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Nehmen wir an, Sie geraten in solchen 

Situationen regelmässig unter Druck 

und merken, dass Sie sich immer wie-

der ähnlich verhalten. Diese Reaktions-

weise könnte dann als für Sie typisch 

bezeichnet werden. Sie nutzen Ihre Res-

sourcen in verschiedenen Situationen 

immer wieder in vergleichbarer Weise. 

Wir schildern hier Ergebnisse aus unse-

ren je eigenen und gemeinsamen Studi-

en und verknüpfen diese miteinander. 

Die persönlichkeitspsychologische For-

schung versucht seit bald hundert Jah-

ren mit verschiedenen Methoden, typi-

sche Wahrnehmungs-, Urteils- und 

Handlungstendenzen systematisch zu 

erfassen und darzustellen. Die in die-

sem Jahr veröffentlichte Studie von Ma-

nuela Keller-Schneider zur Beanspru-

chung im Berufseinstieg zeigt, dass be-

rufliche Anforderungen individuell ver-

schieden wahrgenommen werden und 

trotz gleicher Ausbildung zu unter-

schiedlichen Beanspruchungen führen. 

Individuelle Ressourcen wie Fähigkei-

ten und Kompetenzen, Deutung der Si-

tuation, Zeit- und Energiereserven so-

wie die Nutzung des sozialen Unterstüt-

zungspotenzials sind somit von grosser 

Bedeutung. 

Im Umgang mit Anforderungen in 

der Berufsarbeit hat die Forschungs-

gruppe von Uwe Schaarschmidt in der 

Potsdamer-Lehrerstudie vier Verarbei-

tungsmuster identifiziert, welche sie 

typisierend mit G «Gesund», S «Scho-

«Morgen früh muss diese Arbeit fertig sein!» Wie 
reagieren Sie? – «Ja klar, lässt sich machen.», «Muss 
das sein?», «Oh, da muss ich mich aber sputen!» oder 
«Das schaff ich nicht.» Geraten Sie unter Druck oder 
grenzen Sie sich ab? Kennen Sie an sich immer wieder-
kehrende Verhaltensweisen? | Stefan Albisser, Manuela Keller-Schneider

Im Beruf mit Anforderungen und Ressourcen umgehen 

Unter Druck – und 
trotzdem professionell 
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Spektrum | Unter Druck

nungshaltung», A «Anstrengung/Veraus-

gabung» und B «Resignation/Erschöp-

fungserleben» umschreiben. Zwei Typen 

können als ressourcenorientierte und 

zwei als riskante «Arbeitsbezogene Ver-

haltens- und Erlebensmuster» gedeutet 

werden. Bei den riskanten Mustern 

handelt es sich um jenes mit hoher und 

oft ineffektiver Anstrengung bzw. 

Selbstausbeutung (A) und um jenes mit 

hoher Hoffnungslosigkeit und psychi-

scher Erschöpfung bzw. Burnoutgefähr-

dung (B). 

Ergebnisse der Schweizer Studie AR-

BEL unter Leitung von Stefan Albisser 

zeigen unterschiedliche Verteilungen 

dieser Anforderungsverarbeitungsmus-

ter zwischen Studierenden, berufsein-

steigenden und erfahrenen Lehrperso-

nen (siehe Abbildung). Auffallend ist, 

dass der ressourcen- und kompetenz-

orientierte Verarbeitungstyp G in keiner 

Berufserfahrungsgruppe der häufigste 

ist, dass aber die (eher) für Professiona-

lität und Berufsgesundheit stehenden 

Verarbeitungsmuster G und S zusammen 

mindestens bis ins mittlere Berufsalter 

überwiegen.

Zudem findet sich bereits bei den 

Studierenden ein grosser Anteil mit Zei-

chen psychischer Erschöpfung. Es ist zu 

vermuten, dass dieser Anteil riskanter 

Selbstregulation im fortgeschrittenen 

Berufsalter noch höher ausfallen wür-

de, wenn alle in den Beruf Eingestiege-

nen auch im Beruf verblieben wären. 

Viele Lehrpersonen aber verlassen be-

reits nach wenigen Jahren den Lehrbe-

ruf. Was bedeuten nun diese Befunde 

für die Aus- und Weiterbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern?

Berufseignung und  
Berufs forschung 
Der Lehrberuf erfordert eine professio-

nelle Persönlichkeit, die sowohl kom-

munikativ, flexibel und kreativ, wie 

auch zuhörend, beharrlich, stetig, resis-

tent und mit hoher Reflexionsfähigkeit 

verschiedene Anforderungen gleichzei-

tig und auf mehreren Ebenen bewälti-

gen kann. Berufseignung ist die Voraus-

setzung, um diese Professionalität ent-

wickeln und zeigen zu können. Ein Teil 

der Berufseignung muss als Dispositio-

nen in die Ausbildung mitgebracht wer-

den. Der andere Teil, nämlich die beruf-

lichen Kompetenzen, kann in der Aus-

bildung und im Berufseinstieg entwi-

ckelt werden. In den folgenden Berufs-

jahren ist ihre Erhaltung unabdingbar. 

Der individuelle Umgang mit den eige-

nen Dispositionen ist daher entschei-

dend dafür, ob die unklaren und sich 

laufend verändernden Berufsanforde-

rungen, eine zur Zeit grosse und an die 

Grenzen der Belastbarkeit führende Auf-

gabe an die Lehrpersonen, zur Zufrie-

denheit erfüllt werden können.

Persönlichkeitsmerkmale sind Dis-

positionen, welche als Wahrnehmungs- 

und Verhaltensweisen zu einer gewis-

sen Konstanz im Umgang mit Anforde-

rungen beitragen. Sie erklären einen 

Anteil der erlebten beruflichen Bean-

spruchung. «Unter Druck sein» hängt 

somit auch von der Wahrnehmung der 

Druck auslösenden Situationen und der 

Einschätzung der eigenen Ressourcen 

ab. In der Persönlichkeitsforschung 

wurden fünf Eigenschaftsdimensionen 

herauskristallisiert, mit welchen sich 

eine Person beschreiben lässt: Emotio-

nale Instabilität, Extraversion, Offenheit 

für Erfahrungen, Verträglichkeit und Ge-

wissenhaftigkeit. Diese Eigenschafts-

ausprägungen bestimmen mit, wie An-

forderungen wahrgenommen und be-

wältigt werden. 

Auswirkungen von  
Persönlichkeitsfaktoren  
auf das Lernen 
Im Prozess der berufsbezogenen Kompe-

tenzentwicklung und der lebenslangen 

Aufrechterhaltung von Professionalität 

kommt mehreren Persönlichkeitsfakto-

ren eine grosse Bedeutung zu. Für Stu-

dierende belegt dies unsere Studie zur 

Entwicklung der Unterrichtskompetenz. 

Die Auswertung von Evaluationsergeb-

nissen des Studienschwerpunkts «Ori-

entierung in einer Weltgesellschaft» der 

PH Zürich verdeutlicht, dass Dispositio-

nen in der Nutzung von Lernangeboten 

eine wichtige Rolle spielen. Studierende 

sollten mit Hilfe dieses Studienangebots 

lernen, ihren Schülerinnen und Schü-

lern in den Praktikumsklassen eine 

Lernwelt bereitzustellen, die es diesen 

ermöglicht, die eigenen Vorstellungen 

über Zusammenhänge in ihrer Umwelt 

weiterzuentwickeln und dabei laufend 

ihre Vorstellungen zu verändern. 

Ein Vergleich derjenigen Studieren-

den, denen die Planung eines auf Kon-

zeptveränderung angelegten Unterrichts 

gelingt, mit jenen, denen dies nicht ge-

lingt, zeigt, dass sich Erstere durch eine 

mittlere Irritierbarkeit und Extraversion 

auszeichnen. Studierende, denen es 

nicht gelingt, einen auf Konzeptverän-

derung angelegten Unterricht zu entwi-

ckeln, zeichnen sich durch ein Persön-

lichkeitsprofil mit geringer oder hoher 

emotionaler Stabilität aus. Sie selbst 

können also entweder wenig oder stark 

verunsichert werden. Dasselbe trifft auf 

ihre Extraversionswerte zu: Personen 

mit mittlerer Extraversion gelingt das 

Entwickeln eines auf Konzeptverände-

rung angelegten Unterrichts besser als 

wenig oder stark extravertierten Perso-

nen. Wer wenig auf andere zugeht oder 

vorwiegend «auf Sendung» ist, hindert 

das Gegenüber an einer vertieften Aus-

einandersetzung mit Anforderungen 

und somit am erkenntnisorientierten 

Lernen.

Auch die Beziehung zwischen der 

Selbstwirksamkeit und der Fähigkeit, 

einen auf Konzeptveränderung ange-

legten Unterricht zu entwickeln, steht 

in einem nicht linearen, somit U-förmi-

gen Zusammenhang. Wer stark oder 

kaum davon überzeugt ist, andern et-

was beibringen zu können, bietet we-

nig kognitive Anknüpfungsmöglichkei-

ten für eine gedankliche Auseinander-

setzung.
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Verteilung der Verarbeitungsmuster je Berufserfahrungsgruppe in Prozenten.



 ph I akzente 2/2010 25

Unterricht schülerorientiert auf Kon-

zeptveränderungen auszurichten, hängt 

auch mit einer positiven Selbstregulati-

on zusammen, wie weitere Befunde un-

serer Studie zeigen. Eine positive Selbst-

regulation zeigt sich dann, wenn die 

Anforderungsverarbeitung über längere 

Zeit aufbauend und ressourcenvermeh-

rend gemäss den oben beschriebenen 

Mustern G und S erfolgte oder wenn die 

Anforderungsverarbeitung daraufhin 

verändert werden konnte. Empirisch 

lässt sich ein signifikanter positiver Zu-

sammenhang mittlerer Stärke zwischen 

dem Realisieren eines auf Konzeptver-

änderung bei Schülerinnen und Schü-

lern angelegten Unterrichts und einer 

positiven Selbstregulation feststellen. 

Lehrpersonen, die über extrem hohe 

oder tiefe Ausprägungen bezüglich emo-

tionaler Instabilität, Extraversion und 

Selbstwirksamkeit verfügen oder un-

günstige Selbstregulationsmuster ent-

wickeln, fällt es schwerer, an die Ge-

dankengänge der Schülerinnen und 

Schüler anzuknüpfen und einen Unter-

richt zu gestalten, der ihnen Konzept-

veränderungen als Weiterentwicklung 

von «Fehlkonzepten» ermöglicht. Damit 

aber mangelt es diesen Lehrpersonen 

an bedeutenden Kompetenzen, um ei-

nerseits den Berufsauftrag zu erfüllen 

und andererseits mit Anforderungen 

konstruktiv und ressourcenorientiert 

umzugehen.

Fazit
Der Lehrberuf führt immer wieder zu 

Stresssituationen. Lehren und Lernen 

sind von Unsicherheiten geprägt. Men-

schen handeln und reagieren unter 

Druck unterschiedlich. Druck allein führt 

somit nicht zu einem bestimmten Emp-

finden und Handeln. Forschungsergeb-

nisse zeigen, dass sich professionelle 

und widerstandsfähige Lehrpersonen u. 

a. durch spezifische Ausprägungen von 

Persönlichkeitsmerkmalen beschreiben 

lassen: mittlere Selbstwirksamkeit, mitt-

  lere Extraversion, mittlere Irritierbarkeit 

sowie eine auf Gesundheit und Ressour-

censtärkung ausgerichtete Selbstregu-

lation – diese Kompetenzen kommen 

nicht nur der Lehrperson selbst, sondern 

auch ihren Schülerinnen und Schülern 

wie auch Kolleginnen und Kollegen im 

Team zugute.
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