängstlichen Lehrer kann man sich einfach nicht vorstellen. […] Mit dem ängstlichen Leh-
rer verbinden wir (nicht den sensiblen, sondern) den versagenden Lehrer, der seinen Be-
ruf verfehlt hat, überfordert ist, eine Erholungskur benötigt, vielleicht eine spezielle Wei-
terbildung braucht. Lehrer lernen von Beginn ihrer Ausbildung an, ihre Gefühle zu be-
herrschen, Trauer und Resignation, Liebe und Hass, Verzweiflung und Angst in den pri-
vaten Bereich abzuschieben. Wer dennoch etwas davon in der Schule zeigt, wird auf 
versteckte Weise bestraft: Die Kollegen schneiden und etikettieren ihn, die Schüler inter-
pretieren seine Menschlichkeit als Schwäche; die Eltern pochen auf mehr Leistung.  
(a. a. O.) 

 

Auch Volkamer (1980) verweist darauf, dass Lehrer als die Personen betrachtet werden, die 

durch ihre Macht Angst bei Schülern erzeugen. Er schreibt: 

 
Der Lehrer kommt in diesem Zusammenhang stets nur als derjenige in den Blick, der als 
Inhaber von Prüfungs- und Sanktionsgewalt Angst induziert, nicht aber als derjenige, der 
in der sozialen Interaktion Lehrer-Schüler in einer vorgegebenen Institution Schule und 
eingebunden in berufsspezifische Rollenzwänge selbst Angst entwickelt, eine Angst, die 
sowohl seine individuelle Arbeits- und Genussfähigkeit beeinträchtigt als auch zu Störun-
gen der unterrichtlichen Interaktion führen kann. (Volkamer, 1980, S. 377) 

 

Das geringe wissenschaftliche Interesse ist gerade deswegen erstaunlich, da der Lehrerberuf 

eine belastete Berufsgruppe darstellt, die sich durch eine hohe Zahl an Krankschreibungen und 
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Frühpensionierungen auszeichnet. Die wachsende Zahl an Frühpensionierungen bei Lehrern 

wird zum Teil auf berufsbezogene Ängste zurückgeführt (Szymaek, 1999; Daschner, 2002). 

Durch die Entwicklung und Evaluation des Lehrer-Angst und Stress-Tests (LAST) soll die For-

schung im Bereich der Lehrerangst fortgesetzt werden. Mit Hilfe dieses Verfahrens sollen in 

dieser Studie Informationen über die Häufigkeit von Lehrerängsten sowie über Zusammenhän-

ge zwischen Lehrerängsten und verschiedenen Merkmalen des Lehrers gewonnen werden. 

 

1 Theoretischer Hintergrund 

 
1.1 Angst 
 
1.1.1 Definitionen von Angst 
 

Der Begriff „Angst“ entwickelte sich aus dem Begriff „Enge“ (lat. „anxietas“) und beschreibt ei-

nen Zustand, der durch reale oder vermutete Bedrohungen verursacht wird. Bereits der Philo-

soph Ala Ibn Haszm von Cordoba hat im 11. Jahrhundert richtig erkannt, dass Angst eine 

Grundbedingung der menschlichen Existenz bildet, allgegenwärtig ist und ein Leitmotiv für un-

ser Handeln darstellt. Er schreibt: 

 
Ich habe mich immer bemüht, in den menschlichen Taten das herauszufinden, was alle 
Menschen übereinstimmend wichtig finden und wonach alle streben. Ich habe immer nur 
dies gefunden: das Ziel, die Angst abzuschütteln… Ich habe erkannt, dass die Mensch-
heit danach in erster Linie strebt und dass nicht ein einziger Mensch irgendetwas tut oder 
auch nur ein Wort spricht, ohne zu hoffen, damit die Angst in seinem Kopf loszuwerden. 
(zitiert nach Spielberger, 1980, S. 63) 
 

Angst ist eine natürliche Reaktion bei unbekannten oder bedrohlichen Reizen bzw. Situationen. 

Angst dient als Gefahrensignal und ist daher eine lebenswichtige Reaktion. Sie bereitet den 

Körper auf ein bestimmtes Verhalten (z. B. Kampf, Verteidigung, Flucht) angesichts einer Be-

drohung vor. Angst besteht aus vier Komponenten (Krohne, 1975): 

 
●  Emotionale Komponente: Die Angst wird von negativ empfundenen Gefühlen begleitet, wie 

z. B. dem Gefühl der Bedrohtheit, der Hilflosigkeit, Enge oder Hoffnungslosigkeit. 

● Kognitive Komponente: Gedanken und Bewertungen über den Angstauslöser sowie über die 

individuellen Bewältigungsmöglichkeiten.  

●  Vegetativ-physiologische Komponente: Bei Angst kommt es zu einer Aktivierung des Sym-

pathikus bei gleichzeitiger Hemmung des Parasympathikus. In der Folge entstehen körperli-

che Symptome wie Herzrasen, Blässe, Schwitzen und schnelles Atmen. Diese körperlichen 

Veränderungen ermöglichen die Reaktion des Organismus in Form einer bestimmten Ver-

haltensweise. 

●  Verhaltenskomponente: Die Angst löst verschiedene Verhaltensweisen aus, wie Flucht oder 

Angriff. Es finden außerdem Veränderungen in Mimik und Gestik statt. 
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Es gibt zahlreiche Versuche, Angst zu definieren. Krohne (1975) definiert Angst als (emotiona-

len) Zustand des Organismus, der angesichts der Wahrnehmung einer komplexen oder mehr-

deutigen Gefahrensituation entsteht, in der eine adäquate Reaktion des Individuums nicht mög-

lich erscheint. Angst äußert sich durch einen als unangenehm erlebten Erregungsanstieg.  

Rudow (1994) definiert Angst als einen negativen, unangenehmen Gefühlszustand, der bei 

der Wahrnehmung einer bedrohlichen Situation auftritt. Bedrohlich ist eine Situation dann, wenn 

eine Reaktion auf die Situation erfolgen muss, aber die Bewältigung  der Situation aufgrund von 

subjektiven Inkompetenzen problematisch erscheint. 

Gemäß Schwarzer (1981) ist Angst ein unangenehm erlebter Zustand der Spannung und 

Enge, der mit Gefühlen der Bedrohtheit und Hilflosigkeit verbunden ist. Angst wird von physio-

logischen Veränderungen begleitet und ist mit Verhaltensänderungen auf verschiedenen Ebe-

nen verknüpft. 

Normalerweise kann Angst auf einen klaren angstauslösenden Reiz zurückgeführt werden, 

jedoch bleibt manchmal die Ursache diffus und unklar. Daher wurde in der Literatur wiederholt 

der Versuch unternommen, Angst als frei flottierendes Gefühl ohne erkennbaren Auslöser der 

gegenstandsbezogenen Furcht gegenüber zu stellen (Winkel, 1980). Jedoch werden die Begrif-

fe „Angst“ und „Furcht“ im alltäglichen Sprachgebrauch nahezu synonym verwendet und auch in 

wissenschaftlichen Abhandlungen meist nicht unterschieden, weshalb im Rahmen der vorlie-

genden Studie auf die Unterscheidung beider Begriffe verzichtet wird. Weiterhin kann zwischen 

rationaler und irrationaler Angst unterschieden werden. Irrationale Angst liegt immer dann vor, 

wenn die Reaktion in Anbetracht der Situation stark übertrieben ist oder keine objektiv feststell-

bare Bedrohung vorliegt. Weiter kann Angst als situativer und vorübergehender Zustand („state 

anxiety“) als Reaktion auf einen Auslöser auftreten oder als dispositionelle Reaktionstendenz 

(„trait anxiety“) im Sinne einer ängstlichen Persönlichkeit (Krapp & Weidenmann, 2001). Angst 

kann auch krankhaft werden. Es gibt verschiedene Angststörungen, darunter die Panikstörung, 

Phobien und die generalisierte Angststörung. Für Angst und Angststörungen gibt es in den ver-

schiedenen Zweigen der Psychologie unterschiedliche Modelle für deren Entstehung. Es folgt 

deshalb ein kurzer Überblick über die bedeutendsten Angsttheorien. 

 

1.1.2 Theorien der Angstentstehung 
 
1.1.2.1 Die psychoanalytische Perspektive nach Freud 
 
In seiner frühen „Theorie der Angstneurose“ geht Freud davon aus, dass Angst aus der Unter-

drückung unbewusster Impulse entsteht, die überwiegend sexueller Natur sind (Krohne, 1996). 

Diese Theorie revidierte Freud und entwickelte die „Signaltheorie der Angst“. Diese besagt, 

dass Angst als Gefahrensignal in bedrohlichen Situationen auftritt und Abwehrmechanismen 

wie Verdrängung, Projektion oder Verschiebung aktiviert. Freud unterscheidet drei Formen der 

Angst (Krohne, 1975). Die Realangst tritt angesichts bedrohlicher Situationen auf, die neuroti-

sche Angst entsteht, wenn Triebe nicht realisiert werden, weil sie mit gesellschaftlichen Normen 
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unvereinbar sind und die moralische Angst umfasst Schuld- und Schamgefühle. Kritisch anzu-

merken ist, dass die Theorien Freuds, insbesondere die „Theorie der Angstneurose“, kaum 

empirische Bestätigung erfahren hat.  

 

1.1.2.2 Die behavioristische Perspektive nach Mowrer 
 
Aus behavioristischer Sicht geht man davon aus, dass menschliches Verhalten erlernt ist. Das 

Lernen findet vor allem durch die drei Prinzipien „klassische Konditionierung“, „operante Kondi-

tionierung“ und „Modelllernen“ statt. Demnach wird Angst vor einem bestimmten Reiz durch 

klassische Konditionierung oder Beobachtung erlernt und durch operante Konditionierung, z. B. 

durch die Vermeidung des Reizes, aufrecht erhalten. Weiter kann eine Reizgeneralisierung 

erfolgen, d. h. Reize oder Situationen, die mit dem Angst auslösenden Reiz in Zusammenhang 

stehen, lösen ebenfalls Angst aus (Mowrer, 1960). Kommt es beispielsweise in einer Klasse zu 

einer Eskalation, so kann in der Folge beim Lehrer Angst vor der Klasse entstehen. Der Lehrer 

beginnt, die Klasse soweit wie möglich zu vermeiden. Durch Reizgeneralisierung entwickelt der 

Lehrer eventuell auch Angst vor anderen Klassen oder verspürt bereits beim Betreten eines 

Klassenzimmers ein ungutes Gefühl. 

Kritisch anzumerken ist, dass es gemäß der lerntheoretischen Perspektive keine angebore-

nen Ängste gibt. Weiter gibt es verschiedene Gegenstände, auf die man nur schwer oder gar 

nicht konditioniert werden kann. So ist es  z. B. nur schwer möglich, Angst vor einer Blume zu 

erzeugen (Krohne, 1996). 

 

1.1.2.3 Die kognitionstheoretische Perspektive nach Lazarus 
 
Aus kognitionstheoretischer Sicht sind Emotionen stets Folge kognitiver Prozesse. Angst stellt 

sich demnach als Folge verschiedener Bewertungsprozesse ein. Lazarus (1966) unterscheidet 

die Primär- und Sekundärbewertung. In der Primärbewertung erfolgt eine Einschätzung der 

Situation. Wird sie als bedrohlich betrachtet, folgt die Sekundärbewertung. Hierbei werden die 

eigenen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten abgeschätzt. Erscheinen sie als ausrei-

chend, um die Situation zu bewältigen, entsteht keine Angst. Reichen sie nach subjektiver Ein-

schätzung jedoch nicht aus, um die Situation zu bewältigen, so stellt sich Angst ein (vgl. Abbil-

dung 1.1). 
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Situation/Reiz Primär-
bewertung

Sekundär-
bewertung

Ich kann die 
Situation nicht 

bewältigen

Ich kann die 
Situation bewältigen

Situation ist nicht 
bedrohlich

Situation ist 
bedrohlich

Angst

 
 
Abbildung 1.1: Kognitive Theorie der Angstentstehung nach Lazarus (1966) 
 

1.1.3 Stabilisierung der Angst 
 
Es gibt aufrechterhaltende und verstärkende Faktoren, die die Angst stabilisieren können. Man 

kann hierbei unter internalen und externalen Faktoren der Angststabilisierung unterscheiden. 

 Externale Angststabilisierung tritt dann auf, wenn Bedingungen der Umwelt dazu beitragen, 

dass bestimmte Bedürfnisse der betroffenen Person befriedigt bzw. belohnt werden, sobald 

Angstsymptome gezeigt werden. Häufig erfahren Personen in Angstsituationen Unterstützung, 

Rücksicht, Mitleid oder Zuwendung durch andere und werden geschont. Diese Reaktionen wir-

ken im Prozess der operanten Konditionierung als positive Verstärker des Angstverhaltens. Die 

betroffene Person lernt, dass das Zeigen von Angst positive Folgen nach sich zieht (Rost & 

Schermer, 1997). 

 Internale Angststabilisierung fasst Reaktionen und kognitive Prozesse zusammen, die sich 

auf die Person selbst beziehen und dazu beitragen, dass die Angst aufrechterhalten bzw. ver-

stärkt wird. Hierzu gehört die Vermeidung von angstauslösenden Situationen, verstärktes Grü-

beln und Katastrophisieren der entsprechenden Situationen (Rost & Schermer, 1997).  
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1.2 Lehrerangst 
 
1.2.1 Tabuisierung von Lehrerangst 
 
In der Literatur wird häufig die Vermutung laut, dass im Bereich der Lehrerängste eine relativ 

starke Tabuisierung vorliegen könne (Andreas, 1976; Winkel, 1980). In der Folge komme es zu 

einer Unterschätzung der Häufigkeit und Relevanz von Lehrerängsten durch die Selbstberichte 

der Lehrer. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass von Lehrern eine hohe erzieherische Professi-

onalität erwartet wird, die mit persönlichen Ängsten des Lehrers unvereinbar ist. Mit dem Begriff 

„ängstlicher Lehrer“ werden Vorstellungen verbunden wie Versagen, Schwäche, Überforderung 

und berufliche Unfähigkeit, weshalb derartige Ängste selten thematisiert werden (Jehle & Krau-

se, 1994). Auch Raether (1982) vermutet, dass Lehrer eine geringe Bereitschaft haben, Ängste 

einzugestehen. Stattdessen werden vielmehr körperliche Beschwerden und Erschöpfungs-

symptome beklagt. Bei Lehrerängsten handelt es sich um einen sehr persönlichen Bereich, der 

nur schwer öffentlich dargestellt wird. So beschreibt eine Lehrergruppe: 

 
Es hat einige Zeit gedauert, bis wir darüber offen reden konnten, bis wir überhaupt wahr-
nahmen, dass wir als Lehrer Angst haben: Angst zum Beispiel vor dem schwierigen 
Schüler, vor einer bestimmten Klasse, mit der einer nicht fertig wird, aber auch Angst vor 
den Eltern auf dem Elternabend, die die eigenen pädagogischen Prinzipien oder den Un-
terricht kritisieren, Angst aufgrund der mitgebrachten Vorstellungen von der notwendigen 
hohen Qualität des eigenen Unterrichts, Angst vor den Kollegen, die hinter dem Rücken 
reden, aber auch Angst davor, unsere pädagogischen Überzeugungen in den äußeren 
Zwängen der Institution Schule zu verlieren. (Gudjons, 1993, S. 193) 

 

Jedoch kann es auch zu einer Übertreibung der Angstproblematik kommen, wenn Lehrer über-

mäßig versuchen, auf das Problem Lehrerängste aufmerksam zu machen. Sie könnten die  

Anonymität einer Untersuchung nutzen, um durch ein übertriebenes Eingestehen von Angst die 

Relevanz der Problematik zu betonen (Jehle & Krause, 1994). 

 
1.2.2 Formen der Lehrerangst  
 
Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffes „Lehrerangst“. Raether (1982) verweist darauf, 

dass es verschiedenste Formen von Lehrerangst gibt, die in Abhängigkeit von der Situation, der 

Person und ihrer individuellen Erfahrung variieren. Enzelberger (2001) führt die Probleme vieler 

Lehrer auf neue Anforderungen zurück. Lehrer müssen heute nicht nur Wissen vermitteln, son-

dern sie werden mit verschiedenen Familienproblemen, verhaltensauffälligen Schülern, Gewalt 

und Drogen an den Schulen und einem wachsenden Bildungsdruck konfrontiert. Weiter haben 

sie die Aufgabe, Schüler zu integrieren, die nicht die Muttersprache Deutsch besitzen. Gleich-

zeitig nimmt das Ansehen der Lehrer in der Öffentlichkeit immer mehr ab. 

Katschnig (2004) verweist auf verschiedene Gründe, weshalb es bei Lehrern zu Belastungen 

und Ängsten kommen kann. Lehrer haben umfassende Aufgaben (Wissensvermittler, Pädago-

ge, Richter, Psychologe und Berater) und leiden häufig an dem Gefühl des „Nie-Fertig-Seins“. 

Viele Schüler zeigen eine starke Abwehrhaltung und die Lehrer sind einem starken Zeitdruck 
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ausgesetzt. Weiter erhalten Lehrer selten Rückmeldungen über ihre Leistungen, weshalb es 

nicht selten zur Selbstüberforderung kommt.  

Ipfling (1974) unterscheidet sechs Gruppen der Lehrer, die sich durch eine bestimmte Ein-

stellung zu Angst und Unsicherheit unterscheiden. Die erste Gruppe ist nicht verunsichert, da 

sie über genügend Selbstsicherheit und Sachkompetenzen verfügt, um schwierige Situationen 

zu meistern. Die zweite Gruppe ist nicht verunsichert, da sie Fehler und verunsichernde Mo-

mente nicht erkennt und in naiver Selbstgewissheit über alle Probleme hinwegsieht. Die dritte 

Gruppe ist nicht verunsichert, weil sie verunsichernde und negative Situationen verdrängt und 

sich bzw. anderen Harmonie vorspielt. Die vierte Gruppe ist verunsichert, gibt das auch offen 

zu, sieht die Ursachen dafür aber ausschließlich in externen Faktoren. Die fünfte Gruppe ist 

verunsichert und sucht nach möglichen Gründen, auch in sich selbst. Sie versucht, die Ursa-

chen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu bewältigen. Die sechste Grup-

pe empfindet die eigene Verunsicherung allgegenwärtig und umfassend. Sie kommt zur Über-

zeugung, selbst keine Kontrolle zu haben, resigniert oder flüchtet aus dem Geschehen. Raether 

(1982) merkt an, dass abgesehen von der ersten Gruppe, nur solche Lehrer angstfrei sind, die 

unkritisch sind und sich bzw. ihr Handeln nicht in Frage stellen. Ihnen sollte durch regelmäßige 

Bewertungen ein realistisches Bild ihrer Leistungen vermittelt werden. Die anderen Gruppen 

sind bewusst oder unbewusst mit Ängsten und Unsicherheiten in der Berufsausübung konfron-

tiert und sollten daher Unterstützung und Hilfe erfahren. Ihnen sollen Wege der Problembewäl-

tigung aufgezeigt werden. 

Schwarzer (2000) unterscheidet drei Formen von Lehrerangst. Bei der Existenzangst han-

delt es sich um Ängste, die das eigene Wohlbefinden bedrohen. Hierzu zählen unter anderem 

die Angst vor körperlicher Gewalt durch einen Schüler wie auch die Angst, den Beruf aufgeben 

zu müssen. Die Leistungsangst umfasst Ängste, die die eigene Leistung betreffen. Hierzu ge-

hört die Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, den Stoff nicht ausreichend zu 

beherrschen oder schlechter zu sein als andere Kollegen. Bei der sozialen Angst geht es um 

Situationen, bei denen es zu Scham, Verlegenheit oder Schüchternheit kommt. Diese Ängste 

können im Kontakt mit Schülern, Vorgesetzten, Kollegen, Eltern und anderen Personen auftre-

ten. Winkel (1980) unterscheidet neun Formen der Lehrerangst: 

 
●   Versagensangst: Hierzu zählen unter anderem die Angst zu versagen, den Stoff nicht genü-

gend zu beherrschen und Fehler zu machen sowie die Angst, mit Erziehungsschwierigkeiten 

nicht fertig zu werden und überfordert zu sein. Winkel (1980) vermutet, dass diese Angst-

form vor allem bei jungen Lehrern auftritt und umso stärker ausgebildet ist, je höher das ei-

gene Anspruchsniveau des Lehrers ist. 

●  Existenzangst: Die Angst, den Beruf zu verlieren oder keine Anstellung zu finden. 

●  Konfliktangst: Hierzu zählen die Angst vor inneren Konflikten, die Angst, etwas tun zu müs-

sen, von dem man nicht überzeugt ist oder die Angst, sich mit pädagogischen Mitteln nicht 

durchsetzen zu können und zu unfairen Mitteln greifen zu müssen. 
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Die meisten Lehrer möchten nicht schreien, toben, schlagen, schlechte Zensuren er-
teilen, Unterricht erzwingen, zynisch reagieren, sondern suchen die reifen Schüler, die 
freiwillig lernen […] Und dann erleben sie genau das Gegenteil ihrer idealistischen 
Erwartung: den egoistischen, um Noten buhlenden und unruhigen Schüler, die arro-
gante und desinteressierte Klasse […]. Darüber hinaus spüren unsere Lehrer schnell, 
dass die akzeptablen pädagogischen Maßnahmen wie stumpfe Instrumente an der 
Klasse abgleiten, die fragwürdigen aber funktionieren. (Winkel, 1980)  

 
●  Trennungsangst: Die Angst vor Trennungen von netten Kollegen oder Schülern, die Angst, 

im Stich gelassen zu werden oder vor dem Alleine-Sein fallen in diese Kategorie. 
●  Herrschaftsangst: Gemeint ist die Angst vor dem Druck durch Vorgesetzte, Schulaufsicht 

oder Eltern. 

●  Personenangst: Gemeint ist die Angst vor einzelnen Personen z. B. vor bestimmten Kolle-

gen, bestimmten Schülern oder dem Schulleiter. 

●  Strafangst: Hierzu zählt die Angst vor Mobbing, Intrigen, Ungerechtigkeiten und vor schlech-

ter Bewertung der eigenen Leistung. 

●  Unbewusste Angst: Hierzu zählen unter anderem die Angst vor der eigenen Emotionalität 

und Triebhaftigkeit, vor Minderwertigkeitsgefühlen oder die Angst vor ungewollten aggressi-

ven oder sexuellen Impulsen und Sympathien gegenüber einem Schüler. 

●  Neurotische Angst: Gemeint ist die Angst vor der Angst, die man in bestimmten Situationen 

auf sich zukommen sieht und die oft phobische, zwanghafte, depressive oder psychosomati-

sche Symptome mit sich bringt. Die Ahnung von zukünftiger Angst wird zur Ursache momen-

taner Angst. 

 
Nach Raether (1982) können sich bei Lehrern in Abhängigkeit von persönlichen Eigenschaften, 

individuellen Erfahrungen und unterschiedlichen Anforderungssituationen verschiedenste Ängs-

te entwickeln. Beschrieben werden unter anderem die folgenden Ängste: 

 
●  Leistungsangst: Es handelt sich um die Besorgtheit angesichts von Leistungsanforderungen, 

die als selbstwertbedrohlich bewertet werden. Es kann zu Ängsten kommen, wenn man ei-

genen Leistungsansprüchen oder denen anderer Menschen nicht gerecht werden kann. 

Leistungsängste können sich gegenüber Vorgesetzten einstellen, wenn zu hohe Erwartun-

gen an den Lehrer gestellt werden oder wenn die Anforderungen nicht mit den individuellen 

Zielvorstellungen des einzelnen Lehrers vereinbar sind. Leistungsangst kann sich in Bezug 

auf Kollegen einstellen, wenn der Lehrer sich ständig mit der Leistung anderer Kollegen ver-

gleicht. Auch Eltern und Schüler können Leistungsangst auslösen. Der Lehrer soll alle Schü-

ler optimal fördern und sozial bedingte Nachteile weitgehend ausgleichen sowie sich um 

persönliche Anliegen und Probleme der Schüler kümmern.  

●  Angst vor zu wenig Anerkennung: Lob und Anerkennung sind wichtige Bestandteile für ein 

gestärktes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Minderwertigkeitsgefühle und Unsicher-

heiten sind die Folge eines Mangels an Anerkennung. Anerkennung kann sich auf verschie-

denste Weise äußern, z. B. durch Mimik und Gestik, durch die Freundlichkeit der Schüler 

oder die Übertragung wichtiger Aufgaben. In diesem Kontext haben Lob und Anerkennung 
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eine wichtige Orientierungsfunktion, denn sie stellen eine wichtige Rückmeldung dar. Den-

noch erhalten Lehrer von Kollegen, Schülern und Eltern selten (positive) Rückmeldungen. 

Auch das Ansehen in der Öffentlichkeit nimmt immer mehr ab. 

●  Kompetenzangst: Hierzu zählen Ängste, den Unterrichtsstoff nicht genügend zu beherrschen 

oder ihn nicht gut vermitteln zu können. Auch das Fehlen pädagogischer Strategien für einen 

guten Umgang mit der Klasse kann Kompetenzängste auslösen. Hierzu schreibt Raether 

(1982, S. 39f.):  

 
Kompetenz ist etwas, über das der Lehrer nach Meinung der Öffentlichkeit in beson-
derem Maße verfügt. Er ist der Fachmann in den Fragen seiner Unterrichtsfächer, er 
verfügt über ausreichende pädagogische und psychologische Kenntnisse und kann 
souverän die verschiedenen Möglichkeiten der Methodik anwenden. In Wahrheit ist 
der einzelne Lehrer oft nur bedingt kompetent in den genannten Bereichen. Seine 
Ausbildung war auf weite Strecken gar nicht darauf ausgelegt, ihm die Bewältigung 
der Schulpraxis zu ermöglichen. (a. a. O.) 
 

●  Angst vor dem Versagen: Angst entsteht, wenn ein Lehrer sich in der Klasse nicht behaup-

ten oder die Anforderungen des Unterrichtens nicht ausreichend erfüllen kann. Hinzu kommt 

die Angst, in den Augen der Kollegen oder Schüler als inkompetent zu gelten. 

●  Gerechtigkeitsangst: Lehrer haben die Aufgabe, gegenüber allen Schülern gerecht zu sein 

und alle gleich zu behandeln. Dies ist nicht immer möglich und steht einer optimalen Förde-

rung des einzelnen Schülers entgegen.  

●  Konfliktangst: Lehrer werden mit zahlreichen Konflikten und Meinungsunterschieden kon-

frontiert, was zu Unsicherheit führen kann. Sie müssen sich zum einen in eigenen Konflikten 

mit Schülern, Kollegen, Eltern oder Vorgesetzten behaupten und zum anderen müssen sie 

Konflikte zwischen Schülern regeln. Angst vor Konflikten kann zu Anpassungsverhalten und 

Nachgiebigkeit führen. 

●  Entscheidungsangst: Lehrer müssen häufig unter Zeitdruck verschiedenste Entscheidungen 

treffen. Es kann zu Angst vor falschen Entscheidungen und negativen Konsequenzen kom-

men. 

●  Konkurrenzangst: Nicht selten kommt es innerhalb des Kollegiums zu Konkurrenzkämpfen, 

Konflikten und Mobbing, was zu Ängsten führen kann. Häufiger Inhalt der Konkurrenzkämpfe 

ist die Beliebtheit beim Vorgesetzten oder bei den Schülern. 

●  Angst vor Innovation: Lehrer müssen ständig neue fachliche und pädagogische Erkenntnisse 

erwerben und umsetzen, was zu einer Überforderung führen kann. 

●  Prüfungs- und Existenzangst: Es handelt sich um die Angst, den Beruf aufgeben zu müssen 

oder ihn zu verlieren. Es kommt häufig zu Ängsten vor Bewertungen z. B. durch den Schul-

rat, die weitreichende Folgen für die berufliche Zukunft haben. Besonders Referendare sind 

von der Angst betroffen, keine Anstellung zu finden oder nicht verbeamtet zu werden. 

●  Autoritäts- und Durchsetzungsangst: Lehrer müssen sich sowohl im Kollegium als auch bei 

den Schülern durchsetzen. Ist diese Autorität gefährdet, kann es zu Ängsten kommen. Eine 

besondere Herausforderung hierbei ist die Zunahme schwieriger Schüler. Raether (1982, 

S. 46) schreibt: 
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Wer hat nicht schon von ihnen gehört, sie z. T. auch selbst erlebt, jene Lehrer, die zum 
Spielball einer Klasse geworden sind, die sich kaum noch unter die Schüler trauen, da 
ihnen jede Möglichkeit fehlt, sich durchzusetzen und gegen die verschiedenen Provokati-
onen zu schützen. (a. a. O.) 
 

Weiter beschreibt Raether (1982) Ängste, die sich auf das weitere Umfeld der Schule beziehen, 

z. B. die Angst vor politischer Unterdrückung, die Angst vor schlechtem Ansehen in der Gesell-

schaft oder die Angst vor Anpassungszwängen. 

 
1.2.3 Auslöser und Ursachen von Lehrerängsten 
 
1.2.3.1 Modelle zur Auslösung von Lehrerängsten  
 
Verschiedene Autoren verweisen auf Ursachen und Auslöser von Lehrerängsten. Coates und 

Thoresen (1976) unterscheiden zwischen Ängsten bei Berufsanfängern und denen von erfahre-

nen Lehrern. In ihrer Studie leiden jüngere Lehrer vor allem an der Unfähigkeit, Disziplin zu 

schaffen, von den Schülern akzeptiert zu werden, sowie an Angst vor Fehlern im Unterricht, 

mangelnden Fachkenntnissen und Konflikten mit Schülern, Eltern oder Kollegen. Erfahrene 

Lehrer leiden hingegen vor allem unter Zeitdruck, Problemen mit schwierigen Schülern und zu 

großen Klassen. Bereits 1980 postulierte Hofsommer (1980) sechs mögliche Angstauslöser im 

Lehreralltag: 

 
●  Angst vor hohen Anforderungen bzw. Erwartungen 

● Angst vor bestimmten Schülern oder Klassen 

● Angst vor fachlicher Kritik und fachlichen Schwächen 

● Angst vor Evaluation durch den Schulrat oder Direktor 

● Angst vor Konflikten mit Kollegen 

● Angst aufgrund einer hohen individuellen Ängstlichkeit in allen Lebensbereichen 

 
Gemäß Fartacek, Eder und Mayr (1987) stellen Probleme mit Schülern die häufigsten Angst-

auslöser dar. Sie unterscheiden hierbei vier Problembereiche. Häufig kommt es zu einem man-

gelnden Lerneifer, der sich durch geistige Abwesenheit, ungenügende Mitarbeit und Desinte-

resse ausdrückt. Ein weiteres Problem sind aggressive Verhaltensweisen wie Zerstörungslust, 

Raufen, Gewalt oder Wut. Auch motorische Unruhe wie Herumkramen oder Zappeln sowie 

verbales Störverhalten in Form von Schwätzen und Blödeln können den Arbeitsablauf er-

schweren. 

Ulich (1996) verweist auf die hohen Erziehungs- und Leistungserwartungen von Eltern ge-

genüber Lehrern, die einen hohen psychischen Druck, Kompetenzängste und Verunsicherun-

gen erzeugen können. Die häufigsten Streitthemen sind Zeugnisnoten, die Bewertung von 

Hausarbeiten oder die Benachteiligung bestimmter Kinder. Nicht selten drohen Eltern mit dem 

Aufsuchen des Direktors, des Schulamtes oder eines Rechtsanwalts. 

Roth (1988) betont vor allem die Bedeutsamkeit von Evaluationsprozessen bei der Entste-

hung von Angst. Bei Rosenbusch (1994) gaben 80 % der Grund- und Hauptschullehrer an, 
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Angst vor dem Schulratsbesuch zu haben. Die dienstliche Beurteilung durch den Schulrat kann 

ein wichtiger Auslöser von Lehrerangst sein. Roth (1988) verweist darauf, dass sich bei vielen 

Lehrern Gefühle der Angst, Unsicherheit und Sorge einstellen und häufig psychosomatische 

Symptome auftreten, wenn der Besuch des Schulrats angekündigt wird. Er schreibt: 

 
Es gibt nur wenige Lehrer, die die Ankündigung des Schulrates gelassen, als notwendi-
ges Übel oder als eine sich wiederholende „Vier-Jahres-Störung“ einschätzen und auch 
so erleben. Bereits die schriftliche Ankündigung der Visitation macht manche LehrerInnen 
regelrecht krank: auffällige Unkonzentriertheit, Magen- und Darmstörungen, Schlaf- und 
Kreislaufstörungen, Allergien, … bis hin zu Selbstmordphantasien oder -absichten. (Roth, 
1988) 

 

Roth (1988) vermutet, dass diese irrationale Angst durch die seltene Evaluation der Lehrertä-

tigkeit verursacht wird. Einzige Quelle für Feedback ist die Schülerleistung. Daher sind Lehrer 

von der dienstlichen Beurteilung überfordert und haben starke Angst vor Kritik. 

Raether (1982) verweist auf die besondere Bedeutsamkeit der subjektiven Bewertung der 

eigenen Leistung. Er geht davon aus, dass sich jeder Lehrer in verschiedensten Situationen 

behaupten muss. Raether (1982) beschreibt diese Situationen als „Bewährungsproben“ und 

führt exemplarisch einige Situationen auf. Dazu zählen unter anderem die Erfüllung eigener 

Leistungsansprüche und der Leistungsansprüche anderer, die Durchsetzung und Wahrung der 

Autorität, das Verwirklichen von Gerechtigkeit, das Einhalten von Vorschriften und Verwaltung 

sowie das Aushalten von Konkurrenzdruck. Lehrer sind bemüht, allen Anforderungen und 

Problemen gerecht zu werden. Werden diese Bemühungen objektiv nicht anerkannt oder tritt 

keine subjektive Zufriedenheit mit der eigenen Leistung ein, so kommt es zu Misserfolgsgefüh-

len und Unsicherheiten, die sich schließlich zu Ängsten steigern können.  

Jehle und Nord-Rüdiger (1989, S. 208) führen zusammenfassend vier Verursachungsberei-

chen von Lehrerängsten auf. Als persönlichkeitspsychologische Ursachen werden individuelle 

Fehlhaltungen, Entwicklungsdefizite, neurotische Selbstdefinitionen, Einstellungsprobleme und 

irrationale Erwartungen zusammengefasst. Unter institutions- und systembezogene Ursachen 

fallen gesellschaftliche Implikationen der Lehrerrolle, Angst induzierende Arbeitsbedingungen, 

Bedingungen der formalen Unterrichtsgestaltung, Widersprüche im gesellschaftlichen Auftrag 

oder Aus- und Weiterbildungsmängel. Zu den situationsabhängigen Ursachen zählen Beson-

derheiten und Probleme im Unterricht, mangelhafte fachdidaktische Kompetenzen sowie das 

Anforderungsprofil des Unterrichts. Bei der integrativen Sichtweise werden belastende Persön-

lichkeits-, Situations- und Institutionsaspekte verknüpft. Weiter betonen Jehle und Nord-Rüdiger 

(1989), dass es nicht einen einzelnen Auslöser für Lehrerangst gibt, sondern dass es sich stets 

um ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren handelt. 

 
Ursache und Wirkung stehen in einem prozesshaften Zusammenhang und sind komplex 
aus vielen Aspekten aufgebaut. Wir nehmen an, dass mehrere Variablen zur Entstehung 
der Angst beitragen.[…] Beim Zustandekommen eines psychologischen Phänomens, wie 
der Angst, werden die Ursachen in ihrer Wirkung durch mehr oder minder überdauernde 
Charakteristika der betroffenen Person gefiltert. Unterschiedliche Grade von Angstbereit-
schaft oder Wahrnehmungen und Bewertungen von Situationen können eine Rolle spie-
len. (Jehle, Lebkücher & Seidel, 1994) 
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Winkel (1980) erstellt ein Modell, das die vielfältigen Einflussfaktoren auf Schulangst einzu-

schließen versucht. Dieses Modell lässt sich in ähnlicher Weise auf Lehrerängste übertragen 

(vgl. Abbildung 1.2). Winkel (1980) unterscheidet drei Bedingungen. Als soziokulturelle Bedin-

gungen sind u. a. das Bild des Lehrers in der Gesellschaft, hohe Ansprüche, Druck von außen 

und das gesellschaftliche Leistungsstreben zu sehen. Bei der familiären Sozialisation werden 

Ansprüche nahe stehender Personen, fehlende Ansprechpartner und geringe Unterstützung 

zusammengefasst. Die schulische Sozialisation ist geprägt von den Erwartungen des Direk-

tors/Kollegiums,  dem Leitbild der Schule, Leistungsdruck sowie von Prüfungen und Bewäh-

rungsproben. Diese drei Bedingungen interagieren miteinander und beeinflussen die Interakti-

onsprozesse in der Schule (Lehrer-Lehrer, Lehrer-Schüler, Schüler-Schüler). Die Interaktions-

prozesse können in Abhängigkeit von der individuellen Persönlichkeit bei Lehrern zu Ängsten 

führen. Diese Ängste können sich in Qualität und Ausmaß je nach Situation stark unterscheiden 

und Einfluss im somatischen, psychischen und sozialen Bereich ausüben. 

 

Soziokulturelle 
Bedingungen

Familiäre
Sozialisation

Schulische 
Sozialisation

Interaktionspro-
zesse in der

Schule

Handlungs-
kompetenzSelbstkonzept

Physisch-
Kognitiv-

Emotionale 
Struktur

Angstreaktion

Persönlichkeit

 
 

Abbildung 1.2: Modell von Winkel (1980) zu den Einflussfaktoren auf Lehrerängste 
 
Gemäß Weidenmann (1978) ist Angst bei Lehrern stets eine Reaktion auf drei mögliche Zu-

stände: Bedrohung, Ungewissheit und Hilflosigkeit. Weidenmann (1978) betont, dass Angst 

immer dann entsteht, wenn ambivalente Anforderungen an den Lehrer gestellt werden (z. B. 

alle Schüler gleich behandeln und Einzelbegabungen fördern). Gemäß Weidenmann (1978) 

entstehen die verschiedenen Angstformen in vier Tätigkeitsbereichen, die in Abbildung 1.3 vor-

gestellt werden. In diesen Ängsten wird jedoch keine Krankheit, sondern eher eine Schutzfunk-

tion innerhalb eines überfordernden Aufgabengebietes gesehen.  
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Angesichts der Anforderungsstruktur und den Arbeitsbedingungen, denen ein Lehrer 
ausgesetzt ist, kann der angstfreie Lehrer nicht als idealer Vertreter seines Berufes gel-
ten. Angstfrei kann ein Lehrer nur sein, wenn er die objektive Bedrohung, Ungewissheit 
und Hilflosigkeit in zentralen Bereichen seiner Tätigkeit subjektiv nicht adäquat wahr-
nimmt. (Weidenmann, 1978, S. 12) 

 

 
Abbildung 1.3: Tätigkeitsbereiche im Lehrerberuf nach Weidenmann (1978)  

 
Kramis-Aebischer (1995) hat Lehrerbelastungen, die Angst und Stress auslösen können, drei 

Bereichen zugeordnet, die in Abbildung 1.4 dargestellt werden. 

 

Belastungsbereich Beispiele für mögliche Belastungen 

Systemebene: Berufssitua-
tion, Anstellungsbedingun-
gen, Berufsanforderungen 

und Berufsrolle. 

● Disziplinprobleme und Desinteresse der Schüler 
● Notengebung und Selektion 
● Stoff- und Leistungsdruck, ständiger Innovationsdruck 
● Abnehmendes Prestige des Berufes 
● Hohe Erwartungshaltung (Eltern, Kollegen, Schüler,…), u. a. 

Individuumsebene: Per-
sönlichkeitsmerkmale, de-

mografische Merkmale 

● Alter/Berufserfahrung 
● Geschlecht 
● Kontrollüberzeugung, u. a. 
 

Organisationsebene: Kol-
legium, Schulgemeinschaft 

● Mangelnde Unterstützung durch Schulleitung 
● Konflikte im Kollegium 
● Mangelnde Identifikation mit der eigenen Schule 
● Mangelnder (fachlicher) Austausch im Kollegium 

 
Abbildung 1.4. Belastungsbereiche im Lehrerberuf nach Kramis-Aebischer (1995) 

Tätigkeitsbereich  
Kontakt 

Ängste aus der Dimension „Der Lehrer als Partner“. Dazu gehören 
Handlungen, mit denen der Lehrer die zwischenmenschlichen Be-

ziehungen zu Schülern auf eine für ihn befriedigende Weise zu 
gestalten versucht 

Tätigkeitsbereich  
Selektion  

Ängste aus der „Richterfunktion“, d. h. der Aufgabe des Be- und 
Verurteilens des Schülerverhaltens 

Tätigkeitsbereich  
Integration  

Ängste aus der Funktion des Leitens, Führens und der Überprüfung 
des Einhaltens von Regeln. Hauptfunktion dieses Tätigkeitsberei-
ches ist die Abstimmung der Schüler auf die spezifischen Normen, 

unter denen schulische Arbeit stattfindet 

Tätigkeitsbereich  
Qualifikation 

Ängste aus der Dimension „Der Lehrer als Experte“ für die Vermitt-
lung lehrplanbezogener Qualifikationen 
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1.2.3.2 Empirische Befunde zur Auslösung von Lehrerängsten 

 
Jehle, Lebkücher und Seidel (1994) führten eine Fragebogenstudie zur Ansicht von Lehrern 

über die Verursachung von berufsbezogenen Ängsten durch. Dabei wurden den Lehrern mögli-

che Problembereiche vorgegeben und die Lehrer sollten auf einer vierstufigen Skala beurteilen, 

wie stark die einzelnen Bereiche Angst auslösen. Als wichtigste Ursachen kristallisierten sich 

„wenig Praxisvorbereitung während des Hochschulstudiums“, „Übertragung elterlicher Erzie-

hungsaufgaben an die Schule“, „unzureichende erzieherische Ausbildung an der Hochschule“, 

„hohe Arbeitsbelastung“, „mangelnde Fähigkeiten, Konflikte zu verarbeiten“ und „Tendenz zu 

großen Schulen“ heraus. Aus allen wichtigen Ursachen lassen sich die folgenden vier Kernur-

sachen für Ängste der Lehrer ableiten:  

 
●  Mangelnde Begabung für den Beruf des Lehrers 

●  Verrechtlichung und Bürokratisierung der Schule 

●  Gravierende Erlebnisse im Schulunterricht 

●  Fragwürdige Leitbilder der Gesellschaft 

 
In einer Untersuchung von Katschnig (1998) wurden die Lehrer über ihre Befindlichkeit in Zu-

sammenhang mit verschiedenen Problembereichen im Berufsalltag befragt: 

 

● Problembereich Schüler: 97.5 % der Lehrer geben an, der Umgang mit Schülern mache 

ihnen Spaß. 93.6 % der Lehrer sind der Ansicht, sich gut mit den Schülern zu verstehen. Je-

doch geben auch 66.5 % der Lehrer an, nicht genug Kompetenz zu haben, um mit schwieri-

gen Schülern umzugehen. 5.5 %  fürchten, von den Schülern abgelehnt zu werden. Weiter 

fühlen sich 1.7 % der Lehrer durch Schüler bedroht. 

●  Problembereich Kollegen: 7.6 % der Lehrer geben an, Meinungsverschiedenheiten mit Kol-

legen wegen Schülern zu haben, 16.7 % haben Meinungsverschiedenheiten bezüglich des 

Unterrichtstils. 29.4 % der Lehrer halten die gegenseitige Unterstützung im Kollegium für un-

befriedigend. An 11 % der befragten Schulen gebe es Mobbing im Kollegium. 

●  Problembereich Eltern: 26.1 % der Lehrer geben an, dass Eltern ihre Arbeit behindern. 

10.6 % fürchten Konflikte mit den Eltern. 59.1 % der Lehrer haben den Eindruck, dass die El-

tern zu hohe Anforderungen stellen und den Lehrer als Sündenbock anprangern. 

● Problembereich Vorgesetzte: 98.3 % der befragten Lehrer geben an, dass ihre Vorgesetzten 

mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden seien. 10 % der Lehrer haben ab und zu Differenzen mit 

der Schulleitung. 18.9 % der Lehrer geben an, sich nicht genug von der Schulleitung unter-

stützt zu fühlen.   

● Problembereiche System und Allgemeines: 71.1 % der Lehrer finden ihren Beruf als solches 

anstrengend und aufreibend. 26.6 % haben sich schon mit dem Gedanken eines Berufs-

wechsels beschäftigt. 8 % der Lehrer haben Angst, das Lehrziel nicht zu erreichen. 15.1 % 

der Lehrer fürchten, den administrativen Aufgaben nicht gewachsen zu sein. 68.2 % der be-

fragten Lehrer sind mit pädagogischen Reformen unzufrieden. 
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Weitere Ergebnisse der Studie sind, dass die berufliche Belastung mit zunehmendem Dienstal-

ter steigt und dass Frauen stärker betroffen sind als Männer. Belastete Lehrer gaben verschie-

dene physische und psychische Symptome an (Unruhe, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, 

Schlaflosigkeit, Depressionen, …). 

 

1.2.4 Folgen der Lehrerangst 
 
Zahlreiche Autoren verweisen auf negative Folgen der Lehrerangst für Schüler und die Unter-

richtsqualität. Gemäß Hofsommer (1980) vermindert Angst Offenheit und Toleranz und fördert 

Aggressivität, Willkür und die Herabsetzung anderer. Er schreibt: 

 
Ein Lehrer, der vor seiner Klasse Angst hat, wird wachsamer, misstrauischer und weniger 
zugänglich sein. Er ist weniger von Echtheit und mehr von Fassadenverhalten, weniger 
von Wohlwollen und mehr von Verächtlichkeit bestimmt. (a. a. O.)  
 

Weiterhin führt der Autor Macht- und Racheimpulse auf Seiten des Lehrers an, die sich gegen-

über dem Schüler in subtilen Formen wie Leistungsdruck, abfälligen Bemerkungen und über-

mäßig strengen Korrekturen äußern können. Darüber hinaus schränkt Angst die kognitive Leis-

tung ein. Die gedankliche Flexibilität und das problemlösende Denken werden beeinflusst 

(Fürntratt, 1974). Weiter wird durch Angst kreatives und produktives Arbeiten beeinträchtigt. Es 

kommt zu einem verminderten Selbstbewusstsein, einer geringeren Zufriedenheit mit dem Beruf 

und zur inneren Kündigung (Wenchel, 2001).  

Gemäß Hofsommer (1980) kann Angst auch Überangepasstheit in Form von unangemesse-

ner Freundlichkeit und Konfliktvermeidung bewirken, wodurch klärende Gespräche mit der 

Klasse oder mit Kollegen behindert werden.  

Volkamer (1980, S. 378) vermutet, dass Lehrerangst zu verfälschter Wahrnehmung auf Sei-

ten des Lehrers führt. Schülerverhalten wird fehl interpretiert, harmloses Verhalten erscheint als 

aggressiv und feindlich. Weiter vermutet Volkamer (1980), dass Lehrerangst zu Vermeiden von 

Neuerungen, autoritärem Verhalten, Pochen auf Ordnungsstrukturen und unangemessenen 

Leistungsanforderungen führen kann. 

 In einer Studie von Peez (1983) wurden 411 Schüler von Berufsschulen zu Lehrerängsten 

befragt. In einem Fragebogen sollten die Schüler von einem Ereignis berichten, in dem es zu 

Ängsten bei einem Lehrer kam und weiterhin sollten sie die Persönlichkeit des betroffenen Leh-

rers anhand verschiedener Kategorien beschreiben. Zum einen wurde deutlich, dass Schüler 

durchaus Ängste bei Lehrern wahrnehmen und zum anderen zeigte sich, dass Lehrerängste 

relativ häufig vorkommen. Als mögliche Auslöser von Lehrerängsten wurden in 63 % der Fälle 

Verhaltensweisen von Schülern genannt, z. B. Disziplinprobleme, Provokation und Aggression. 

In ca. 29 % der Fälle waren äußere Umstände oder der Lehrer selbst das Problem z. B. allge-

meine Unsicherheit des Lehrers, Prüfung des Lehrers, Konflikte mit Eltern oder Vorgesetzten. In 

ca. 8 % der Fälle waren es sonstige Auslöser. Als Anzeichen der Lehrerangst wurden Nervosi-

tät, Passivität, Unsicherheit, Mimikauffälligkeiten, Aggressivität und Kombinationen aus mehre-

ren Symptomen genannt. Die betroffenen Lehrer wurden als unsicher, unbeliebt, abweisend, 
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verschlossen, unfreundlich, misstrauisch, verständnislos und ungerecht oder auch als nachgie-

big beschrieben. Als Konsequenzen im Schülerverhalten wurden das Meiden oder Provozie-

rendes Lehrers genannt. Als Folgen im Lehrerverhalten wurden die Ablehnung der Klasse, 

Strenge und das Verteilen von vielen Hausaufgaben oder schlechten Noten dargestellt. Folgen 

für den Lehrer waren unter anderem ein Nervenzusammenbruch, Krankheit, Versetzung bis hin 

zum Berufswechsel. Als positive Folgen wurden Aussprache und gegenseitige Akzeptanz auf-

geführt. 

In der Studie von Jehle und Krause (1994) wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

dem Auftreten von Ängsten und körperlichen und psychischen Beschwerden gefunden. Zu den 

häufigsten psychischen Störungen zählen Alkoholismus, Medikamentenabusus, Essstörungen, 

Schlafstörungen, Nervösität, depressive Verstimmungen und Beziehungsprobleme. Als psy-

chophysiologische Reaktionen treten Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Allergien, Verspannun-

gen und Magen-Darm Beschwerden auf (Greif, Bamberg & Semmer, 1991; Rudow, 1994).  

In einer Studie von Lechner (1995) zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

dem Belastungserleben und verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen. Hoch belastete Lehrer 

schätzen ihre berufliche Kompetenz geringer ein, fühlen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt 

und zeigen weniger soziale Orientierung und Aufgeschlossenheit. Weiter werden Stress redu-

zierende Strategien, wie positive Selbstinstruktionen und Suche nach Situationskontrolle bzw. 

Problemlösestrategien, weniger gezeigt. Stark belastete Lehrer neigen hingegen öfter zu Ver-

haltensweisen wie Resignation oder Vermeidung von schwierigen Situationen. 

Raether (1982) vermutet, dass die Beliebtheit des lehrerzentrierten Unterrichtsstils Folge von 

Unsicherheiten und Ängsten der Lehrer sein könnte. Durch die straffe Lenkung des Unterrichts-

geschehens und einen frontalen, einseitigen Vortragsstil wird weitgehende Kontrolle über die 

Klasse behalten. Der Lehrer wird nicht ständig mit unvorhergesehenen Entwicklungen in der 

Klasse konfrontiert. Weiter vermutet er eine gewisse Distanzierung der Lehrer von den Schülern 

infolge verschiedener Unsicherheiten. Er schreibt: 

 
Auch die Tatsache, dass immer weniger Lehrer mit ihren Schülern direkten Kontakt ha-
ben wollen (viele Erzieher sprechen nur über fachliche Probleme, wünschen auch keine 
Gespräche über persönliche Anliegen in den Pausen), dass sie oft weit ab von der Schu-
le und dem Schulort ihre Wohnung haben, dass Klassenausflüge und Studienfahrten 
z. T. höchst ungern oder gar nicht durchgeführt werden, könnte – wenigstens teilweise – 
auf latente Ängste zurückgeführt werden. (a. a. O.) 

 

Weiter vermutet er, dass verschiedene Ängste unterschiedliche Folgen nach sich ziehen kön-

nen. Die wichtigsten Annahmen werden in Abbildung 1.5 dargestellt. 

Adorno (1965, zitiert nach Raether, 1982, S. 65) unterscheidet verschiedene Verhaltenswei-

sen, die aus Ängsten resultieren können bzw. durch diese verstärkt werden. Zum einen kann es 

zu Konventionalismus kommen, d. h. zu einer starren Bindung an vorgegebene Normen und 

Regeln. Zum anderen kann autoritäre Unterwürfigkeit entstehen. Äußerungen und Ansichten 

idealisierter Autoritäten werden ohne kritische Hinterfragung angenommen. Weiter können au-

toritäre Aggression, Machtbestrebungen, Destruktivität und Zynismus auftreten oder Phantasie-

volles und Kreatives wird abgelehnt.  
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Angstform Mögliche Folgen 

Leistungsangst,  
Kompetenzangst,  
Angst vor nicht ausreichender 
Anerkennung,  
Autoritätsangst 

● Niedergeschlagenheit 
● Resignation, Passivität 
● Reizbarkeit, Erregung 
● Überaktivität 
● Verkrampftheit im Umgang mit anderen Menschen 
● fehlende Offenheit 
● Abkapselung, Isolierung 
● Aggression 
● fehlende Kreativität / Spontaneität 
● Minderwertigkeitsgefühle 
● autoritäre Unterwürfigkeit 
● Unsicherheit 
● autoritäre Haltung gegenüber Schülern 

Konfliktangst 

● Abkapselung, Isolierung 
● Unsicherheit und Nachgiebigkeit 
● Hinausschieben von Entscheidungen 
● Anpassung, Passivität 
● fehlende Offenheit 

Entscheidungsangst, 
Gerechtigkeitsangst, 
Versagensangst 

● Passivität 
● Niedergeschlagenheit 
● Unsicherheit und Nachgiebigkeit 
● Hinausschieben von Entscheidungen 

Konkurrenzangst 

● Reizbarkeit, Erregung 
● Extremer Individualismus 
● mangelnde Kooperationswilligkeit 
● Aggression 
● fehlende Offenheit 
● übertriebene Zurschaustellung von Stärke und Wissen 

Angst vor Innovationen 

● konservative Haltung 
● Passivität 
● aggressive Abwehr alles Neuen 
● Isolierung 
● Interesselosigkeit an neuen Entwicklungen 

Angst vor Prüfungen, 
Existenzangst 

● unklares Denken 
● Anpassung an Forderungen von Vorgesetzten 
● Aggression 
● Reizbarkeit, Erregung 
● Niedergeschlagenheit 
● fehlende Kreativität / Spontaneität 

 
Abbildung 1.5: Folgen verschiedener Ängste im Lehrerverhalten gemäß Raether (1982, S. 63ff) 
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1.3 Forschung im Bereich der Lehrerangst  
 
1.3.1 Erhebungsinstrumente 
 
Jehle und Nord-Rüdiger (1989) geben einen Überblick über die deutschsprachigen Veröffentli-

chungen zu Lehrerängsten bis zum Jahr 1988. Dabei zeigt sich, dass die Zahl der Veröffentli-

chungen ab 1975 sprunghaft zugenommen hat. Ab dem Jahr 1981 sinkt die Anzahl der Veröf-

fentlichungen wieder deutlich. Weiter ist festzustellen, dass ein erhebliches Übergewicht an 

„theoretischen“ Arbeiten besteht, d. h. dass viele der Veröffentlichungen auf Fallberichten oder 

Erlebnisschilderungen  basieren. Lediglich zur Epidemiologie existieren empirische Erhebun-

gen. So kommen Jehle und Nord-Rüdiger (1989) zu folgender Feststellung: 

 
Daß es die Lehrerangst als spezifisch berufsbedingte Angst gibt, lässt sich mit Fug und 
Recht behaupten, wie unsere Analyse der Literatur der letzten vier Jahrzehnte beweist. 
Ob die Lehrerangst als Phänomen die ihrer Verbreitung, ihren Auswirkungen und ihren 
Folgen gemäße wissenschaftliche Beachtung gefunden hat, bezweifeln wir. (a. a. O.)  
 

Obidzinski (2007) bedauert vor allem das Fehlen von Längsschnittuntersuchungen zum Bereich 

der Lehrerängste. Weiter regt er an, objektive Indikatoren, wie zum Beispiel physiologische und 

immunologische Parameter, in die Forschung zu Lehrerängsten einzuführen. Insgesamt lässt 

sich ein Mangel an Erhebungsinstrumenten für den Bereich Lehrerangst beklagen. Derzeit exis-

tieren zwei Fragebögen, die sich direkt auf Ängste des Lehrers beziehen. In verschiedenen 

Studien wurden auch Angstfragebögen verwendet, die sich nicht speziell auf das Thema Leh-

rerangst beziehen (z. B. STAI; HAS). 

 

1.3.1.1 Der Lehrerangstfragebogen von Grossmann und Winkel (1977) 
 
Der von Grossmann und Winkel (1977) erstellte Fragebogen bezieht sich auf neun Formen der 

Lehrerangst, die in Kapitel 1.2 bereits vorgestellt wurden. Die neun Formen werden genannt, 

kurz beschrieben und die Befragten haben die Aufgabe, auf einer Skala von „1“ bis „4“ jeweils 

anzugeben, wie häufig sie betroffen sind und wie stark sie sich dadurch belastet fühlen. Dies 

erlaubt zum einen Aussagen über die Häufigkeit von Lehrerängsten als auch über die subjekti-

ve Bedeutsamkeit dieser Ängste. Das Verfahren wurde mehrfach angewandt (Peez, 1983; Jeh-

le & Krause, 1994; Obidzinski, 2007). 

 

1.3.1.2 Der Fragebogen zur Erfassung von Lehrerangst von Nuding (1984) 
 
Nuding (1984) hat unter Verwendung des Zweikomponenten-Modells der Leistungsangst einen 

Fragebogen zur Erfassung von Lehrerangst (FEL) erstellt. Der Fragebogen erfasst Symptome 

der Aufgeregtheit und der Besorgtheit, die jeweils durch sechs Items abgefragt werden. Aufga-

be der Versuchsperson ist es, bei jedem der 12 Items anzugeben, ob es für die eigene Situation 

zutrifft oder nicht. 
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1.3.2 Die Häufigkeit von Lehrerängsten 
 
In einer Fragebogenuntersuchung von Jehle, Lebkücher und Seidel (1994) sollten Lehrer ver-

schiedene emotionale Probleme (Angst, Gehetztsein, Ausgebranntsein, Enttäuschung, Ärger, 

Aggression, Langeweile) bezüglich ihrer Häufigkeit und Bedeutsamkeit bewerten. Dabei wurde 

Angst als sehr bedeutsam eingeschätzt. Die Ergebnisse sind im Abbildung 1.6 dargestellt. 
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Abbildung 1.6:  Beurteilung von Häufigkeit und Bedeutsamkeit emotionaler Probleme im Leh-

rerberuf (1=sehr selten/sehr unbedeutend; 4=sehr häufig/sehr bedeutend) 
 
Nuding (1984) versuchte mit seinem „Fragebogen zur Erfassung von Lehrerangst“ (FEL), die 

Komponenten „Aufgeregtheit“ und Besorgtheit“ getrennt voneinander zu erfassen. Dabei steht 

„Aufgeregtheit“ für eher körperliche Symptome wie Zittern, Blässe oder Herzklopfen. Die Kom-

ponente „Besorgtheit“ erfasst hingegen kognitive Symptome wie Sorgen, Grübeln oder Ängste. 

Die Stichprobe der 112 Lehrer setzte sich aus 34 Lehramtsanwärtern, 46 Lehrern an Grund- 

und Hauptschulen und 46 Sonderschullehrern zusammen. Bei Lehramtsanwärtern dominierte 

die Besorgtheit, die vor allem angesichts hoher Lehrplananforderungen, neuer Klassen oder 

kurzfristig angekündigter Unterrichtsbesuche aufkommt. Lehrer an Sonderschulen weisen die 

geringsten Werte in der Besorgtheit auf. Die Lehrer der Grund- und Hauptschulen zeigten das 

stärkste Ausmaß an Aufgeregtheit, die Lehrer an Sonderschulen das geringste (vgl. Abbil-

dung 1.7).  
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Abbildung 1.7: Prozentuale Häufigkeit von Aufgeregtheit und Besorgtheit bei Lehrern gemäß 

Nuding (1984). Dabei gilt: LA-GSHS = Lehramtsanwärter für ein Lehramt an 
Grund- oder Hauptschulen, GSHSL = Lehrer an Grund- oder Hauptschulen, SSL 
= Lehrer an Sonderschulen 

 
In einer Pilotstudie von Jehle und Krause (1994) hat, unter Verwendung des Lehrerangstfrage-

bogens von Grossmann und Winkel (1977), nur eine kleinere Gruppe der befragten Lehrer eine 

größere Häufigkeit und Intensität von Ängsten mitgeteilt. Auch wenn ängstliche Lehrer nur eine 

Minderheit darstellen, ist die Problematik dennoch von erheblicher Relevanz, da bei chronischer 

Angst gesundheitliche und leistungsmäßige Folgen für die betroffenen Personen sowie negative 

Auswirkungen auf deren Schüler aufgezeigt worden (Larbig & Birmbaumer, 1980; Sinclair & 

Ryan, 1987). In der Studie von Jehle und Krause (1994) wird besonders häufig das Vorliegen 

von Versagensangst und Konfliktangst beschrieben. 60 % aller befragten Lehrer gaben an, 

häufig oder manchmal Versagensängste zu haben. 39.7 % seien häufig oder manchmal von 

Konfliktängsten betroffen. 34 % aller Lehrer gaben an, häufig oder manchmal von Herrschafts-

ängsten betroffen zu sein, gefolgt von der unbewussten Angst (33.3 %), der Personenangst 

(21.7 %), der neurotischen Angst (21.6 %), der Strafangst (20.4 %) und der Trennungsangst 

(16.7 %). Die Existenzangst tritt bei 15.5 % aller Befragten häufig oder manchmal auf und ist 

damit die seltenste Angstform. Weiterhin haben die Lehrerinnen signifikant mehr und intensive-

re Ängste angegeben als ihre männlichen Kollegen, jedoch zeigen sie auch eine geringere Nei-

gung zum Tabuisieren, die mittels eines Fragebogens zur Tabuisierung erhoben wurde. Die 

Autoren führen als mögliche andere Gründe die Doppelbelastung vieler Frauen sowie ein ande-

res berufliches Selbstkonzept der Frauen an. Es findet sich ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem Angstwert und der Berufszufriedenheit. Je mehr Ängste angegeben werden, 

umso geringer ist die Berufszufriedenheit. Darüber hinaus ergibt sich ein positiver Zusammen-

hang zwischen Ängsten und dem Vorliegen körperlicher Beschwerden, wie Erschöpfung und 

Magenbeschwerden. Andere Variablen wie Dienstalter, Schulart, Schulgröße, Unterrichtsbelas-
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tung und Status stehen nicht in einem linearen, signifikanten Zusammenhang zu den angege-

benen Ängsten. 

 

1.4 Behandlungsmöglichkeiten 
 
Für eine erfolgreiche und befriedigende Berufsausübung gelten Elemente der psychi-
schen Stabilität und persönlichen Integrität, des Durchsetzungsvermögens und Verant-
wortungsbewusstseins als wesentliche Faktoren. (Bräm, 1992; zitiert nach Kramis-
Aebischer, 1995, S. 127)  

 
Ziel ist es, den Lehrern Strategien zu Angstbewältigung zu vermitteln. Unter „Angstbewältigung“ 

versteht man alle kognitiven und handlungsbezogenen Anstrengungen, die Anforderungen und 

Aufgaben, welche die persönlichen Ressourcen des Lehrers übersteigen und dadurch Angst 

auslösen, zu regulieren oder zu meistern (Obidzinski, 2007). Bewältigung dient sowohl der 

Problemlösung als auch der Emotionsregulierung. Lazarus (1984) unterscheidet acht Arten von 

Bewältigungsstrategien: 

 
●  Konfrontative Bewältigung 

●  Kognitive Distanzierung 

● Selbstkontrolle 

● Suche nach sozialer Unterstützung 

●  Übernahme von Verantwortung 

● Flucht und Vermeidung 

● Problembezogene Lösungsversuche 

● Positive Neueinschätzung 

 
Tausch (1991) nennt drei Bereiche, die bei der Angstbewältigung eine entscheidende Rolle 

spielen und daher als Ansatzpunkte für eine Intervention bei Lehrerängsten dienen: 

 
● den Bereich der handlungs- und problemorientierten Bewältigung (Strategien zur Konfliktlö-

sung, Informationsvermittlung, Problemlösestrategien,…) 

● den Bereich der Verminderung der Erregbarkeit durch Entspannungsverfahren (Progressive 

Muskelentspannung, Autogenes Training, Atemmeditation,…) 

● den Bereich der Umbewertung von Umweltereignissen (Verminderung negativer Gedanken, 

Realitätsprüfung, Abbau zu hoher Erwartungen,…) 

 
Katschnig (1998) verweist in einer Studie auf  das Vorliegen von drei Bewältigungsstrategien im 

Umgang mit Belastungen und Ängsten. Gemäß Katschnig (1998) haben ca. 55 % aller Lehrer 

keine Angst und bedürfen daher auch keiner Angstbewältigungsstrategien. Ca. 27 % der Lehrer 

empfinden Angst, bewältigen diese aber durch gesundheitsförderliche Strategien. Die häufig-

sten Methoden sind Gespräche, Sport und Entspannungsverfahren. Weitere Mittel sind Super-

vision, vermehrte Freizeitaktivitäten oder die Beschäftigung mit Esoterik. Etwa 19 % der befrag-

ten Lehrer empfinden Angst und wenden ungesunde Bewältigungsmechanismen an. Dazu zäh-
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len unter anderem Zigaretten-, Kaffee- und Alkoholkonsum, Medikamenteneinnahme und ver-

mehrter Verzehr von Süßigkeiten. 

Fartacek et al. (1987) fordern, dass angehende Lehrer in ihrer Ausbildung optimaler auf die 

möglichen Schwierigkeiten im Schulalltag vorbereitet werden. Weiterhin sollen Lehramtsanwär-

ter und Lehrer ausreichend Gelegenheit haben, über ihre erlebten Schwierigkeiten offen zu 

reden, ohne deshalb Nachteile befürchten zu müssen. Unrealistische Vorstellungen („Alle Schü-

ler sollen mich mögen“, „Ich muss den ganzen Unterrichtsstoff vollständig beherrschen“, …) 

sollen aufgedeckt und durch realistischere Erwartungen ersetzt werden. Weiter sollen Hand-

lungsmöglichkeiten für Problemsituationen aufgezeigt und eingeübt werden. 

Jehle und Nord-Rüdiger (1989) und Kramis-Aebischer (1995) unterscheiden drei Ebenen auf 

denen Bewältigungsmechanismen für Angst und Stress ansetzen können: 

 
1. Die Organisationsebene (Kollegium, Schule) 

Durch Fortbildungen können  Lehrer verschiedene Zusatzkompetenzen erwerben. So kann das 

Lösen von Konflikten oder der Umgang mit schwierigen Schülern erarbeitet und erprobt werden. 

Auch Fortbildungen zum Thema „berufsbezogene Ängste“ könnten angeboten werden, in de-

nen Ursachen erörtert und Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden. Außerdem kann der Erfah-

rungsaustausch zwischen Kollegen angeregt werden. Weiter sollte die schulische Organisation 

optimiert und die Kollegialität gefördert werden. Im Mittelpunkt steht die Behebung schulinterner 

Probleme wie Mobbing oder Problemklassen.  

 
2. Die Systemebene (Bildungspolitik) 

Der berufliche Alltag kann durch kürzere Arbeitszeiten, kleinere Schulklassen, gute Unter-

richtsmittel und geeignete Unterrichtsräume (Licht, ausreichende Größe, Lärmvermeidung, …) 

erleichtert werden. Rudow (1994) schlägt vor, Verwaltungsaufgaben von Lehrern zu reduzieren 

bzw. einen Schulmanager einzusetzen, der anfallende Organisations- und Verwaltungsaufga-

ben übernimmt. Weiter sollen Lehrer mehr Autonomie in Bezug auf Lehrinhalte und die zeitliche 

Planung des Schuljahres sowie bei der Auswahl der Unterrichtsmethodik erhalten. Außerdem 

sollten längere Arbeitspausen zwischen den Unterrichtsstunden eingeführt werden, die der Ent-

spannung dienen. Becker und Gonschorek (1991) schlagen ein „Partner-System“ vor, indem 

sich jeweils ein erfahrener Lehrer um einen Berufsanfänger kümmert und ihn in schwierigen 

Situationen unterstützt. 

 

3. Die Individuumsebene (Verhalten und Persönlichkeit des Lehrers) 

a) Entspannung und Sport 

Entspannungsverfahren, Sport und Atemübungen können zur Beruhigung vor Angst auslösen-

den Situationen helfen und bewirken Gelassenheit, bessere Belastbarkeit und Ausgeglichen-

heit. Weiter senken sie die Herzschlagfrequenz und die periphere Durchblutung nimmt zu 

(Tausch, 1991). Es gibt zahlreiche Entspannungsverfahren, die den Lehrern vorgestellt werden 

können, wie z. B. Taktatmung, Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Tai Chi, 

Yoga und Gehmeditationen. Auch durch mentales Training und positive Gedanken kann Angst 
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reduziert werden. Es können körperbezogene Gedanken (z. B. „Ich bin ruhig“, „Mein Herz 

schlägt ruhig“, „Mein Körper ist angenehm entspannt“) oder situationsbezogene Gedanken („Ich 

bin gut vorbereitet“, „Die Schüler sind mir wohl gesonnen“) angewendet werden (Knigge-Illner, 

1999, S. 111). 

 
b) Kognitive Umstrukturierung 

Auf kognitiver Ebene steht die Veränderung von Einstellungen und Wahrnehmungen bezogen 

auf belastende Situationen im Vordergrund. Überängstlichkeit und unrealistisches Denken kön-

nen aufgezeigt werden. Denkfehler wie Übertreibung, Katastrophisieren, Einseitigkeit und Ver-

allgemeinerungen sollen erkannt und abgebaut werden (Beck & Emery, 1981).  

 
c) Stressimpfungstraining 

Beim Stressimpfungstraining (SIT) werden Elemente der kognitiven Umstrukturierung, der Ent-

spannung, der Problemlösung, der Selbstbeobachtung, der Selbstverstärkung sowie Vorstel-

lungs- und Verhaltensübungen kombiniert. Der Klient wird umfassend über die Prozesse der 

Angst- und Stressentstehung informiert und es werden zahlreiche Methoden vorgestellt, die der 

Angst- und Stressreduktion dienen. Schließlich wird der Klient wiederholt und in abgestufter 

Weise bewältigbaren Mengen von Belastungen (Stress) ausgesetzt, so dass er sich darauf 

vorbereiten und dagegen durchsetzen kann, ohne davon überwältigt zu werden (Meichenbaum, 

1991). 

 
d) Verhaltenstherapeutisches Vorgehen 

Durch Gegenkonditionierung bzw. systematische Desensibilisierung wird die Angst vor be-

stimmten Reizen durch wiederholte Auseinandersetzung mit dem Reiz reduziert. Aufgabe des 

Lehrers ist es, eine Hierarchie Angst auslösender Reize und Situationen zu erstellen. Schritt für 

Schritt wird der Lehrer gemäß der Hierarchie mit den einzelnen Reizen in der Vorstellung oder 

in der Realität konfrontiert. Gleichzeitig werden während der Konfrontation Entspannungsver-

fahren angewendet. Dadurch verlieren die Reize ihre Bedrohlichkeit, da Entspannung und 

Angst unvereinbar sind (Scheffknecht, 2004). Wichtig ist, dass im Alltag Vermeidungsverhalten 

abgebaut wird und der Lehrer sich der bedrohlichen Situation stellt. Mit der Überwindung ver-

ändert sich auch die kognitive Bewertung der zuvor als gefährlich wahrgenommenen Situation. 

Vorteilhaft ist es, wenn das erlernte Verhalten positiv verstärkt wird, z. B. durch Anerkennung 

oder Lob (Scheffknecht, 2004). Angst kann auch durch Beobachtungslernen reduziert werden. 

Ein Lehrer, der Angst vor einer bestimmten Klasse hat, kann von einem anderen Lehrer profitie-

ren, der sicher und angstfrei mit der Klasse umgeht (Scheffknecht, 2004).  

 
e) Einzelsupervision 

Es handelt sich um einen Interaktionsprozess zwischen einer speziell ausgebildeten und erfah-

renen Person (Supervisor) und einer weniger erfahrenen Person. Sie soll der Selbsterfahrung, 

dem Wissenserwerb und der Fertigkeitsverbesserung dienen (Plessen & Kaatz, 1985). 



 
 

 24

f) Gruppenprogramme für Lehrer 

Es gibt verschiedene standardisierte Gruppenprogramme für Lehrer, in denen Bewältigungs-

strategien für Angst und Stress vermittelt werden. Beim Frankfurter-Lehrerangst-Selbsthilfe 

Trainingsprogramm (FLASH) von Jehle und Nord-Rüdiger (1991) handelt es sich um eine gelei-

tete Selbsthilfe, durch welche die Lehrer lernen sollen, mit Angst auslösenden Situationen bes-

ser umzugehen. Das Belastungs-Management-Training für Lehrer (BMT-L) von Rudow (1993) 

dient dem konstruktiven Umgang mit allgemeinen Belastungsfaktoren des Lehrerberufs. Das 

Selbsthilfe-Verfahren im Umgang mit Angst / Stress nach Fries, Huber und Landwehr (1993) 

soll Lehrer befähigen, eigene Belastungen besser zu differenzieren sowie adäquate, entlasten-

de Maßnahmen einsetzen zu können. 

Weiter schlagen Jehle und Nord-Rüdiger (1989) vor, die emotionale Stabilität der Lehrer zu 

fördern, Nachreifungsprozesse anzustoßen, die Selbstakzeptanz zu stärken und kommunikative 

Fertigkeiten, vor allem für Konfliktsituationen, zu vermitteln. 

In einer Fragebogenuntersuchung von Jehle, Lebkücher und Seidel (1994) sollten Lehrer 21 

mögliche Maßnahmen zur Abhilfe bei Lehrerangst bewerten (zustimmen / ablehnen). Abbildung 

1.8 zeigt bei verschiedenen Maßnahmen den Prozentsatz der Lehrer, die der Maßnahme zu-

stimmten. 

Vorschläge für Maßnahmen zur Reduktion von Lehrerängsten Zustimmung 

Problemlösungen praktisch erproben 92 % 
Unterstützung in Krisensitzung 90 % 
Realistische Beobachtung und Bewertung des eigenen Verhaltens 89 % 
Einschätzen von Handlungsmöglichkeiten 89 % 
Erfassen von Verhalten, Erleben und Situationen 89 % 
Gespräche mit Schülern 83 % 
Verstehen der Problematik 83 % 
Reflektieren von Handlungszielen 83 % 
Schulung kommunikativer Fähigkeiten 82 % 
Entspannungstechniken 82 % 
Expertengestützte Selbsthilfegruppe 81 % 
Pädagogische Arbeitstage 80 % 
Unterrichtsstundenzahl verringern, mehr Urlaub 76 % 
Klärung von selbstgesteckten Berufszielen 75 % 
Auffrischung von Fachkenntnissen durch Lehrerfortbildung 73 % 
Psychotherapeutische Behandlung 68 % 
Ausgleich im privaten Bereich suchen 56 % 
Gespräche mit Eltern 55 % 
Den Beruf aufgeben 35 % 
Die Schule wechseln 33 % 
Selbstanalyse mit Hilfe pädagogisch-psychologischer Fachbücher 15 % 
 
Abbildung 1.8: Bewertung verschiedener Maßnahmen zur Angstreduktion durch Lehrer (Pro-

zentualer Anteil der Lehrer, die der Maßnahme zustimmen) 
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2 Fragestellungen 
 
Mit der vorliegenden Studie zu berufsbezogenen Lehrerängsten werden zwei Ziele verfolgt. 

Zum einen findet eine Überprüfung von Datenerhebungsinstrumenten, insbesondere des LAST, 

statt. Zum anderen soll die Verbreitung der Lehrerangst, der Einfluss verschiedener demogra-

phischer Variablen sowie der Zusammenhang von Lehrerangst und verschiedenen Eigenschaf-

ten des Lehrers untersucht werden. 

 

3 Methode 
 

3.1 Beschreibung des Fragebogens 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung 

gewonnen. Der verwendete Fragebogen umfasste folgende Einzelteile: 

- Fragebogen zu demographischen Variablen: es werden Alter, Geschlecht, Schulart, etc. 

erfasst 

- Fragebogen zur Berufszufriedenheit 

- Lehrerangst- und Stresstest: dieser besteht aus vier Teilen: 

● Im ersten Teil des LAST werden mögliche Belastungssituationen beschrieben, die 

sich fünf Bereichen zuordnen lassen („Eltern“, „Vorgesetzte“, „Kollegen“, „Pädago-

gische Kompetenz“ und „Stoff-Kompetenz“). Zu jeder Belastungssituation werden 

drei Reaktionen (ängstlich, aggressiv, sozialintegrativ) beschrieben und der Lehrer 

soll angeben, wie stark das jeweilige Verhalten auf ihn zutrifft. 

● Im zweiten Teil des LAST wird zwischen den Komponenten „Aufgeregtheit“ (Zit-

tern, Herzrasen, ...) und „Besorgtheit“ (Sorgen, Grübeln, …) unterschieden. 

● Im dritten Teil wird zwischen internaler Angststabilisierung und externaler Angst-

stabilisierung unterschieden 

● Im vierten Teil werden positive Bewältigungsstrategien („Porblemanalyse“ und 

„Suche nach sozialer Unterstützung“) von negativen Bewältigungsstrategien 

(„Selbstmitleid/Selbstbeschuldigung“ und „Soziale Abkapselung“), die angstver-

stärkend wirken, unterschieden. 

- Fragebogen zur Sozialen Unterstützung: Es wird erfasst, wie viele Personen einen Leh-

rer in schwierigen Situationen unterstützen. 

- Fragebogen zur Kontrollüberzeugung: Es wird zwischen einer internalen Kontrollüber-

zeugung (Überzeugung, selbst etwas bewirken zu können) und einer externalen Kon-

trollüberzeugung (Überzeugung, nichts bewirken zu können und hilflos ausgeliefert zu 

sein) unterschieden. 

- Fragebogen zu Lehrerängsten: siehe Kapitel 1.3.1.1 
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3.2 Beschreibung der Stichprobe 

 
An der Studie nahmen insgesamt 119 Lehrkräfte von Haupt-, Real- und Berufschulen sowie von 

Gymnasien teil. Insgesamt wurden 25 Schulen bzw. Direktoren im Raum Oberpfalz kontaktiert. 

Von diesen zeigten neun Schulleiter Bereitschaft zu einer Teilnahme. Von den anderen Schul-

leitern wurden als Gründe für die Ablehnung angegeben, dass die Lehrkräfte überlastet seien 

und keine zusätzliche Zeit investieren könnten. Weiterhin sollen sehr oft ähnliche Erhebungen 

stattgefunden haben, so dass ein gewisser Überdruss vorhanden sei. Häufig wurden auch die 

Länge des Fragebogens und die persönliche Fragestellung der Untersuchung als Ablehnungs-

grund genannt. Die Erhebung fand schließlich an einem Gymnasium, vier Realschulen, einer 

Berufschule und drei Hauptschulen statt.  

In den angeworbenen Schulen wurde im Rahmen von großen Pausen oder zu Beginn von 

Lehrerkonferenzen das Projekt im Lehrerkollegium vorgestellt. An jeder Schule wurden ca. 40-

50 Fragebögen verteilt und nach 2-3 Wochen wurden die beantworteten Fragebögen in den 

Schulen abgeholt. Insgesamt wurden 334 Fragebögen verteilt und 119 wurden bearbeitet. Das 

entspricht einer Rücklaufquote von 35,6 %. 

 

4 Ergebnisse 
 
4.1 Reaktionen auf Belastungen im Lehrerberuf 
 
In der vorliegenden Studie zeigt sich, dass Lehrer vor allem zu sozialintegrativem Verhalten 

neigen. Aggressionen treten selten auf und ängstliches Verhalten kaum (vgl. Abbildung 4.1). 

Die These von Jehle und Krause (1994), dass Angst eher ein seltenes, wenn auch ein bedeu-

tendes Problem darstellt, wird durch die vorliegende Studie unterstützt. Jedoch kann nicht aus-

geschlossen werden, dass das Ergebnis aufgrund von Tabuisierung und Tendenz zur sozialen 

Erwünschtheit verzerrt ist.  

Weiter zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Angst und Aggression, was die 

Vermutung stützt, dass Angst zu Aggression führen kann (Hofsommer, 1980; Volkamer, 1980). 

Jedoch kann auch dieses Ergebnis durch Tabuisierungstendenzen verzerrt sein, da Personen, 

die Angst eingestehen, auch eher bereit sind, Aggressionen zuzugeben und umgekehrt.  
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Abbildung 4.1: Auftretenshäufigkeit von sozialintegrativem, aggressivem und ängstlichem Ver-

halten. Es können Werte zwischen 0 und 5 auftreten (0 = „trifft überhaupt nicht 
zu“; 5 = „Trifft sehr häufig zu“) 

 

Ängstliches Verhalten zeigte sich vor allem in den Bereichen Vorgesetzte und Kollegen. 

Katschnig (1998) verweist bereits auf die hohe Bedeutung von Vorgesetzten. 10 % der Lehrer 

haben ab und zu Differenzen mit der Schulleitung. 18.9 % der Lehrer geben an, sich nicht ge-

nug von der Schulleitung unterstützt zu fühlen. Schulleiter und Schulräte lösen vor allem auf-

grund dienstlicher Beurteilungen Angst bei Lehrern aus (Roth, 1988). Am wenigsten Angst zeig-

te sich in den Bereichen „pädagogische Kompetenz“ und „Stoff-Kompetenz“, also im Umgang 

mit Schülern. Dies widerspricht Thesen, die Schüler als den wichtigsten Angstauslöser darstel-

len (Fartacek, Eder & Mayr, 1987). Jedoch neigen die Lehrer in den beiden genannten Berei-

chen auch vergleichsweise stark zu aggressivem Verhalten, was darauf hindeutet, dass der 

Umgang mit Schülern belastend sein kann. In der vorliegenden Studie zeigt sich aggressives 

Verhalten besonders im Umgang mit Eltern. Ulich (1996) verweist auf die hohen Erziehungs- 

und Leistungserwartungen von Eltern gegenüber Lehrern, die einen hohen psychischen Druck 

erzeugen können. 

Verschiedene Autoren gehen davon aus, dass v. a. jüngere Lehrer von Ängsten betroffen 

sind (Coates & Thoresen, 1976; Jehle & Krause, 1994), andere Autoren hingegen sehen keinen 

Zusammenhang zwischen Angst und Alter. Katschnig (1998) zeigte in ihrer Untersuchung, dass 

Angst und Belastung mit zunehmendem Alter ansteigen. In der vorliegenden Studie zeigte sich 
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ein signifikanter Einfluss des Alters auf ängstliches Verhalten. Entsprechend zeigen Referenda-

re in allen Bereichen eine signifikant höhere Neigung zu Angst als Lehrer in anderen Positio-

nen. Die Angst der Referendare ist am größten im Bereich „Vorgesetzte“, was vermuten lässt, 

dass Beurteilungen und Existenzängste eine entscheidende Rolle spielen. Entsprechend ist 

auch die Neigung zu sozialintegrativem Verhalten gegenüber den Vorgesetzten am größten. 

Ein interessantes Ergebnis ist darüber hinaus, dass neben den Referendaren die Schulleiter am 

stärksten zu ängstlichem Verhalten neigen. Ein Grund hierfür könnte der große Verantwor-

tungsbereich sein. Allerdings ist das Ergebnis aufgrund der kleinen Stichprobe nicht generali-

sierbar. Dieser Befund könnte ein wichtiges Thema für nachfolgende Studien darstellen.  

Verschiedene Studien (Jehle & Krause, 1994; Peez, 1983) zeigen bei weiblichen Lehrern ei-

ne stärkere Betroffenheit von Angst als bei ihren männlichen Kollegen. Dies wird meist durch 

die höhere Belastung von Frauen sowie durch eine geringere Neigung zur Tabuisierung erklärt. 

Im Unterschied zu diesen Befunden zeigte sich in der vorliegenden Studie kein signifikanter 

Unterschied zwischen beiden Geschlechtern in Bezug auf das Vorliegen von Ängsten. Signifi-

kante Differenzen zeigen sich jedoch im aggressiven und im sozialintegrativen Verhalten. Dem-

nach reagieren weibliche Lehrer weniger aggressiv als ihre Kollegen, was vor allem in den Be-

reichen „Lehrer / Kollegen“, „Pädagogische Kompetenz“ und „Eltern“ deutlich wird. Weiter nei-

gen Lehrerinnen besonders in den Bereichen „Pädagogische Kompetenz“ und „Eltern“ stärker 

zu sozialintegrativem Verhalten.  

 

4.2 Angstkomponenten in Belastungssituationen 
 
In der vorliegenden Studie wird zwischen den beiden Angstkomponenten „Aufgeregtheit“ und 

„Besorgtheit“ unterschieden. Wie auch bei Nuding (1984) zeigen die Lehrer allgemein ein signi-

fikant stärkeres Maß an „Besorgtheit“, d. h. kognitive Faktoren wie Grübeln oder Sorgen sind 

bedeutsamer als körperliche Zeichen der Erregung und Nervosität. Dabei zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. Darüber hinaus neigen junge Leh-

rer stärker zu „Aufgeregtheit“ und „Besorgtheit“ als ältere Kollegen. Entsprechend zeigt sich bei 

Referendaren ein stärkeres Vorliegen beider Angstkomponenten.  

 

4.3 Angststabilisierung in Belastungssituationen 
 
Es werden zwei Formen der Angststabilisierung unterschieden. Allgemein neigen die Lehrer 

stärker zu einer „externalen Angststabilisierung“, d. h. das ängstliche Verhalten wird durch das 

soziale Umfeld verstärkt.  

 

4.4 Angstbewältigung in Belastungssituationen 
 
In der vorliegenden Studie wird zwischen positiven Bewältigungsstrategien („Problemanalyse“, 

„Suche nach sozialer Unterstützung“) und negativen Bewältigungsstrategien („Selbstmitleid / 

Selbstbeschuldigung“, „Soziale Abkapselung“) unterschieden. Dabei zeigte sich, dass Lehrer 
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signifikant stärker positive Bewältigungsstrategien nutzen. Dabei ist die „Problemanalyse“ die 

häufigste Strategie, gefolgt von der „Suche nach sozialer Unterstützung“. Die Strategien 

„Selbstmitleid / Selbstbeschuldigung“ und „Soziale Abkapselung“ finden insgesamt selten Ver-

wendung. Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, weshalb in der Studie kaum Ängste ange-

geben wurden. Offensichtlich sind die Lehrer darin erprobt stress- und angstauslösende Situati-

onen erfolgreich zu bewältigen. Weiter zeigte sich, dass weibliche Lehrer signifikant stärker zu 

positiven Bewältigungsstrategien neigen, insbesondere zur „Suche nach sozialer Unterstüt-

zung“. Bezüglich des Alters zeigt sich lediglich ein signifikanter Effekt auf der Skala „Selbstmit-

leid / Selbstbeschuldigung“. Jüngere Lehrer und Referendare neigen stärker zu Selbstmitleid 

und Selbstbeschuldigungen als ältere Kollegen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Neigung 

angstverstärkend wirkt und zudem die Lebensqualität und das Selbstbild beeinträchtigt werden, 

ist dies ein wichtiges Thema für künftige Studien. Darüber hinaus könnten hier präventive Maß-

nahmen ansetzen. So wäre es zum Beispiel möglich, Lehramtsanwärtern durch entsprechende 

Kurse positive Bewältigungsstrategien für Stress und Belastungssituationen zu vermitteln. 

 

4.5 Soziale Unterstützung 
 
Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der wahrgenommenen sozialen Unterstützung sehr hoch. 

Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass Lehrer durch die Suche nach sozialer Unterstützung er-

folgreich Belastungen bewältigen. Katschnig (1998) verweist darauf, dass Lehrer persönliche 

Gespräche mit Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern als sehr entlastend empfinden.  

 

4.6 Internale und externale Kontrollüberzeugung 
 
Insgesamt zeigt sich in der vorliegenden Studie eine stärkere Neigung zur internalen Kontroll-

überzeugung, was in Bezug auf Angstentstehung als sehr positiv zu bewerten ist. Jedoch 

zeichnet sich auch in einem gewissen Ausmaß externale Kontrollüberzeugung ab. Diese kann 

angstverstärkend wirken, wenn die Lehrer zur Überzeugung gelangen, selbst nichts bewirken 

zu können und hilflos ausgeliefert zu sein. Daher eröffnet die Kontrollüberzeugung eine Mög-

lichkeit für Interventionen. Den betroffenen Lehrern sollte ein angemessenes Selbstbild sowie 

eine realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten vermittelt 

werden. Auch in der Studie von Jehle, Lebkücher und Seidel (1994) geben 89 % der Lehrer an, 

das Erlangen einer realistischen Bewertung des eigenen Verhaltens als hilfreich zu empfinden. 

 

4.7 Lehrerängste 
 
Wie auch schon in der der Untersuchung von Jehle und Krause (1994) stellen die „Versagens-

angst“, die „Konfliktangst“ und die „unbewusste Angst“ die häufigsten Angstformen dar. Ihnen 

wird auch die höchste Intensität bzw. subjektive Bedeutsamkeit zugemessen. Im Vergleich zu 

den Untersuchungen von Peez (1983), Jehle und Krause (1994) und Obidzinski (2007) wird der 

Trennungsangst eine höhere Häufigkeit zugewiesen und der Herrschaftsangst eine geringere. 
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Ein Vergleich der Ergebnisse dieser vier Studien bezüglich der Häufigkeit von Lehrerängsten 

erfolgt in Tabelle 4.1. Signifikante Geschlechtsunterschiede ergeben sich nur bei den Angstfor-

men „Konfliktangst“ und „unbewusste Angst“, wobei Frauen von beiden Ängsten häufiger betrof-

fen sind. 

 
Tabelle 4.1:  Vergleich der Ergebnisse von Peez (1983), Jehle und Krause (1994) und Obid-

zinski (2007) und der vorliegenden Studie bezüglich der Häufigkeit des Auftretens 
der einzelnen Lehrerangst Formen. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf 
den Anteil der Lehrer, die häufig oder manchmal von den einzelnen Ängsten be-
troffen sind 

 
 

Peez 
N = 152 

Jehle & Krause 
N = 162 

Obidzinski 
N = 499 

Meißner 
N = 119 

Versagensangst 52.6 % 60.0 % 50.7 % 43.7 % 

Konfliktangst 51.0 % 39.7 % 23.4 % 39.5 % 
Unbewusste 
Angst 31.1 % 33.3 % 12.8 % 38.7 % 

Herrschaftsangst 41.1 % 34.0 % 29.4 % 24.4 % 

Trennungsangst 15.7 % 16.7 % 14.6 % 23.5 % 

Personenangst 40.0 % 21.7 % 25.2 % 17.6 % 

Strafangst 26.5 % 20.4 % 26.8 % 15.1 % 

Existenzangst 21.8 % 15.5 % 10.6 % 11.8 % 
Neurotische 
Angst 24.8 % 21.6 % 10.6 % 9.2 % 

 

4.8  Zusammenhänge der Reaktionsweisen in Belastungssituationen (LAST I) mit 
anderen Kenngrößen 

 
Zunächst wurde der Zusammenhang zwischen den Reaktionsweisen in Belastungssituationen 

(LAST I) mit den Angstkomponenten (LAST II) untersucht. Hierbei zeigte sich eine negative 

Korrelation zwischen sozialintegrativem Verhalten und beiden Angstkomponenten. Im Gegen-

zug besteht zwischen den beiden Komponenten „Aufgeregtheit“ und „Besorgtheit“ ein signifi-

kanter positiver Zusammenhang zu ängstlichem und zu aggressivem Verhalten. Dies bestätigt 

zum einen den engen Zusammenhang von Angst und Aggression, zum anderen spricht es für 

die Validität der Angst-Skala des LAST I. Angst verhindert sozialintegratives Verhalten.  

Darüber hinaus wurde der Zusammenhang zwischen den Reaktionsweisen in Belastungssi-

tuationen (LAST I) und den Bewältigungsstrategien (LAST IV) untersucht. Positive Bewälti-

gungsstrategien korrelieren negativ mit ängstlichem und aggressivem Verhalten sowie positiv 

mit sozialintegrativem Verhalten. Entsprechend korrelieren die negativen Bewältigungsstrate-

gien umgekehrt mit den genannten Verhaltensweisen. Besonders groß ist der positive Zusam-

menhang zwischen ängstlichem Verhalten und den Strategien „Selbstmitleid / Selbstbeschuldi-

gung“ und „Soziale Abkapselung“. Es ist zwar kein Rückschluss auf einen Kausalzusammen-

hang möglich, jedoch lässt sich vermuten, dass die negativen Bewältigungsstrategien eine hohe 
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Bedeutung für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angst haben. Dieser Zusammenhang 

hat eine große Relevanz für Intervention und Prävention. Als mögliche Interventionen lassen 

sich unter anderem Maßnahmen der kognitiven Umstrukturierung, der Problembewältigung und 

der sozialen Kompetenz vorstellen.   

Weiter wurde der Zusammenhang zwischen den Reaktionsweisen in Belastungssituationen 

(LAST I) und der sozialen Unterstützung untersucht. Ängstliches und aggressives Verhalten 

korrelieren negativ mit dem Ausmaß an sozialer Unterstützung. Im Gegenzug zeigt sich ein 

positiver Zusammenhang zwischen sozialintegrativem Verhalten und dem Ausmaß an sozialer 

Unterstützung. Es wird abermals deutlich, dass die soziale Unterstützung ein wichtiger Einfluss-

faktor für Ängste ist und daher einen möglichen Ansatzpunkt für Interventionen darstellt. Das 

Postulat von Franz (1985), dass Lehrer mit ausreichender sozialer Unterstützung Belastungen 

besser bewältigen können als Lehrkräfte mit fehlender Unterstützung, wird durch die vorliegen-

de Untersuchung gestützt.  

Außerdem wurde der Zusammenhang zwischen den Reaktionsweisen in Belastungssituatio-

nen und der Berufszufriedenheit untersucht. Sowohl Angst als auch Aggression gehen am 

stärksten mit der „fixierten Arbeitsunzufriedenheit“ einher. Daraus lässt sich nicht auf einen 

Kausalzusammenhang schließen. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass Angst die Berufszu-

friedenheit einschränkt. 

Weiter wurde der Zusammenhang zwischen den Reaktionsweisen in Belastungssituationen 

(LAST I) und der Kontrollüberzeugung untersucht. Sozialintegratives Verhalten korreliert positiv 

mit einer internalen und negativ mit einer externalen Kontrollüberzeugung. Lehrer die der Über-

zeugung sind, in ihrem Leben und ihrer Arbeit etwas bewirken zu können, neigen in stärkerem 

Maße zu sozialintegrativem Verhalten. Im Gegensatz dazu korrelieren ängstliches und aggres-

sives Verhalten signifikant positiv mit einer externalen Kontrollüberzeugung. Es lässt sich daher 

vermuten, dass eine externale Kontrollüberzeugung angstfördernd wirkt, was einen wichtigen 

Ansatzpunkt für weitere Forschung und mögliche Interventionen darstellt. 

Schließlich wurde der Zusammenhang der Reaktionsweisen in Belastungssituationen 

(LAST I) und der Häufigkeit bzw. Bedeutsamkeit von Lehrerängsten untersucht. Es zeigt sich 

ein starker positiver Zusammenhang zwischen ängstlichem Verhalten und der Häufigkeit und 

Bedeutsamkeit von Lehrerängsten. Dies spricht für die Validität der Angst-Skala des LAST I. 

Darüber hinaus zeigt sich erneut ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit bzw. 

Bedeutsamkeit von Lehrerängsten und der Neigung zu aggressivem Verhalten. Entsprechend 

liegt zwischen der Häufigkeit und Bedeutsamkeit von Lehrerängsten und dem sozialintegrati-

vem Verhalten ein negativer Zusammenhang vor. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothe-

se, dass Ängste sozialkompetentes Verhalten vermindern und aggressives Verhalten fördern. 
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5 Zusammenfassung 
 

Das Thema der vorliegenden Untersuchung bilden Ängste bei Lehrern, ein Bereich, der bisher 

wenig empirische Überprüfung erfahren hat. Hierzu wurde der Lehrer-Angst- und Stress-Test 

(LAST) in einer gekürzten Form von 119 Lehrern verschiedener Schularten bearbeitet. Eine 

Evalution des LAST verwies auf zufriedenstellende Testgütekriterien der Items und Skalen. 

Durch die Korrelation mit einem geeigneten Außenkriterium (Lehrerangstfragebogen von 

Grossmann & Winkel, 1977) wurde die Validität des Erhebungsinstrumentes sichergestellt.  

Zum einen wurden die Reaktionen in Belastungssituationen untersucht. Dabei zeigte sich, 

dass sozialintegratives Verhalten am häufigsten auftritt und ängstliches und aggressives Ver-

halten eher selten sind. Ängstliches Verhalten tritt am ehesten in den Bereichen „Vorgesetzte“ 

und „Lehrer / Kollegen“ auf. Außerdem neigen Referendare stärker zu ängstlichem Verhalten 

als ältere Kollegen. Bezüglich der Neigung zu ängstlichem Verhalten fand sich kein signifikanter 

Unterschied zwischen beiden Geschlechtern. Weiter wurde die Vorkommenshäufigkeit der bei-

den Angstkomponenten „Aufgeregtheit“ und „Besorgtheit“ analysiert und untersucht, ob Lehrer 

zu internaler oder externaler Angststabilisierung neigen. Dabei zeigte sich, dass Besorgtheit 

häufiger auftritt als Aufgeregtheit und dass Lehrer stärker zur externalen Angststabilisierung 

tendieren als zur internalen. Darüber hinaus wurde festgestellt, welche Bewältigungsstrategien 

unter Belastung herangezogen werden. Dabei wurde deutlich, dass positive Bewältigungsstra-

tegien dominieren und negative selten angewendet werden.  

Zudem wurden Zusammenhänge zwischen den ermittelten LAST-Werten, demographischen 

Merkmalen und den Variablen „soziale Unterstützung“ und „Kompetenz- und Kontrollüberzeu-

gungen“ untersucht. Es zeigte sich, dass ängstliches Verhalten mit negativen Bewältigungsstra-

tegien stark positiv korreliert, wie auch mit einer externalen Kontrollüberzeugung. Soziale Un-

terstützung wirkt sich hingegen positiv auf ängstliches Verhalten aus und fördert das Auftreten 

sozialintegrativen Verhaltens. 
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