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Anderseinstieg statt Wiedereinstieg: 
Reintegration von Lehrpersonen nach einem Burnout 

 
Die Belastungssituation für Lehrerinnen und Lehrern ist immens. Die Gefahr an einem Burnout zu erkranken ist 
gross. Ein neuer Kooperationsansatz kombiniert die fachtherapeutische Begleitung mit einem unterrichtsbezo-

genen Coaching und trägt zur nachhaltigeren Gesundwerdung und Gesunderhaltung im Berufsalltag bei. 
 

Komplexität des 

Umfeldes Schule 

Schule ist ein Umfeld mit vielen Anspruchspartnern 

und einer Vielzahl von Bedürfnissen, denen es zu 

entsprechen gilt. Das führt zu einer hohen Arbeits-

belastung von Lehrpersonen und Schulleitungen.  

Um das Ausmass der täglichen Arbeitsbelastung be-

wältigen zu können, müssen individuelle Strategien 

entwickelt werden, die zum einen der jeweiligen Si-

tuation angemessen sind und zum anderen aber 

auch der Individualität der Lehrperson entsprechen. 

Das alleinige Wissen um die Art der Belastung und 

deren Ursache sowie die Anwendung von Patentre-

zepten zur Bewältigung des Berufsalltags tragen auf 

individueller Ebene in der Regel nicht zur Entlastung 

bei. 

individuell entlasten - aber wie? 

Es bedarf einer Analyse der auslösenden Faktoren 

und der Verdeutlichung des Belastungsbezugs zur 

jeweiligen Lehrperson um auf der Grundlage dieser 

Erkenntnis ein individuelles Handlungsinstrumenta-

rium zu entwickeln, das auf das Wesen und das So-

sein der Lehrperson zugeschnitten ist. Nur selbstsi-

cheres und zur Lehrerpersönlichkeit kongruentes 

Handeln fördert und stabilisiert die Gesundheit 

nachhaltig und führt langfristig zu einer Unterrichts-

qualität, von der Schülerinnen und Schüler ebenso 

nachhaltig profitieren. 

Zur Gesunderhaltung der Lehrpersonen im Berufs-

alltag muss deren Belastungssituation zunächst 

individuell analysiert und konkretisiert werden, um 

in einem zweiten Schritt ein berufsbezogen-persön-

liches Handlungsrepertoire zu entwickeln, das nach-

haltig zur Gesundwerdung und Gesunderhaltung 

der Lehrpersonen beiträgt.  

Der Kooperationsansatz 

Genau hier setzt die Kooperation der Privatklinik 

Hohenegg, Schwerpunkt Burnout und Belastungs-

krisen, mit der Unterrichterei an: Mit der unter Be-

teiligung von Prof. Büchi entwickelten therapeuti-

schen Analysetechnik PRISM wird zunächst unter 

fachtherapeutischer Anleitung die akute Ausgangs-

situation analysiert. Dem folgt ein Priorisierungs-

prozess, aus dem sich als Ergebnis eine Aktionsab-

folge zur Entwirrung der Ausgangssituation ergibt. 

Sind die Aktionsbereiche klar benannt, kann die be-

rufsspezifische Arbeit erfolgen.  

Unter Begleitung durch die Unterrichterei wird 

dann ein individuelles und ganz persönlich zuge-

schnittenes unterrichts- und schulbezogenes Hand-

lungsrepertoire entwickelt, mit dem es gelingt, die 

Freude am Lehrberuf zurück zu gewinnen, die eige-

nen Ressourcen schonender einzusetzen und wie-

der Stolz auf die eigene Beteiligung an der Entwick-

lung der Schülerinnen und Schüler zu empfinden.  

Die Kombination aus fachtherapeutischer und be-

rufsbezogener Begleitung trägt zur Genesung nach 

einer Burnout-Erkrankung bei, die aufgrund ihrer 

umfassenden individuell psychischen und berufli-

chen Ausrichtung einen nachhaltigen Gesundungs-

erfolg erwarten lässt. Planen Sie also nicht den Wie-

dereinstieg, sondern den Anderseinstieg und lassen 

Sie sich therapeutisch und beruflich begleiten. 

http://www.die-unterrichterei.com/
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Raum für Ihre Notizen und Fragen: 
 

http://www.die-unterrichterei.com/

