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Landespressekonferenz am 29.02.2016, 10 Uhr, Stuttgart 

Vorstellung der Forsa-Repräsentativbefragung von Lehrkräften zur  

„Zufriedenheit im Lehrerberuf“ im Auftrag des VBE Baden-Württemberg 

 

Die Schulen stehen vor riesigen Herausforderungen, Aufbau der 

Gemeinschaftsschulen, Inklusion und Beschulung von Flüchtlingen, um nur einige zu 

nennen. 

Vor diesem Hintergrund hat der VBE eine repräsentative Lehrerbefragung von Forsa 

durchführen lassen. Im Mittelpunkt stehen 

die Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer zu ihrem Beruf, 

die Anforderungen an den Beruf und 

der Abgleich mit der erlebten Schulwirklichkeit. 

Ich beginne mit dem Fazit, das die Landesregierung mehr als beunruhigen sollte: 

In Baden-Württemberg geben Lehrerinnen und Lehrer laut unserer Forsa-Befragung 

der Schulpolitik eine 4,0. 

Ich rate dringend, dass die Politik diese 4 ernst nimmt und erkennbar nachsteuert. 

Diese zusammenfassende Note zeigt, die konkreten Arbeitsbedingungen in den 

Schulen müssen nachhaltig verbessert werden. Die Schulpolitik muss insbesondere 

vorausschaubar gestaltet werden. 

Es geht eindeutig auf die Knochen der Kolleginnen und Kollegen, erst die Aufgaben 

in die Schulen zu delegieren und dann die nötigen Ressourcen zu verweigern. 
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Die 4 wird von einer Berufsgruppe abgegeben – das macht unsere Umfrage sehr 

deutlich –, die sich nicht nur hochmotiviert für den Lehrerberuf entschieden hat, 

sondern trotz der schwierigen Rahmenbedingungen den Lehrerberuf überwiegend 

gern ausübt. 

In Baden-Württemberg gehen 90 Prozent der befragten Lehrkräfte gern zur Arbeit! 

Diese hohe Berufsmotivation steht in direktem Zusammenhang zu den 

Beweggründen der Berufsentscheidung. Die wichtigsten Gründe, den Lehrerberuf zu 

ergreifen, liegen im Berufsbild selbst. Das meinen 89 Prozent der Befragten. Nur 28 

Prozent der Befragten in Baden-Württemberg und 22 Prozent bundesweit verwiesen 

hingegen auf die Rahmenbedingungen des Lehrerberufes als wichtigen Grund der 

Berufswahl. Auch persönliche Erfahrungen nennen nur 9 Prozent der Befragten in 

Baden-Württemberg (12 Prozent bundesweit). 

Als wichtigste Gründe der Wahl des Lehrerberufes benannten die befragten 

Lehrkräfte: 

Es bereitet ihnen Freude, jungen Menschen Wissen zu vermitteln (95 Prozent in 

Baden-Württemberg und 98 bundesweit). 

Neun von zehn Befragten in Baden-Württemberg und bundesweit sagen: Sie 

interessieren sich sehr für das unterrichtete Fach. 

83 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg (bundesweit 84 Prozent) betonen 

den Lehrerberuf als Beruf mit großer Verantwortung und Eigenständigkeit.  

Und knapp die Hälfte der Befragten in Baden-Württemberg (bundesweit 58 Prozent) 

geben an, gerne im Team zu arbeiten. Diese Botschaft deckt sich übrigens mit 

Ergebnissen der Stiftungsstudie zur „Lehrerkooperation in Deutschland“, für die 

Lehrkräfte nur in der Sekundarstufe I befragt wurden.  

Zwei Drittel der befragten Lehrkräfte in Baden-Württemberg würden daher jungen 

Menschen empfehlen, auch den Lehrerberuf zu ergreifen. 

Dieses hohe positive Votum steht auf den ersten Blick in Widerspruch zu der 

Benotung der Schulpolitik des Landes. Auf den zweiten Blick jedoch wird ein Schuh 

daraus, den sich die Politik anziehen muss. Dieses Votum belegt: 

Dass das Bildungsniveau in Deutschland und in Baden-Württemberg, trotz fehlender 

günstiger Rahmenbedingungen so hoch ist, wie es ist, ist vor allem der hohen 

Eigenmotivation der Lehrkräfte zu verdanken.  

Aber: Was halten die Lehrerinnen und Lehrer für unbedingt erforderlich? 
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83 Prozent der Befragten halten eine Lehrerausbildung, die wissenschaftlich und 

praktisch eng an der Schulpraxis orientiert ist, für notwendig. 83 Prozent betonen die 

Notwendigkeit, berufsbegleitender Fortbildungen sei unabdingbar. In der 

Schulwirklichkeit betonen 82 Prozent, dass an ihrer Schule Zugang zu 

berufsbegleitenden externen Fortbildungen besteht, die wissenschaftlich und 

praktisch eng an der Schulpraxis orientiert sind und somit den Bedarfen entsprechen, 

aber nur 70 Prozent geben an, dass an ihrer Schule schulinterne Fortbildungen 

angeboten würden. 

78 Prozent halten die Einbindung der Schule in ein multiprofessionelles Team für 

erforderlich. Nur 60 Prozent der Befragten geben aber an, dass ihre Schule 

tatsächlich in dieser Weise eingebunden ist. Eine deutliche Diskrepanz zwischen Soll 

und Ist, die gerade mit Blick auf Inklusion und Flüchtlingsbeschulung dringend 

geschlossen werden muss! 

Noch eklatanter fällt die Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit im Falle der 

Gesundheitsprävention, bei Supervision und Unterstützung beim Zeitmanagement 

aus. 

59 Prozent der Befragten halten die Gesundheitsprävention für unbedingt 

erforderlich, tatsächlich aber geben nur 40 Prozent in Baden-Württemberg 

(bundesweit 36 Prozent) an, dass es an ihrer Schule solche Angebote gibt. Auf 

Supervisionsangebote verweisen nur 29 Prozent in Baden-Württemberg (bundesweit 

28 Prozent), aber 63 Prozent halten Supervision für unbedingt erforderlich. 14 

Prozent der Befragten in Baden-Württemberg kennt eine Unterstützung beim 

Zeitmanagement an der eigenen Schule, als unbedingt erforderlich sehen das aber 

48 Prozent der Befragten an. 

Wenn gerade bei der Einbindung der Schule in ein multiprofessionelles Team, bei 

der Fortbildung, bei Supervision und beim Zeitmanagement Lehrerinnen und Lehrer 

durch die Politik auf sich allein gestellt werden, wird in Kauf genommen, dass sich 

Lehrerinnen und Lehrer in ihrem geliebten Beruf verschleißen. Weder 

Sonntagsreden noch Lobeshymnen auf das Engagement der Kolleginnen und 

Kollegen täuschen darüber hinweg.  

Fakt ist: 

Die sehr hohe positive Einstellung zum gewählten Beruf hat einerseits ein hohes 

pädagogisches „Suchtpotential“ und birgt andererseits die Gefahr der 

„Selbstausbeutung“. 
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Gerade ein Blick auf die aktuelle Situation in den Schulen zeigt, dass sich 

Lehrerinnen und Lehrer ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit dem Unterrichten 

inklusiver Klassen, der Integration der Flüchtlingskinder, der individuellen Förderung 

der Schüler in stark heterogenen Lerngruppen stellen. Das birgt die Gefahr in sich, 

dass die Politik daraus den Schluss zieht: 

„Na, bitte, es geht doch. Es geht aber eben auf Dauer nicht.“ 

Unsere Befragung ergibt: dass sich derzeit 19 Prozent der befragten Lehrkräfte, also 

jeder Fünfte, in Baden-Württemberg mindestens große Sorgen machen, den 

Anforderungen des Lehrerberufes einmal nicht mehr gewachsen zu sein. Nur 45 

Prozent machen sich keine Sorgen. Die Angst vor Überforderung ist greifbar. 

Die Belastungsfaktoren müssen von der Politik systematisch zurückgefahren werden 

– und eben nicht die notwendigen Ressourcen. 

Es ist mehr als bezeichnend, dass 84 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg 

(bundesweit 85 Prozent) als belastend empfinden, dass Politiker bei Entscheidungen 

den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten. Daher auch die Note 4. 

62 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg (bundesweit 66 Prozent) sehen es 

als belastend an, dass die außerunterrichtlichen Aufgaben, die noch dazu ständig 

zunehmen, nicht als zusätzliche Arbeitszeit berechnet werden. 

Als weitere gravierende Belastungsfaktoren werden aufgeführt: 

- alleiniges Unterrichten in stark heterogenen Klassen 

- zu große Klassen 

- das Alleinlassen im Umgang mit schwierigen Schülern 

- zu kleine Klassenräume 

- die hohe Zahl an Unterrichtsstunden 

- mangelhafte Gesundheitsprävention 

- veraltete oder unzureichende Lehr- und Lernmaterialien. 

Diese Belastungsfaktoren verweisen auf eine zu dünne Personaldecke in den 

Schulen, auf fehlende Möglichkeiten für eine Doppelbesetzung im Unterricht, auf zu 

wenig Zeit für den eigentlich gewollten Austausch im Team. Erschwerend kommen 

dann noch Konflikte mit Eltern und unzureichende Unterstützungsmöglichkeiten 

durch die Schulleitung hinzu. Die Lehrerinnen und Lehrer machen die Erfahrung, 



Verband Bildung und Erziehung 

Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

 

 
 

     www.bildung-und-erziehung-vbe.de  -  www.facebook.com/VBE.BW   -   twitter.com/VBE_BW 

dass die Rahmenbedingungen Teamarbeit verhindern können. Hier besteht die 

Gefahr eines Teufelskreises, denn Teamarbeit kann eine entlastende Wirkung 

haben. 

Mehr als aufschlussreich ist die Berufszufriedenheitsstudie auch im Hinblick auf die 

Rolle der Schulleitungen. 90 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg (89 

Prozent bundesweit) sehen als unbedingt erforderliche Unterstützung ein Verhältnis 

zur Schulleitung an, das von Respekt und persönlicher Integrität geprägt ist. Und 77 

Prozent der Befragten in Baden-Württemberg (79 Prozent bundesweit) meinen, dass 

dies an ihrer Schule auch so ist. Trotzdem empfinden es 25 Prozent der Befragten in 

Baden-Württemberg (26 Prozent bundesweit) als Belastung, dass sie unzureichend 

von der Schulleitung unterstützt werden. Das zeigt erneut, wie notwendig es ist, den 

Schulleitungen mehr Leitungszeit zu geben und insbesondere jede Schulleiterstelle 

zu besetzen. 

Schulen sind wie ein feines Räderwerk. Alles hängt mit allem zusammen. Das muss 

die Politik deutlich stärker im Blick haben als dies bisher der Fall ist.  

Mit zunehmendem Alter der Kolleginnen und Kollegen geht der Anteil derjenigen 

zurück, die den Lehrerberuf jungen Menschen empfehlen würden. Bis zum Alter von 

49 sind es sieben von zehn Lehrkräften, ab 50 und älter tun dies noch rund sechs 

von zehn. Die Umfrage macht deutlich, dass es auf die Kappe der Politik geht, 

Lehrerinnen und Lehrer im Verlaufe ihres Berufslebens sukzessive zu demotivieren. 

Das ist mehr als unverantwortlich gegenüber einer Berufsgruppe, die hoch motiviert 

den Lehrerberuf ergreift. Das ist auch unverantwortlich, weil ein hoher Bedarf an 

Lehrerinnen und Lehrern besteht und eben zu wenige sich für ein entsprechendes 

Studium entscheiden. 

Das Thema Berufszufriedenheit der Lehrkräfte in Deutschland ist für den VBE auch 

mit Blick auf den ab Mitte dieser Woche erstmals in Deutschland stattfindenden 

International Summit on the Teaching Profession interessant. Der Kongress ist als 

globaler Dialog zwischen Regierungen und Bildungsverbänden über 

Herausforderungen und Perspektiven des Lehrerberufs angelegt. Veranstalter sind 

OECD, KMK und Education International (EI), die weltweite Dachorganisation der 

Bildungsverbände und -gewerkschaften. Der VBE ist als Mitglied der EI ein nationaler 

Gastgeber des ISTP 2016 in Berlin. 


