
BURNOUT 

Bericht eines gefährdeten AHS-Lehrers 

 

Auch bei uns gibt es jetzt Burnout. 

Auch bei uns sind jetzt die Lehrer am Ende. 

Nicht nur in der NMS, dort, wo ein Kollege die Welt einfach deshalb nicht mehr versteht, 

weil er untätig zusehen muss, wie fortschrittliche Jungpädagogen in den Pausen zwischen den 

Wohlfühlphasen der ihnen anvertrauten Jugendlichen versuchen, den Unterschied zwischen 

„cool“ und „lecker“ lust- und spaßorientiert zu erarbeiten. 

Ich schreibe hier keinen wissenschaftlichen Aufsatz, ich will bloß notieren, warum auch ich 

mich für burnout-gefährdet halte, und das liegt mit Sicherheit NICHT an meinen Schülern, die 

als einzige im ganzen Schulsystem imstande sind, mich erstaunlicherweise täglich neu zu 

motivieren. 

Folgende Gefahrenmomente habe ich für mein bevorstehendes Burnout-Syndrom festgestellt: 

1.  Haarsträubende Erlässe, Verordnungen und Arbeitsaufträge meiner Vorgesetzten: 

Mit Schaudern denke ich an die Durchführung der Neuen Reifeprüfung, die außer höherer 

Arbeitsbelastung für die Lehrer auf Schülerseite Qualitätsverluste erwarten lässt. (In den 

Matura-Tagen meiner Junglehrerzeit konnte ein Thema aus Latein zur mündlichen RP 

schlicht und einfach „Ovid“ lauten. Dann erklärte man mir, der (18-jährige!) Schüler könne 

damit nichts anfangen, ich hätte zu schreiben „Sprich über Ovid“, später „Sprechen Sie über 

Ovid“, dann „Sprechen Sie über Ovids Leben und Werk“, gefolgt von „Erklären Sie die 

Exilliteratur Ovids anhand der vorliegenden Textstelle“ usw. Als nicht unrealistisch für die 

allernächste Zeit prophezeie ich als Themenstellung: „Zeichnen Sie unter Einbeziehung Ihrer 

Kenntnisse aus Bildnerischer Erziehung, Biologie, Ethik und Lebenskunde Ovids Frisur, die 

er in seiner ersten Liebesnacht getragen haben dürfte“. 

2. Sinnlose und stupide Testungen, die zwar den Organisatoren und Schulbuchautoren, aber 

weder Lehrern noch Schülern vorteilhafte Ergebnisse liefern (wenn etwa im Fremdsprachen-

unterricht Kompetenz durch Überprüfung angekreuzter Antworten ermittelt wird). 

3. Ineffektive Arbeitsprozesse, in denen Aufwand und Ergebnis in keinem vernünftigen 

Verhältnis stehen („Power Pointisierung“ von Referaten, Überbewertung von Form gegen 

Inhalt bei vielen Interaktionen am Schul-Ort). 

4. Bestrafung für übererfüllte Aufgaben (so vorgesehen in den neuen 

Prüfungsbestimmungen): wer mehr weiß, als die Norm gebietet, hat offenbar etwas nicht 

verstanden. 

5. Materiell und ideell unbelohnte Zusatzaufgaben für Lehrer bei gleichzeitig fortschreitender 

sozialer Ächtung des Lehrpersonals. Wer einem von den zahlreichen zu vergebenden 

„Ehrenämtern“ (vom Brandschutzbeauftragten bis zum Medien-Kustos) zustimmt, ist selbst 

schuld! 

6. Überforderung der Lehrer durch ausufernde Suppliertätigkeit aufgrund zunehmender 

Krankenstände und „dislozierten Unterrichts“. 

7. Gezielt verordnete demotivierende Tätigkeiten und Verschlechterung der Stundenpläne 

(Aufsichts-Stunden für Ganztagsschüler u.a., Verlängerung der Mittagspausen und Unterricht 

bis in die Abendstunden) 

8. Neues um des Neuen willen, Veränderung ohne gleichzeitige Verbesserung. 

 

Vor allem aber empfinde ich es als eine Beleidigung, akademisch ausgebildetes Personal zu 

Animateuren und Marktschreiern zu degradieren, die ihre Ware (= Zustandekommen ihres 

Unterrichtsfaches) an den Mann/in zu bringen hätten. 

Ich kann es in keiner Weise als WERTSCHÄTZEND (viel gequältes Wort!) empfinden, wenn 

mir „jemand“ in politisch korrektem Ton sagt, dass meine bisher geleistete Arbeit ein Irrtum 

gewesen sei, die positiven Momente könnten in meiner Zukunft liegen, wenn ich die gloriose 



Idee von Gesamt-, Ganztags- und Einheitsschule verstanden hätte, wenn „demokratische“ 

Abstimmungen so lange wiederholt werden, bis die Schulaufsicht das gewünschte Ergebnis 

bekommen hat. 

Daher fürchte ich, dass auch ich dem Burnout schon sehr nahe bin. 

Es grüßt aus der Nervenheilanstalt 

Johannes Kerbl 


