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Zusammenfassende Analyse  
der am 21. November 2000 präsentierten Ergebnisse der Studie  

„LehrerIn 2000“ 
 

1. Bei einer vollen Lehrverpflichtung von 20 Werteinheiten kommt ein AHS-
Lehrer/eine AHS-Lehrerin im Jahr auf fast 1900 Arbeitsstunden – etwaige 
Überstunden sind in dieser Zahl noch nicht inkludiert! –  und liegt damit 
etwa 10% über der Jahressollarbeitszeit in Österreichs Industrie (= 1713 
Stunden). 

2. Die Arbeitszeit pro Unterrichtsstunde erhöht sich bei Teilbeschäftigung 
(das betrifft 24% der Lehrer/innen im AHS-Bereich) deutlich. 

3. 11% der Arbeitszeit eines AHS-Lehrers/einer AHS-Lehrerin entfallen auf 
Fort- und Weiterbildung. 

4. 79% der AHS-Lehrer/innen empfinden das Auffrischen von Fachwissen als 
„sehr befriedigend“ oder „eher befriedigend“. Die Befriedigung durch ein auf 
den neuesten Stand gebrachtes Fachwissen wird bei hohem Arbeitspensum 
besonders stark wahrgenommen. 

5. Mit den Weiterbildungsmöglichkeiten sind allerdings nur 45% zufrieden 
(zum Vergleich: 73% der öffentlich Bediensteten mit Matura). 

6. AHS-Lehrer/innen führen 40% ihrer Arbeit allein, 60% mit anderen durch. 

7. 84% fühlen sich durch selbstständiges Arbeiten entlastet. 

8. Einer verstärkten Teamarbeit steht nicht ein Mangel an Teamfähigkeit im 
Weg: 80% bezeichnen sich mit ihren Beziehungen zu den Kolleg/innen als 
„sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ und 64% empfinden die fachliche 
Zusammenarbeit als „sehr befriedigend“ oder „eher befriedigend“. 

9. Die Raumsituation an der Schule und im Speziellen im Lehrerzimmer wird 
allerdings von AHS-Lehrer/innen als belastend empfunden. 

10. 66% der Lehrer/innen empfinden es als „sehr befriedigend“ oder „eher 
befriedigend“ daheim für die Schule zu arbeiten. 

11. Für 86% der Lehrer/innen ist die Flexibilität in der Zeiteinteilung eine 
Entlastung. 

12. Am meisten belastet sind Lehrer/innen durch die ihnen „übertragene“ 
Aufgabe gesellschaftliche Missstände zu kompensieren, durch „auffälliges“ 
Verhalten und mangelnde Disziplin von Schüler/innen. Die Disziplin der 
Schüler/innen stellt mit großem Abstand die höchste berufsbedingte 
Belastung dar. 

13. 79% der Lehrer/innen bezeichnen sich dadurch, dass sie „die 
Erziehungsarbeit der Eltern ergänzen“ müssen, als gefordert. Dieser 
Zustand wird von Lehrer/innen als wenig befriedigend empfunden. 

14. Auch in diesem Zusammenhang werden die hohen 
Klassenschülerzahlen als einer der schwerwiegendsten 
Belastungsfaktoren empfunden. 

15. 43% der Lehrer/innen belastet das stark unterschiedliche 
Leistungsniveau innerhalb einer Klasse. 
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16. Bei den gesundheitlichen Beschwerden führen  
* Magen-Darm-Beschwerden (32% der AHS-Lehrer/innen), deren Wurzeln 
laut medizinischer Studie „oft im psychoemotionalen Bereich“ liegen,  
* Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule (64% der AHS-Lehrer/innen) 
und 
* berufsbedingte Stimmprobleme (48% der AHS-Lehrer/innen). 

17. 33% der AHS-Lehrer/innen weisen berufsbedingte psychische 
Beschwerden wie Stressgefühl und Erschöpfungszustände auf. 

18. Nur 9% der Lehrer/innen sind mit dem Ansehen in der Öffentlichkeit 
zufrieden. Besonders stark betrifft diese Belastung AHS-Lehrer/innen. 

19. Hohe Arbeitszeit führt zu geringerer Zufriedenheit (mit dem 
Einkommen, den Aufstiegsmöglichkeiten, dem Ansehen des Lehrberufes und 
den Weiterbildungsmöglichkeiten). 

20. Höherer Einsatz wird, wie die Studie ausdrücklich folgert, nicht 
ausreichend honoriert. 

 

Die Ergebnisse und das Resümee des durchführenden Instituts sind ein Beweis 
dafür, dass 

1. Schule mehr als Unterricht ist (Originalzitat der Studie: „So wie die 
Flugzeit des Piloten oder der Auftritt des Theaterschauspielers nicht das 
ganze Spektrum der Tätigkeit abbildet, so ist doch die Unterrichtsarbeit 
lediglich jener Aspekt der Lehrertätigkeit, der auch öffentlich bzw. 
bekannt ist bzw. von jeder Person in ihrer Jugend erlebt wird.“) und dass 

2. das Image der Bildungsarbeit verbessert werden muss. (Originalzitat 
der Studie: „In den letzten Jahren und auch im Erhebungszeitraum wird 
über die Berufsgruppe der LehrerInnen in der Politik, in den Medien und 
an den Stammtischen immer wieder das Bild vom „Beamtenjob, der mit 
großem Lohn und viel Ferien verbunden ist“, verbreitet. Die Studie 
LehrerIn 2000 soll dazu beitragen, für Zusammenhänge der 
Bildungsarbeit zu sensibilisieren und eine differenziertere 
Betrachtungsweise des Berufsbildes zu erlauben.) 

 

Die wissenschaftliche Qualität der Ergebnisse der Studie 
„Lehrer/in 2000“ ist durch 

 ihre Quantität (22 Seiten pro Fragebogen), 

 das äußerst große Sample der Befragten und die das Institut 
überraschende, hohe Rücklaufquote (43% im AHS-Bereich; 6808 
Lehrer/innen lieferten die Daten) und 

 die professionelle Qualität des Fragebogens und seiner 
Auswertung durch das Institut SORA 

sicher gestellt. 


