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Risikoberuf Lehrer

Der Lehrerberuf gilt als Beruf mit einem 
erhöhten gesundheitlichen Risiko für Hörstö-
rungen und psychosomatische Erkrankungen. 
Lehrer sind an ihrem Arbeitsplatz regelmäßig 
erheblichen Schallpegeln ausgesetzt, insbe-
sondere in den oft nicht schallgedämmten 
Klassenzimmern, auf den Schulfluren und 
während der Pausenaufsicht. Zudem wird in 
den letzten Jahren über eine zunehmende 
Arbeitsbelastung insbesondere durch admi-
nistrative Tätigkeiten und die Auseinander-
setzung mit unzufriedenen Eltern und Prob-
lemfamilien geklagt. Hinzu kommt, meist bei 
jungen Lehrern, die ernüchternde Erkenntnis, 
dass die Umsetzung pädagogischer Ideale im 
Schulalltag mühsamer und frustrierender ist 
als erhofft. Einige Studien haben gezeigt, dass 
Lehrer erhöhte Arbeitsausfallzeiten aufweisen 
und auch häufiger als andere Berufsgruppen 
frühpensioniert werden.

Wir sind in der Mainzer Lehrerstudie 
daher den Fragen nachgegangen, wie Lehrer 
mit den akustischen Herausforderungen ihres 
Berufs umgehen und inwieweit sich Lehrer 
mit und ohne Hörstörungen hinsichtlich psy-
chosomatischer Beschwerden unterscheiden. 
Wir entwickelten eine Online-Umfrage, an 
der sich 3974 Lehrer beteiligten, von denen 
1468 (37 Prozent) nach eigenen Angaben 
unter mindestens einer Hörstörung litten. Zu 
den dabei berücksichtigten Hörstörungen 
zählten neben Tinnitus auch Hyperakusis und 
Schwerhörigkeit. Die Stichprobe umfasste 
Lehrer aller Schultypen aus den Bundeslän-
dern Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg. Die 
Lehrer mit Hörstörung waren mit einem 
mittleren Alter von 52 Jahren deutlich älter 
als die Lehrer ohne Hörstörung mit durch-
schnittlich 44 Jahren. Die hörbeeinträchtigte 
Gruppe bestand zu 41 Prozent aus Männern, 

während es in der hörgesunden Gruppe nur 
26 Prozent waren. Tinnitus war mit 1096 Fäl-
len die am häufigsten berichtete Hörstörung, 
gefolgt von Hyperakusis mit 988 Fällen und 
Hörminderung mit 937 betroffenen Lehrern. 
Über Kombinationen von Hörstörungen wur-
de häufig berichtet.

Psychische und psychosomatische Be-
schwerden wurden mithilfe des Fragebogens 
„Brief Symptom Inventory“ (BSI) erfasst, 
der in der internationalen Forschung häufig 
eingesetzt wird und hohe wissenschaftliche 
Gütestandards erfüllt. Es zeigte sich, dass 
Lehrer mit Hörstörungen auf allen Skalen des 
BSI höhere Werte erreichten als hörgesunde 
Lehrer. Insbesondere waren die Werte für 
Depressivität und Angstsymptome signifikant 
erhöht (Abb. 1). Lehrer mit Hörproblemen wie-
sen zudem mehr körperliche und psychische 
Störungen auf. Beispielsweise fanden sich bei  
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30 Prozent der Lehrer mit Hörstörungen Zei-
chen einer depressiven Störung, während es 
bei den nichtbelasteten Lehrern nur 15 Pro-
zent waren. An Schlafstörungen litten 28 Pro-
zent der Lehrer mit Hörstörungen, während 
dies mit 14 Prozent in der Vergleichsgruppe 
erneut erheblich weniger waren.

Die erhöhte psychosomatische Belastung 
spiegelte sich auch in der von den Lehrern 
berichteten Lebenszufriedenheit wider. Sie 
wiesen signifikant niedrigere Werte sowohl 
für die allgemeine als auch für die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität auf (Abb. 2). 
Außerdem zeigte es sich, dass sich Lehrer 
mit Hörbeeinträchtigungen den beruflichen 
Belastungen stärker ausgeliefert fühlten 
als ihre hörgesunden Kollegen. Sie gaben 
an, weniger Einflussmöglichkeiten auf die 
äußeren Bedingungen ihres Schulalltags 
zu haben und entwickelten diesbezüglich 
eine tendenziell eher durch Fatalismus und 
Resignation gekennzeichnete Grundhaltung. 
Insgesamt können diese Ergebnisse im Sinne 
eines gewissen Hilflosigkeitsempfindens 
interpretiert werden, was wiederum als 
Risikofaktor für die Entwicklung psychischer 
und psychosomatischer Beschwerden gilt. 
Der Kreis zwischen akustischen Belastungen, 
Stress, geringen Einflussmöglichkeiten und 
psychosomatischen Beschwerden scheint sich 
hier zu schließen.

Erhoben haben wir schließlich auch, 
wie oft die Lehrer unter körperlichen Er-
krankungen litten und ob es diesbezüglich 
Unterschiede zwischen den Gruppen mit und 
ohne Hörstörung gab. Die drei am meisten 
genannten Erkrankungen waren Herz-Kreis-
laufkrankheiten (22 Prozent bei den Lehrern 
mit und 14 Prozent bei denjenigen ohne 
Hörstörung), Krankheiten der Muskulatur und 
Knochen (20 und 19 Prozent) sowie Atem-
wegserkrankungen (elf und zwölf Prozent). 
Lehrer mit Hörstörungen berichteten signifi-
kant mehr körperliche Erkrankungen als ihre 
hörgesunden Kollegen, wobei allerdings auch 
ein Zusammenhang von sowohl Gehör- als 
auch anderen Krankheiten einerseits mit dem 
fortschreitenden Alter andererseits bestand.

Befragt nach den vermuteten Ursachen 
ihrer Hörprobleme, nannten die Lehrer an ers-
ter Stelle berufsbedingten Stress (33 Prozent) 
und gleich an zweiter Stelle die erhebliche 
Lärmexposition in der Schule (23 Prozent). 
Die weiteren Nennungen (in absteigender 
Häufigkeit) waren belastende Umstände im 

privaten Lebensumfeld (elf Prozent), Folgen 
eines Hörsturzes (zehn Prozent), Erbfaktoren 
(sechs Prozent), körperliche Erkrankung (fünf 
Prozent), Lärmbelastungen außerhalb des 
Schulumfelds (vier Prozent) und das Vorlie-
gen einer psychischen Störung (ein Prozent). 
Lärmbelastungen in und außerhalb der Schule 
spielten also zusammengenommen mit 27 
Prozent eine markante Rolle.

Bei einer weiteren Auswertung über-
prüften wir, inwieweit sich die Kombina-
tion verschiedener Hörstörungen auf die 
psychosomatischen Belastungen auswirkt. 
Von den 1468 Lehrern der Gruppe mit Hör-

störungen litten 445 (30 Prozent) an allen 
drei untersuchten Formen, das heißt Tinnitus 
in Kombination sowohl mit Hyperakusis als 
auch Hörminderung. Diese hochbetroffenen 
Lehrer wiesen im Gruppenvergleich die 
höchsten Werte für die psychosomatische 
Tinnitus-Belastung auf. Es zeigte sich, dass 
insbesondere das zusätzliche Auftreten einer 
Hyperakusis die Belastung durch den Tinnitus 
erheblich verstärkt.

Um einige Aspekte der speziellen ge-
hörbezogenen Lehrergesundheit etwas 
tiefergehend untersuchen zu können, führten 
wir ergänzend zur Online-Umfrage ausführ-

Abb. 2: Lebenszufriedenheit bei Lehrern mit und ohne Hörstörungen.

Abb. 1: Psychische Belastung von Lehrern mit und ohne Hörstörungen.
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liche Telefoninterviews mit insgesamt 52 
Lehrern durch. Fast die Hälfte gab an, sich 
bei der akustischen Verständlichkeit in den 
Klassenräumen und bei der Kommunikation 
mit den Schülern beeinträchtigt zu fühlen. 
Insbesondere wurde die Verständlichkeit und 
Unterscheidung von Konsonanten von eini-
gen Lehrern als problematisch beschrieben.

Als kritischste Situationen nannten die 
Lehrer in den Interviews an erster Stelle 
die Unterhaltungen mit Begleitpersonen 
(21 Prozent) und turbulente Situationen im 
Klassenzimmer (18 Prozent), während sich 
16 Prozent eher in stillen Momenten durch 
Ohrgeräusche belastet fühlten. In kritischen 
Schulsituationen versuchen viele der Befrag-
ten, die Hörprobleme durch erhöhte Auf-
merksamkeit oder gezieltes Wahrnehmen der 
Lippenbewegungen des Gesprächspartners 
auszugleichen. Die akustischen Bedingun-
gen in den Räumen beschrieben 83 Prozent 
als schwierig oder nicht zufriedenstellend. 
Die meisten gaben an, zum Schulleiter und 
dem Lehrerkollegium insgesamt ein gutes 
Verhältnis zu haben und Unterstützung zu 
bekommen. Einige Lehrer berichteten jedoch 
auch, die Hörprobleme für sich zu behalten, 
um in der Schule nicht in eine Art „Opferrolle“ 
zu kommen, nicht als „schon alt“ betrachtet 
zu werden oder sich einfach eine gewisse 
Privatsphäre zu erhalten. Mehr als die Hälfte 
der befragten Lehrer gab an, dass sie nicht 
nur in der Schule, sondern gleichermaßen 
auch im Privatleben durch die Hörstörungen 
beeinträchtigt sei. Allerdings sahen viele Leh-
rer in der Familie keinen belastenden, sondern 
einen eher unterstützenden Einfluss.

Bei der Frage nach gewünschten Ver-
besserungen nannten die meisten Lehrer 
kleinere Klassen und weniger Schüler je 
Klasse. Auch eine bessere Schalldämpfung 
in den Klassenräumen hielten viele für er-
forderlich. Außerdem stand die Einrichtung 
eines Ruheraums für die Pausen bei vielen 
auf dem Wunschzettel.

Insgesamt belegen diese Ergebnisse, 
dass Hörstörungen wie Tinnitus, aber auch 
Hyperakusis und Hörminderung ein ernst-
zunehmendes gesundheitliches Problem 
des Lehrerberufs darstellen. Das zeigte sich 
auch in der Bereitschaft der vielen Lehrer, 
an unserer Studie teilzunehmen. Durch die 
große Stichprobe erhöht sich zudem die 
Aussagekraft der Daten. Andererseits sollte 
einschränkend darauf hingewiesen werden, 

dass die Angaben zu Hör- und psychischen 
Störungen nur auf den Selbstangaben der 
befragten Lehrer beruhen. Eine objektive 
Diagnostik durch einen Fachmann wäre 
wünschenswert gewesen, ließ sich aber im 
Rahmen des gewählten Forschungsansatzes 
mit dem Ziel einer möglichst großen Stich-
probe nicht verwirklichen.

Zu den praktischen Maßnahmen, die aus 
unseren Studienergebnissen heraus empfoh-
len werden können, zählt neben einer Verbes-
serung der allgemeinen Arbeitsbedingungen 
des Lehrerberufs auch eine stärkere Berück-
sichtigung der Raumakustik. Hier existieren 
objektive Kennwerte wie die Nachhallzeit, 
der sogenannte Sprachübertragungsindex 
(Sprachqualität auf einer bestimmten Strecke 
zwischen Sprecher und Zuhörer) und die durch 
Artikulationsunterschiede verschlechterte 
Konsonantenverständlichkeit. Die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat 
in der Vergangenheit bereits Untersuchungen 
zu Lärm in Lerneinrichtungen durchgeführt. 
In einer Studie an Kindertagesstätten und 
Schulen in Köln zeigte es sich vor einigen 
Jahren, dass Gütestandards der Raumakus-
tik in mehr als der Hälfte der untersuchten 

Einrichtungen nicht zufriedenstellend erfüllt 
waren. Verbesserungen auf diesem Gebiet 
erscheinen also erforderlich. An erster Stelle 
steht für viele Lehrer jedoch der Wunsch nach 
angemessenen und nicht gesundheitsgefähr-
denden Arbeitsbedingungen.
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