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GUTE SCHULFÜHRUNG 
FÖRDERT DIE GESUNDHEIT 
DER LEHRPERSONEN
DER BERICHT DES FORSCHUNGSPROJEKTS «  FÜHRUNG, 
ZUSAMMENARBEIT UND LEHRPERSONENGESUNDHEIT  » LIEGT VOR

Von Jean-Michel Héritier

Über den direkten Einfluss von Schulleitungsqualität auf den 

Gesundheitszustand der Lehr- und Fachpersonen wurde in 

den letzten Jahren viel spekuliert. Nun liegen die Ergebnisse 

einer breit angelegten Studie zu diesem Thema vor, die die 

bestehenden Vermutungen bestätigen. Zu diesem Ergebnis 

beigetragen haben nicht zuletzt zahlreiche FSS-Mitglieder, 

die sich aktiv am Forschungsprojekt beteiligt haben.

Seit !"#$ hat die Pädagogische Hochschule Zürich in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten Zürich, Bern, Konstanz und 
Aberdeen ein grosses Forschungsprojekt mit über #""" Schwei-
zer Lehrpersonen durchgeführt. Hauptthema der Studie war die 
Untersuchung des direkten Zusammenhangs von Führung, Zu-
sammenarbeit und Gesundheit an den Schulen. Aufgrund des 
hohen Interesses an den zu erwartenden Ergebnissen empfahl 
die Geschä%sleitung der FSS in der Folge ihren Mitgliedern, sich 
aktiv an den Befragungen zu beteiligen. Nun liegt der mit Span-
nung erwartete Bericht des Forschungsprojekts mit den erho&-
ten, klaren Befunden vor. Die FSS bedankt sich bei all ihren 
Mitgliedern, die zu dieser aufschlussreichen Studie aktiv mit bei-
getragen haben.

BELASTENDE ANFORDERUNGEN

In den vergangenen Jahren gewannen die Gesundheitsförderung 
und Prävention an Schweizer Schulen zunehmend an Bedeutung. 
So werden im Argumentarium «  Gesundheit stärkt Bildung  » der 
Allianz Betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen verschie-
dene Wirkzusammenhänge skizziert, um die Bedeutung der Ge-
sundheit von Schulleitenden und Lehrpersonen für die Gesund-
heit sowie den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern 
sichtbar zu machen (  Achermann Fawcett, Keller & Piera, !"#'  ). 
Das vorliegende Forschungsprojekt grei% den Zusammenhang 
zwischen dem Führungsverhalten der Schulleitung und der psy-
chischen und physischen Gesundheit von Lehrpersonen heraus 
und untersucht diesen genauer.
  Die Gesundheit und Motivation der Lehrpersonen sind zen-
tral, damit Lehrpersonen langfristig die vielfältigen Aufgaben 
und Tätigkeiten in ihrem Beruf bewältigen können. Obwohl die 
grosse Mehrheit der Lehrpersonen mit ihrem Beruf «  zufrieden  » 
bis «  sehr zufrieden  » ist, zeigen aktuelle Befragungen von Lehr-
personen, dass viele durch die beru(ichen Anforderungen zu-
nehmend belastet sind (  Sandmeier, Heim & Krause, !"#$  ). Als 
am stärksten belastend werden verordnete Weiterbildungen so-

wie gemeinscha%liche und administrative Aufgaben wahrge-
nommen (  rund jede dritte Lehrperson fühlt sich dadurch be-
lastet  ) – jene Tätigkeiten also, bei denen die Lehrpersonen über 
wenig Autonomie verfügen (  Brägger, !"#)  ).
  Erste Studien weisen darauf hin, dass das Führungsverhal-
ten der Schulleitung in engem Zusammenhang mit dem Erleben 
der Belastung und damit der Gesundheit der Lehrpersonen steht 
und dass insbesondere das transformationale Führungsverhal-
ten der Schulleitung (  z.B. echte Partizipation, individuelle Un-
terstützung und Förderung der Mitarbeitenden, Kommunika-
tion und Fairness, gemeinsame Ziele und Perspektiven  ) positiv 
mit der Gesundheit der Lehrpersonen assoziiert ist. Allerdings 
bleibt weitgehend unklar, warum das so ist.

ZIEL DES FORSCHUNGSPROJEKTS

Dieses Forschungsprojekt soll zu einem besseren Verständnis des 
Zusammenhangs zwischen transformationaler Führung und der 
Gesundheit von Lehrpersonen im Schulkontext beitragen. Dabei 
wird die Rolle sozialer Prozesse fokussiert, die diesen Zusam-
menhang erklären könnten. Im Detail sind dies 

– die erhaltene soziale Unterstützung durch das Kollegium, 
– die Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialer Einbindung 
im Beruf und 

– das implizite Anschlussmotiv, das heisst, ob der Kontakt zu an-
deren Lehrpersonen gesucht wird. 
Zusätzlich wird untersucht, welche Rolle die Befriedigung der 
weiteren psychologischen Grundbedürfnisse (  Autonomie und 
Kompetenz  ) für die Gesundheit der Lehrpersonen spielt. Zudem 
werden wichtige Faktoren für die Gesundheit wie z.B. organisa-
tionale Rahmenbedingungen, Zeitdruck, Elternzusammenarbeit 
oder Unterrichtsstörungen beleuchtet.

METHODISCHES VORGEHEN

Die Datenerhebungen in der Längsschnittstudie erfolgten mit 
Hilfe von Online-Fragebogen und physiologischen Stressmes-
sungen zu je drei Messzeitpunkten im Schuljahr !"#$/#'. Ins-
gesamt haben sich #*"+ Lehrpersonen aus der Volksschule der 
Deutschschweiz für die Teilnahme an der Studie angemeldet. 
Von diesen Personen wurden !" Prozent zufällig für die phy-
siologischen Stressmessungen ausgewählt. An der ersten Befra-
gungswelle im September/Oktober !"#$ haben #!"+ Lehrperso-
nen teilgenommen. Zum zweiten Zeitpunkt im Januar !"#' ha-
ben sich #"', Personen beteiligt und zum dritten Zeitpunkt im 
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Mai !"#' waren es #",* Personen. Dies entspricht einem Rück-
lauf von der ersten bis zur dritten Befragungswelle von '' Pro-
zent. Für die Auswertungen der physiologischen Stressmessun-
gen liegen Daten von !#* Lehrpersonen vor.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Mit Blick auf die Ergebnisse kann festgehalten werden, dass bis-
herige Forschungsbefunde, wonach das transformationale Füh-
rungsverhalten der Schulleitung in einem positiven Zusammen-
hang mit der Gesundheit der Lehrpersonen steht, bestätigt wer-
den können. Zudem zeigen die Analysen, dass die Gesundheit 
der Lehrpersonen nicht nur direkt mit dem Führungsverhalten 
der Schulleitung zusammenhängt, sondern auch über zwei un-
terschiedliche Mechanismen vermittelt wird  : 
#. Auf der Gruppenebene der transformationalen Führung, die 
Führungsverhaltensweisen zusammenfasst, die sich auf das ge-
samte Team beziehen (  z.B. Betonung der Gruppenidentität, ins-
pirierende Visionen  ), wird der Zusammenhang mit der Gesund-
heit über die erhaltene soziale Unterstützung vom Team und 
diese wiederum über die Befriedigung des Bedürfnisses nach 
sozialer Eingebundenheit vermittelt.
!. Auf der individuellen Ebene der transformationalen Führung, 
die sich auf die einzelnen Mitarbeitenden ausrichtet (  z.B. in-
dividuelle Wertschätzung, leistungsbezogenes Lob  ), wird der 
Zusammenhang mit der Lehrpersonengesundheit über die Be-
friedigung psychischer Bedürfnisse vermittelt, wobei die Be-
friedigung des Autonomiebedürfnisses für die Gesundheit der 
Lehrpersonen besonders bedeutsam scheint.
  Neben dem Führungsverhalten, der Zusammenarbeit im 
Team und der psychologischen Bedürfnisbefriedigung spielen 
auch der erlebte Zeitdruck, unklare organisatorische Rahmen-
bedingungen, das Raumklima, die Ausdehnung der eigenen Ar-

beitszeit in die Freizeit, Unterrichtsstörungen sowie die Wahr-
nehmung von Schülerinnen und Schülern eine wichtige Rolle 
für die Gesundheit der Lehrpersonen.

ERSTES FAZIT

Für eine nachhaltige Förderung und Erhaltung der Lehrper-
sonengesundheit an Schulen ist es wichtig, dass die Schullei-
tung ihr Führungsverhalten auf die Teamentwicklung sowie 
die Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse ausrich-
tet. Teamentwicklungsmassnahmen sollten insbesondere dar-
auf abzielen, ein unterstützendes Klima zu scha&en. Bezüglich 
der psychologischen Bedürfnisbefriedigung spielt das Autono-
miebedürfnis eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der 
Lehrpersonen. Die Schulleitung kann die Befriedigung des Au-
tonomiebedürfnisses unterstützen, indem sie den Lehrpersonen 
Möglichkeiten zur echten Partizipation gewährt, die Eigenstän-
digkeit fördert sowie Verantwortung abgibt.

AUSBLICK

In einem nächsten Schritt werden weiterführende Analysen zu 
den physiologischen Stressmessungen und der Rolle von impli-
ziten Motiven durchgeführt. Die weiteren Ergebnisse sollen zu 
konkreteren Handlungsempfehlungen für die Aus- und Wei-
terbildung von Schweizer Lehrpersonen sowie Schulleitenden 
führen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheits-
förderung in der Schule leisten.

Schoch, S., Maas, J., Rackow, P., Scholz, U., Schüler, J., Wegner, 
M. & Keller, R. (  !"#$  ). Forschungsprojekt «  Führung, Zusam-
menarbeit und Lehrpersonengesundheit  » – Projektbericht. 
Zürich  : Pädagogische Hochschule Zürich, Zentrum Inklusion 
und Gesundheit in der Schule.

Das Führungsverhalten der Schulleitungen hat grossen Ein%uss darauf, ob sich eine Lehrperson in ihrer Arbeit gestresst fühlt. 
Gestresst sind Lehrpersonen vor allem bei Aufgaben, bei denen sie über wenig Autonomie verfügen. Foto  : pixabay 


