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Antragsteller: Landesverband 
 
Antragstitel: Leitantrag zur Lehrergesundheit von Lehrpersonen 
 
Beschluss: 
Der VBE NRW setzt sich dafür ein, dass die Landesregierung notwendige und umfassende 
Rahmenbedingungen schafft sowie einen entsprechenden Arbeits- und Gesundheitsschutz 
an Schulen implementiert, damit die Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufgaben erfüllen können 
und physisch und psychisch gesund bleiben. 
Das Arbeitsschutzgesetz und die EU Richtlinie zum Gesundheitsschutz müssen endlich auch 
auf die Schulen angewendet werden. Präventionsstrategien, Entlastungsmöglichkeiten und 
wirksame Unterstützungssysteme seitens der Landesregierung müssen Lehrerinnen und 
Lehrern sowie ihren Schulleitungen zur Verfügung gestellt werden und ihnen helfen, ihre 
Gesundheit zu erhalten, um in ihrem Beruf voll einsetzbar zu sein. 
 
  
Begründung: 
Gute Schule ist nur mit gesunden Lehrerinnen und Lehrern möglich. Die Landesregierung 
weigert sich seit Jahrzehnten beharrlich, Zeitgefäße für die verschiedenen Aufgaben, die 
Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen, zur Verfügung zu stellen. 
Im Gegenteil dazu sattelt sie immer mehr zeitlich nicht festgelegte Zusatzaufgaben auf die 
gleichbleibende hohe Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte und ihrer Schulleitungen auf. 
Darüber hinaus sind die Lehrerinnen und Lehrer durch immer neue Reformen und eine 
zunehmende Heterogenität der Schülerschaft – insbesondere durch das Thema Inklusion – 
einer stetig steigenden Arbeitsbelastung während des Unterrichts ausgesetzt. Zu der 
steigenden psychischen und physischen Belastung während des Unterrichts kommt der 
Druck der Gesellschaft mit ihren weiteren Aufgaben für Lehrerinnen und Lehrer, die diese 
alleine nicht lösen können. Der gesellschaftliche und politische Druck und die steigende 
Arbeitsbelastung führen bei immer mehr engagierten Pädagoginnen und Pädagogen zur 
psychischen Überlastung, zum Burn-out und schließlich zur Frühpensionierung. 
Der Schutz der Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern ist jedoch eine 
Grundvoraussetzung für eine Verbesserung der Qualität des Bildungswesens. 
Lehrerinnen und Lehrer tragen die Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit ihrer 
Schülerinnen und Schüler und damit indirekt für die Zukunftsfähigkeit des Landes.  
 
  

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Delegiertenversammlung  

18. September 2015 

Kongresszentrum Westfalenhallen, Dortmund 
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Bemerkungen: einstimmig 


