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[2] Quelle: Schüler-Boom: Zehntausende zusätzliche Lehrer und Klassenräume notwendig. Bertelsmann Sti� ung. https://www.
bertelsmann-sti� ung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/juli/schueler-boom-zehntausende-zusaetzliche-lehrer-und-
klassenraeume-notwendig (abgerufen am 15.10.2018)

Schüler-Boom: 
Bis 2030 werden über alle Schulstufen 
hinweg 28.000 zusätzliche Klassen und 
42.000 weitere Lehrkrä� e in Vollzeit 
benötigt. [2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Schulen und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und Gesundheit 
von Lehrenden, Studierenden, wissenscha� lichem,
technischem und administrativem Personal:

Lärm
Sanierungsbedarf (Räume/Ausstattung)
Leistungsdruck
Persönlichkeits-/Verhaltensstörungen 
Inklusion
Emotionale Anforderungen
Interkulturelle Anforderungen
Fachkrä� emangel 
Körperliche Gewalt
Seelische Gewalt 
Ungesunde Ernährung
Lebenslanges Lernen

(Entwicklungen nach Rangfolge)
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Neue Lernformen, interkulturelle 
Fähigkeiten, sonderpädagogisches 
Knowhow, Medienkompetenzen 
– so lauten also nur einige der An-
forderungen, denen Lehrkräfte im
oben beschriebenen Setting heu-
te und in Zukunft gerecht werden
müssen. Sie erhöhen den Qualifi -
zierungsdruck und belasten die Be-
troff enen oft auch emotional.

In die Jahre gekommene, sanie-
rungsbedürftige Räumlichkeiten 
mit schlechter Lärmminderung, un-
genügender Belüftung und Beleuch-
tung und überalterter Medientech-
nik bedeuten vielerorts zusätzliche 
Anstrengung für alle Beteiligten, 
vor und hinter dem Lehrpult. Nicht 
zuletzt lässt auch die Qualität der 
Schul-Mensen zu wünschen übrig – 
obwohl Ernährung positive Eff ekte 
auf Konzentration und Lernmotiva-
tion haben kann. Und dies in einem 
Land, in dem 15 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen bereits an Über-
gewicht leiden.

Gestiegene Anforderungen und Er-
wartungen einerseits – auch von 
Eltern und auf politischer Ebene –, 
wachsende Schülerzahlen anderer-
seits: Seit dem Schuljahr 2000/2001 
verzeichnet die Statistik einen Auf-

wärtstrend. Bis 2030 werden über 
alle Schulstufen hinweg 28.000 
zusätzliche Klassen und 42.000 
weitere Lehrkräfte in Vollzeit be-
nötigt. Für den Fachkräftemangel 
verantwortlich sind neben Schul-
strukturreformen das Bildungs-
verhalten, die Zuwanderung aus 
dem Ausland und die allgemeine 
demografi sche Entwicklung.

Freude am Beruf

Trotzdem und glücklicherweise 
sind viele im Lehrberuf sehr zu-

Faule Lehrer, dumme Schüler – gängige Klischees zur Arbeits- und 
Lernwelt Schule. Aber was ist dran an solchen Pauschalisierungen?
Wie steht es wirklich um Sicherheit, Gesundheit und Wohlbe� nden
von Lehrkrä� en und ihren Klassen? 

Die Schule ist der Ort, an dem sich der Zustand einer 
Gesellschaft besonders gut ablesen lässt. Hier macht 
sich auf engstem Raum jede Entwicklung bemerkbar, 
ob sie nun technologische Neuerungen oder soziale 
Phänomene betriff t. Das bleibt nicht ohne Folgen für 
die Menschen, die tagtäglich viele Stunden an diesem 
Ort verbringen – junge wie erwachsene. 

Der Wunsch nach sozialer Inklusion auch im Bildungs-
wesen führt zu steigender Vielfalt im Klassenzimmer: 
Jungen und Mädchen mit Behinderungen, Zuwande-
rung aus anderen Kulturen und vor allem ein zuneh-
mender Anteil von verhaltensauff älligen Kindern und 
Jugendlichen fordern Lehrer und Lehrerinnen auf nie 
dagewesene Weise. So ist an Schulen in Deutschland 
allein der attestierte Förderbedarf wegen emotionaler 
und sozialer Entwicklungsstörungen zwischen 2005 

und 2015 um knapp 86 Prozent gestiegen. Grundsätz-
lich gilt: Fähigkeiten, Möglichkeiten, aber auch Bedarfe 
und schlicht Umgangsformen sind teils sehr verschie-
den und können Lehren und Lernen für alle erschweren.

Qualifi zierungsdruck und 
emotionale Belastung 

Die Schule als Spiegel der Gesellschaft. Deshalb steht 
auch das Thema Gewalt, verbale wie körperliche, im-
mer häufi ger auf der Agenda. Gewalt in Form von Mob-
bing spielt die Hauptrolle. Im Zeitalter der Digitalisie-
rung geht es dabei vielfach um Cybermobbing – vor 
allem von Mitschülern und Mitschülerinnen; aber 
auch Lehrkräfte sind betroff en.

Wenn Lehren und Lernen zur Last wird

frieden, empfi nden ihn als berei-
chernd, lieben es, junge Menschen 
in ihrem Werdegang zu begleiten 
und zu fördern, mit ihnen zu ar-
beiten und sich ihr Vertrauen zu 
erarbeiten. Die gesetzliche Unfall-
versicherung kann dazu beitragen, 
dass diese Gruppe wächst und auch 
die Gesundheit und Sicherheit der 
Schulpfl ichtigen nicht leidet. Die-
ses Branchenbild liefert für die 
kommenden Jahre wichtige Hinwei-
se, wo branchenbezogene, maßge-
schneiderte Präventionsarbeit an-
setzen kann.

[1] Quelle: Jeder zweite ESE-Schüler benötigt intensivpädagogische Förderung. Verband Bildung und Erziehung. 2017. https://
www.vbe.de/presse/2017/jeder-zweite-ese-schueler-benoetigt-intensivpaedagogische-foerderung/?L=0 (abgerufen am 
10.10.2018) Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Unterstützungsbedarf: 
Von 2005 bis 2015 ist die Zahl von Kindern 
mit attestiertem Förderbedarf wegen emo-
tionaler und sozialer Entwicklungsstörun-
gen um knapp 86 Prozent gestiegen. [1]

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/branchenbild_schule_langfassung.pdf

