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Landespressekonferenz am 11.11.2022, 11.00 Uhr, Stuttgart 

Vorstellung der forsa-Repräsentativbefragung 

„Schule aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter -  

Berufszufriedenheit und Gewalt gegen Lehrkräfte“ 

 im Auftrag des VBE Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem VBE Bund 

Gerhard Brand 

Landesvorsitzender VBE 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

„wer den Himmel auf Erden sucht, der hat im Erdkundeunterricht geschlafen“, befand der 

polnische Lyriker und Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec auf seine typisch spöttische Art. Als wir 

unsere heutige Umfrage gestartet haben, war uns bewusst, dass wir an den Schulen nicht den 

Himmel auf Erden finden würden. Die Ergebnisse haben uns aber dennoch auf den Boden der 

Tatsachen zurückgeholt.  

 

Seit 2018 beauftragt der VBE anlässlich des Deutschen Schulleitungskongresses (DSLK) 

jährlich das Sozialforschungsinstitut forsa damit, Schulleitungen nach ihrer Berufszufriedenheit 

zu befragen. Dieses Jahr wurden vom 7. September bis 20. Oktober bundesweit über 1.300 

Schulleitungen interviewt, darunter 253 in Baden-Württemberg. Die Daten sind jeweils 

repräsentativ, wir stellen Ihnen heute die Ergebnisse für Baden-Württemberg vor. Und um das 

Fazit vorwegzunehmen: Noch nie stand es um die Berufszufriedenheit an den Schulen 

schlechter.  

 

Neben allgemeinen Fragen zur Berufszufriedenheit lag der Fokus dieses Jahr auf dem Thema 

Gewalt gegen Lehrkräfte. Auch dieses Thema beleuchtet der VBE nicht zum ersten Mal: 

Bereits 2016, 2018 und 2020 haben wir Schulleitungen dazu befragen lassen. Aufgrund der 

Brisanz des Themas wollen wir die heutige Präsentation auch mit den Fokusfragen zur Gewalt 

gegen Lehrkräfte beginnen.  
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Gewalt gegen Lehrkräfte 

 

<<< Chart 5 >>> Wenn wir auf die aktuellen Ergebnisse blicken, müssen wir mit Erschrecken 

feststellen: Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Lehrkräfte ist seit 2018 alarmierend 

angestiegen und hat sich auf einem besorgniserregend hohen Niveau eingependelt. An sechs 

von zehn Schulen kam es in den letzten fünf Jahren zu direkter psychischer Gewalt gegen das 

pädagogische Personal – also zu Beschimpfungen, Bedrohungen, Beleidigungen oder 

Mobbing der Lehrkräfte. Im Vergleich zu 2018 ist dies ein Anstieg um 14 Prozent.  

 

An jeder dritten Schule kam es außerdem zu Fällen von Cyber-Mobbing gegen Lehrkräfte – 

also zur Diffamierung, Belästigung, Bedrohung oder Nötigung von Lehrerinnen und Lehrern 

über das Internet. Die Zahl der virtuellen Übergriffe hat sich damit im Vergleich zu 2018 mehr 

als verdoppelt.    

 

Darüber hinaus wurden an jeder vierten Schule Lehrkräfte körperlich angegriffen, wurden also 

Lehrerinnen und Lehrer geschlagen, geschubst oder mit harten Gegenständen beworfen. 2018 

berichteten dies nur 16 Prozent der Schulen.  

 

Was bedeuten diese Zahlen konkret? Auf die Gesamtzahl der 3.953 allgemeinbildenden 

Schulen hochgerechnet, bedeuten sie, dass Lehrkräfte in den letzten fünf Jahren an 2.372 

Schulen Opfer psychischer Gewalt waren, an 1.304 Schulen Opfer von Cybermobbing und an 

988 Schulen Opfer körperlicher Gewalt.  

 

Auf die Anzahl der Schultage umgerechnet, bedeutet dies weiter: 

 

- An jedem einzelnen Schultag der letzten fünf Jahre gab es mehrfach direkte psychische 

Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer, 

- an jedem einzelnen Schultag der letzten fünf Jahre wurden Lehrerinnen und Lehrer 

online beleidigt, gemobbt oder bedroht,  

- und an jedem einzelnen Schultag der letzten fünf Jahre wurden Lehrerinnen und Lehrer 

körperlich angegriffen.  
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Dieser Befund ist erschreckend. Aber er bildet die Realität an unseren Schulen ab. Und zwar 

sowohl im Land als auch im Bund, die Ergebnisse unterscheiden sich nur marginal. Um diese 

Realität besser verstehen zu können, haben wir dieses Jahr erstmals gefragt, von wem die 

Übergriffe konkret ausgehen. <<< Chart 6 >>> Das überraschende Ergebnis: Die direkte 

psychische Gewalt geht öfters von den Eltern aus als von den Schülerinnen und Schülern, 

wobei beide Gruppen als Täter in Erscheinung treten.   

 

<<< Chart 7 >>> Beim Cybermobbing sind es dagegen meist Schülerinnen und Schüler, die 

die Anonymität der digitalen Welt nutzen, um zu diffamieren, zu beleidigen und zu verletzen. 

Aber auch die Eltern werden online zu einem hohen Prozentsatz zu Tätern und nutzen das 

digitale Medium, um gegen Lehrkräfte zu hetzen.   

 

<<< Chart 8 >>> Die körperliche Gewalt geht wiederum in den allermeisten Fällen von 

Schülerinnen und Schülern aus. Allerdings berichten die Schulleitungen auch von Vorfällen, 

wo Eltern die Lehrerinnen und Lehrer körperlich angegriffen haben.  

 

Wie lässt sich dieses Ausmaß an Gewalt erklären? Die Bedingungen an den Schulen stimmen 

nicht. Die Politik muss sich endlich ehrlich machen: Wir sind weit davon entfernt, die Schulen 

so auszustatten, dass die hohen Erwartungen erfüllt werden können. Zu viele Kinder in zu 

kleinen Klassenzimmern mit Lehrkräften, die aufgrund der Personalnot und der ständig 

wachsenden Aufgabenfülle völlig überlastet sind. Und dies alles bei einer seit zehn Jahren 

stetig zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft – wie es der Bildungsforscher Professor 

Trautwein erst letzte Woche nochmals festgestellt hat. Das kann nicht funktionieren! Unsere 

heutige Umfrage zeigt: Die desolate Situation an den Schulen gefährdet nicht nur die 

Unterrichtsqualität und Chancengleichheit, sondern ebenso die psychische und körperliche 

Unversehrtheit des pädagogischen Personals. 

 

<<< Chart 9 >>> Für zusätzliche Konflikte hat zudem die Umsetzung der Hygienemaßnahmen 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesorgt. Die Hälfte der Schulleitungen berichtet von 

einer Zunahme von Gewaltvorfällen seit Beginn der Pandemie. <<< Chart 11 >>> An gut jeder 

zehnten Schule kam es dabei zu gewalttätigen Übergriffen gegen Lehrkräfte, die im direkten 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Hygienemaßnahmen standen. Obwohl weder 
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Schulleitungen noch Lehrkräfte die Verantwortung für politische Entscheidungen tragen, hat 

sich der gesellschaftliche Unmut oftmals an ihnen entladen. 

 

<<< Chart 12 >>> Nach all diesen bedrückenden Befunden stellt sich die Frage: Gelingt es 

wenigstens, betroffene Lehrkräfte nach Gewaltvorfällen ausreichend zu unterstützen? Die 

Antwort lautet: Nein! Und es gelingt immer weniger!  

 

2018 gab noch die große Mehrheit von 85 Prozent der Schulleitungen an, dass es nach den 

meisten Gewaltvorfällen gelungen sei, die Kolleginnen und Kollegen wieder aufzufangen. 

Dieses Jahr sagen dies nur noch 46 Prozent der Befragten. Gleichzeitig hat sich die Zahl der 

Fälle, die nur teilweise oder gar nicht aufgefangen werden können, von acht auf jetzt 35 

Prozent mehr als vervierfacht.  

 

<<< Chart 13 >>> Was uns besonders nachdenklich stimmt: Aus vielen Gesprächen und 

Rückmeldungen wissen wir, dass Schulleitungen verstärkt das Gefühl haben, dass die 

Meldung von Gewaltvorfällen von den Schulbehörden gar nicht gewünscht ist. Damit 

einhergehend gibt nur noch jede vierte Schulleitung an, dass mit dem Thema Gewalt gegen 

Lehrkräfte offen umgegangen wird. 2018 sagte dies immerhin noch fast die Hälfte der 

Befragten. Wir waren also schon mal besser und beobachten wieder einen negativen Trend! 

 

Anstatt das Thema offen anzugehen und die nötige Unterstützung anzubieten, wird ein Klima 

geschaffen, in dem Schulleitungen Angst vor einem Reputationsverlust ihrer Schule haben, 

wenn sie Gewaltvorfälle melden. Dies ist schlichtweg ein Skandal. Es gehört zur 

Fürsorgepflicht des Dienstherrn, seine Beschäftigten zu schützen. Alles andere ist 

unterlassene Hilfeleistung. Das Mindeste, was Lehrkräfte erwarten können, ist, dass sie ihrer 

Arbeit unbehelligt nachgehen und unversehrt wieder nach Hause gehen können. Lehrkräfte 

brauchen Schutz, und zwar jetzt. 

 

Wir erwarten von der Politik, dass sie alles Erdenkliche tut, um die unhaltbaren Zustände zu 

beenden: 

 

- Eine verpflichtende Dokumentation von Gewaltvorfällen, die in Statistiken überführt und 

veröffentlicht wird. Allerdings in anonymisierter Form.  
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- Unbürokratisch erreichbare Ansprechpartner und Dienstherren, die sich vor die 

Betroffenen stellen und Unterstützung bieten.  

- Als Prävention eine flächendeckende Unterstützung durch multiprofessionelle Teams. 

- Ein breites Fortbildungsangebot zum Thema Cybermobbing und zum Umgang mit 

Gewalterfahrungen.  

 

 

Berufszufriedenheit 

 

<<< Chart 14 >>> So präsent das Thema Gewalt auch sein mag, es ist bei Weitem nicht die 

einzige Herausforderung, mit der Schulen gegenwärtig zu kämpfen haben. Wir haben die 

Schulleitungen offen und ohne jede Vorgabe danach gefragt, was derzeit die größten 

Probleme an ihrer Schule sind.  

 

Mit Abstand am häufigsten wird von über drei Vierteln der Schulleitungen der 

Lehrkräftemangel genannt. Dies ist eine dramatische Zuspitzung um 25 Prozent im Vergleich 

zum letzten Jahr, als dies 52 Prozent der Befragten sagten.  

 

Als zweitgrößtes Problem benennt fast die Hälfte der Befragten die Arbeitsbelastung und den 

Zeitmangel. Dies ist eine Zunahme von sechs Prozent im Vergleich zu letztem Jahr und eine 

Verdoppelung im Vergleich zum Jahr 2018. 

 

Auf Platz drei nennen außerdem 28 Prozent der Befragten die Themen Inklusion. Das sind 

genau doppelt so viele Nennungen als letztes Jahr.   

 

Lehrkräftemangel, Arbeitsbelastung, Inklusion: In all diesen Bereichen erhalten wir die 

schlechtesten Werte, die wir in unseren Umfragen je gemessen haben. Wobei sich die 

Problemlagen gegenseitig bedingen: Wenn der Mangel an Lehrkräften zunimmt, steigt die 

Arbeitsbelastung und es gibt weniger Raum für die Umsetzung von Inklusion. Kurz: Die 

Personalplanung ist und bleibt die entscheidende Stellschraube im Schulsystem. Die größten 

Probleme an den Schulen resultieren aus jahrelanger Unterfinanzierung und politischer 

Fehlplanung. Und dies gilt insbesondere für Baden-Württemberg: Die Items Lehrkräftemangel 

und Arbeitsbelastung fallen hier signifikant schlechter aus als im Bundesschnitt.  
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<<< Chart 15 >>> Neben den größten schulischen Problemen allgemein haben wir auch die 

Problemfelder in dem ganz konkreten Bereich der Schulleitung abgefragt. Die fünf größten 

Belastungsfaktoren für die Schulleiterinnen und Schulleiter sind:  

 

- Das wachsende Aufgabenspektrum (99 Prozent). 

- Immer mehr Verwaltungsaufgaben (98 Prozent). 

- Mangelndes Zeitbudget (96 Prozent). 

- Der Umstand, dass Politikerinnen und Politiker in ihren Entscheidungen den 

tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten (96 Prozent). 

- Und die Überlastung des Kollegiums (95 Prozent). 

 

Das ist kein gesundheitsförderliches Umfeld! All diese Werte stagnieren seit Jahren auf diesem 

hohen Niveau und sollten den politisch Verantwortlichen zu denken geben. <<< Chart 16 >>> 

Vor dem Hintergrund dieser Werte ist es jedenfalls wenig verwunderlich, wenn inzwischen 

über die Hälfte der Schulleitungen ihren Job nicht mehr weiterempfehlen kann. Das sind 

doppelt so viele als noch 2018 und ist insgesamt der schlechteste Wert, den wir hier jemals 

gemessen haben. 

 

Diese Entwicklung ist schlicht verheerend. Vor allem wenn man die Bedeutung von 

Schulleitungen für die Schulentwicklung bedenkt. Ebenso ist es eine Abschreckung für alle 

Lehrkräfte, die darüber nachdenken, in Leitungsverantwortung einzutreten, sowie für alle 

Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Lehrerin oder Lehrer zu werden.  

 

<<< Chart 17 >>> Nun fragen sie sich nach den ganzen Hiobsbotschaften sicherlich: Was 

bräuchten Schulleitungen, um ihre Aufgaben besser erfüllen zu können? Wir haben die 

Schulleiterinnen und Schulleiter selbst gefragt: 

 

- 98 Prozent fordern mehr Anrechnungsstunden zur Erfüllung besonderer Aufgaben. 

- 96 Prozent fordern eine Erhöhung der Leitungszeit. 

- 95 Prozent fordern eine bessere Personalausstattung mit pädagogischen Fachkräften 

und multiprofessionellen Teams. 

- 90 Prozent fordern eine gesicherte Stellvertreter-Regelung für alle Schulen. 
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- Und 89 Prozent fordern eine bessere Ausstattung auch mit nicht-pädagogischem 

Personal – beispielsweise Hausmeister oder Sekretariat. 

 

Sie sehen: die Expertise ist vorhanden. Es fehlt nur noch der politische Wille, die Schulen und 

ihr Leitungspersonal angemessen zu unterstützen. Baden-Württemberg war hier mit seinem 

Konzept zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen bereits auf dem Weg. Aber 

ausgerechnet der zweite Teil des Konzepts, in dem es um die konkreten 

Entlastungsmaßnahmen geht, ist in einem Umfang abgeschwächt worden, das von einer 

deutlichen Entlastung kaum noch die Rede sein kann.  

 

Fazit 

<<< Chart 22 >>> Noch nie war die Berufszufriedenheit an den Schulen geringer als dieses 

Jahr, noch nie war der Lehrkräftemangel so groß und noch nie gab es mehr Fälle von Gewalt 

gegen Lehrkräfte. Die Situation hat einen Zustand erreicht, der als äußerst kritisch einzustufen 

ist. Es zeichnet sich eine gefährliche Abwärtsspirale ab. Nicht umsonst lautet die Note, die 

Schulleitungen der Schulpolitik in Baden-Württemberg geben: 4,5 – Versetzung in Gefahr. Der 

aktuellen Kultusministerin, die erst seit einem Jahr im Amt ist, sind dabei noch die geringsten 

Vorwürfe zu machen. Die Problemursachen reichen deutlich länger zurück, sind tiefgreifender 

und nicht auf die Schnelle lösbar.  

 

Schauen wir auf das, was in unserer Gesellschaft und global stattfindet, müssen wir 

feststellen: Die Herausforderungen, die wir als Verband ansprechen, gehen weit über den 

Schulhof hinaus. Der amerikanische Pädagoge und Philosoph John Dewey sagte unter dem 

Eindruck des ersten Weltkrieges einen Satz, der bis heute nichts von seiner Bedeutung 

verloren hat: „Demokratie muss in jeder Generation neu geboren werden und Bildung ist ihre 

Hebamme“.   

 

Besonders in krisengeschüttelten Zeiten ist eine gute Bildung als Basis für den Erhalt unserer 

Demokratie und unserer Werte wichtiger denn je. Für die Politik bedeutet dies: Es reicht eben 

nicht aus, Ideen in Koalitionsverträge und Schulgesetze zu schreiben. Politik muss der Bildung 

ohne Wenn und Aber den Stellenwert einräumen, der ihr in einer demokratischen Gesellschaft 

zukommt. Sie muss die Grundlage dafür schaffen, dass alle Kinder einen Zugang zu guter 
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Bildung erhalten und gute Bildung stattfinden kann! Der VBE ist daher nicht bereit, von seinen 

Forderungen abzurücken:  

 

- Ausreichend Lehrkräfte, um die schulische Situation zu entlasten und individuelle 

Förderung zu ermöglichen. 

- Entlastung von Schulleitungen und Lehrkräften von allem, was nicht zu ihrem 

pädagogischen Auftrag gehört. 

- Multiprofessionalität an Schule muss Standard sein. 

- Und angesichts der heutigen Befunde zur Gewalt gegen Lehrkräfte: Schulleitungen und 

Lehrkräfte brauchen besseren Schutz vor gewalttätigen Übergriffen und die 

bedingungslose Unterstützung ihres Dienstherrn. 

 
 

 

 


