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Ein paar Gedanken zum "Stress" und dessen Auswirkung auf den  
Energiehaushalt 
Quelle: http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/si-8077.pdf 
 
Im Alltagsgebrauch wird Stress meist negativ verstanden, GREIF (1991, S. 13) 
definiert deshalb:  
 
„Stress ist ein subjektiv intensiv unangenehmer Spannungszustand, der aus der Be- 
fu ̈rchtung entsteht, dass eine stark aversive, - subjektiv zeitlich nahe (oder bereits 
eingetretene), - subjektiv lange andauernde Situation sehr wahrscheinlich nicht voll- 
sta ̈ndig kontrollierbar (steuerbar) ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig er- 
scheint.”  
 
Diese Definition birgt die Gefahr in sich, dass Stress als individuelles und privates 
Problem gesehen wird. Wie in verschiedenen Kapiteln in diesem Handbuch 
ausgefu ̈hrt wird, hat Stress neben den individuellen Erwartungen und 
Bewa ̈ltigungsstrategien der Person objektive a ̈ußere Auslo ̈sefaktoren, die ha ̈ufig 
vera ̈nderbar sind. Das entspricht auch dem Kerngedanken der 
Gesundheitsfo ̈rderung in organisationspsychologischer Perspektive.  
Stress gehor̈t zu unserem Leben dazu; entwicklungsgeschichtlich gesehen hat die  
Fa ̈higkeit, Stressreaktionen zeigen zu ko ̈nnen, der Menschheit als Art einen  
Überlebensvorteil geboten. Stress befa ̈higt Menschen zu Anstrengungen und  
Ho ̈chstleistungen und fo ̈rdert somit die Weiterentwicklung: In sozialen Konflikten  
liegen auch Leistungsanreize, hohe Anforderungen bedeuten Nervenkitzel und  
spornen zu Ho ̈chstleistungen an, aus Chaos und Druck ko ̈nnen kreative Lo ̈sungen  
entstehen. Die Grenzen zwischen Entwicklungspotenzialen durch  
Herausforderungen und Gesundheitsgefa ̈hrdungen durch Stress sind fließend  
(BAMBERG, BUSCH & DUCKI, 2003).  
 
Wie kommt es zu den negativen Folgen von Stress?  
 
Nach HANS SELYE, dem „Vater“ des Wortes Stress, ist Stress ein Zustand 
außergewo ̈hnlich starker ko ̈rperlicher, seelischer oder geistiger Anforderung als 
Reaktion auf etwas Bedrohliches oder Unerwartetes, eine aktuelle Situation, einen 
Konflikt oder eine andere zwischenmenschliche Problematik.  
Unser Ko ̈rper funktioniert dabei nach einem im Erbgut festgelegten Programm, das 
die Menschen dazu befa ̈higt, bei Gefahr, Erschrecken, Unerwartetem sofort 
ko ̈rperliche Kra ̈fte zu mobilisieren und damit schnell und wirksam zu reagieren. Der 
Ko ̈rper gera ̈t (unter normalen Umsta ̈nden zeitlich begrenzt) in einen Zustand des 
Ungleichgewichts, der ihn befa ̈higt, schnell und passend zur Situation zu handeln. 
Eine Konstellation, eine Situation, Belastung oder Anforderung wird dann zum 
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Stressor, wenn das Individuum die Situation als ausreichend wichtig, bedrohlich und 
sich in seiner Kompetenz, damit umzugehen, als u ̈berfordert erlebt.  
 
Aktuelle aüßere Situationen werden im Gehirn sta ̈ndig mit gespeicherten fru ̈heren 
Erfahrungen verglichen. Hauptzweck dieser sta ̈ndigen Evaluation ist die Erkennung 
einer potenziellen aüßeren Gefahrenlage und die Beurteilung der eigenen 
Ressourcen (Habe ich so etwas schon einmal erlebt und ist es gut oder schlecht 
ausgegangen? Habe ich Unterstu ̈tzung in meinem Umfeld zu erwarten?)  
Die Bewa ̈ltigung der Situation ha ̈ngt also wesentlich von der Evaluation der a ̈ußeren  
Situation ab. Stehen nach subjektivem Urteil genu ̈gend Ressourcen zur Verfu ̈gung,  
entsteht nur solange Stress, bis die Situation entsprechend bewa ̈ltigt ist. Im  
Folgenden soll dargestellt werden, was passiert, wenn das interne 
Stressregulationsprogramm nicht mehr funktioniert. 
 
Spielten bei unseren Vorfahren noch Gefahrenlagen wie Feinde oder gefa ̈hrliche 
Tiere eine große Rolle, sind es heute eher „Gefahren“ aus dem 
zwischenmenschlichen Bereich wie Konflikte, Gefu ̈hle, Kran̈kungen, Verlustgefu ̈hle 
etc.. Als Gefahrenlage kann dabei jeder mog̈liche drohende Verlust von Kontrolle 
und Sicherheit im zwischenmenschlichen Bereich verstanden werden (BAUER, 
2002). Unser Ko ̈rper verfu ̈gt dabei ub̈er eine einzigartige Leistung, er kann 
zwischenmenschliche Erfahrungen, also zum Beispiel erinnerte oder erwartete Be- 
ziehungserfahrungen, in biochemische oder bioelektrische Signale umwandeln, die 
dazu fu ̈hren, dass Alarmbotenstoffe ausgeschu ̈ttet werden und Kra ̈fte im Ko ̈rper 
mobilisiert werden. Auf Stressoren aus dem zwischenmenschlichen Bereich, zum 
Beispiel Konflikte, Einsamkeit, schwerwiegende Kra ̈nkungen, reagiert der Ko ̈rper 
also genau so wie etwa auf kor̈perliche Angriffe. Anders als bei der Gefahrenabwehr 
im Tierreich, wo der Stressor physikalisch anwesend sein musste und es nach 
seinem Verschwinden zur Entspannung kam, ko ̈nnen wir unsere Stressoren 
vorstellen. Das macht das Abschalten so schwer und begu ̈nstigt Dauerstress.  
 
Wenn eine Lehrkraft mit ihr wichtigen Motiven zur Unterrichtsgestaltung auf 
Unversta ̈ndnis im Kollegium sto ̈ßt und keine kollegiale Unterstu ̈tzung erfaḧrt, kann 
das bei ihr Stress erzeugen, wenn die Motive zu wichtigen Handlungszielen (internen 
Anforderungen) geworden sind, die dauerhaft nur gegen Widersta ̈nde im Kollegium 
realisiert werden ko ̈nnen. Bezogen auf dieses Beispiel: Die betroffene Lehrkraft 
erfa ̈hrt den Widerstand nicht nur in Worten und Taten im ta ̈glichen Schulalltag, sie 
denkt auch zu Hause darub̈er nach, stellt sich mo ̈gliche Situationen und Konflikte 
vor. Das ist das Problematische am Stress: Menschen ko ̈nnen Stressoren erinnern 
oder erwarten, also imaginieren und davor schlechter flu ̈chten. Das fu ̈hrt dazu, dass 
man nicht abschalten kann und deshalb der Stress eben nicht mehr periodisch 
abklingt, sondern im Sinne einer „Stresstreppe“ kumuliert.  
 
Die Phasen der ko ̈rperlichen Stressreaktion laufen dabei immer a ̈hnlich ab: Nach der 
Vorphase zur Sammlung der Energien folgt die Alarmphase mit der Aktivierung von 
Hormonen, Anstieg des Blutdrucks und anderen ko ̈rperlichen Reaktionen. Die 
Alarmphase ermog̈licht die Handlungsphase mit der Freisetzung der beno ̈tigten 
Energien. In der Erholungsphase ist der Ko ̈rper erscho ̈pft und versucht sich zu 
regulieren. Gelingt es dem Individuum nun nicht, eine Anforderung zu bewa ̈ltigen 
oder fa ̈llt die subjektive Einscha ̈tzung der Situation negativ aus oder folgt sofort eine 



	 3	

neue Anforderung ohne ausreichende Erholung, schaltet der Ko ̈rper auf Daueralarm. 
Wenn die vom Ko ̈rper ausgeschu ̈tteten „Stress-Hormone“ in der Erholungsphase 
nicht abgebaut werden, kann dies zu verschiedenen kor̈perlichen und psychischen 
Sto ̈rungen und Erkrankungen fu ̈hren.  
 
Warum ist fu ̈r einige Lehrkra ̈fte das Unterrichten eine Belastung und fu ̈r andere 
nicht?  
 
Wenn man sich das obenstehende Modell der Stressreaktion anschaut, wird deutlich,  
warum Menschen so unterschiedlich auf Stressoren reagieren. Zum einen liegt das  
an der unterschiedlichen Bewertung der Stressoren. Nicht alle Situationen werden  
von allen als gleich wichtig oder gefa ̈hrlich beurteilt. Hier spielen die fru ̈heren  
Erfahrungen eine große Rolle. Auch unterscheiden sich Menschen in schwierigen  
Situationen sehr in Bezug auf die ihnen zur Verfu ̈gung stehenden Ressourcen, also  
auf das, was sie mitbringen zur Bewa ̈ltigung bestimmter Situationen und  
Anforderungen.  
 
Ein weiteres Problem ist die subjektive Bewertung der Handlungsergebnisse. Diese  
Bewertung kann sehr unterschiedlich sein, Hand lungsergebnisse ko ̈nnen im  
Gelingens- als auch im Misslingensfall sowohl internal (auf sich selbst) attribuiert  
sein, als auch external (bezogen auf a ̈ußere Umsta ̈nde und Einflu ̈sse) attribuiert 

sein.  
Auf diese Problematik geht Abschnitt 1.5 genauer ein, wenn es um die Charakte-  
risierung der „gesunden“ Lehrkraft geht.  
 
Dargestellt am Beispiel der Belastung durch das Unterrichten, la ̈sst sich das wie folgt 
verdeutlichen: Eine Lehrkraft, die positive Vorerfahrungen im Unterrichten hat 
(Selbstwirksamkeitserfahrungen) und davon ub̈erzeugt ist , dass ihr in kritischen 
Situationen ausreichende Handlungsmog̈lichkeiten zur Verfu ̈gung stehen, zudem 
u ̈berzeugt ist von ihren Fa ̈higkeiten, vielleicht gerade eine Fortbildung im Umgang 
mit schwierigen Schu ̈lern abgeschlossen hat (eigenes Potenzial) und im Kollegium 
Unterstu ̈tzung und Feedback (soziale Unterstu ̈tzung) findet, wird das Unterrichten 
vermutlich als wesentlich weniger beanspruchend empfinden als eine Lehrkraft, der 
diese internen und externen Ressourcen nicht oder nur unzureichend zur Verfu ̈gung 
stehen. Dabei ist Stress grundsa ̈tzlich nicht immer nur ein Zeichen fu ̈r 
Überforderung, auch sta ̈ndige Unterforderung und Langeweile kann zu Stress 
fu ̈hren. Es gilt, eine mittlere Stressdosis herauszufinden, in der Anforderung und 
Bewa ̈ltigung einander abwechseln und Personen sich herausgefordert und wohl 
fu ̈hlen.  
 
Personen unterscheiden sich aber auch in der Stressreaktion: Wenn eine Situation 
von einer Person je nach Vorerfahrung und den person̈lichen (internen) oder 
organisationalen (externen) Ressourcen bewertet wird, kann dies zu einem 
Stresserleben fu ̈hren, das sich auf drei unterschiedlichen Ebenen in 
unterschiedlicher Intensita ̈t a ̈ußern kann. Die Folgen von Stress kon̈nen zudem 
unmittelbar in der Stress auslo ̈senden Situation und bzw. oder zeitverzog̈ert 
auftreten.  
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Auf der kognitiv-emotionalen Ebene spielen vor allem Bewertungen eine zentrale 
Rolle. Gedanken wie „Das schaff ich nie!“, dazu Denkblockaden und 
Konzentrationsmangel erho ̈hen das Stresspotenzial einer Situation. An dieser Stelle 
ko ̈nnen kognitive Trainings (z. B. die Vera ̈nderung von negativen Selbstaussagen zu 
positiven Selbstaussagen) oder eine Erho ̈hung der Selbstwirksamkeitserfahrung im 
Sinne von „Das ist mir schon einmal gut gelungen, also schaffe ich das bestimmt 
noch einmal“, unterstu ̈tzend wirken. Bei Dauerstress kon̈nen ganz unterschiedliche 
Gefu ̈hle auftreten: Angstgefu ̈hle, Unsicherheit und Unzufriedenheit, Nervosita ̈t und 
Gereiztheit bis hin zu Depressionen und Aggressionen. Auf der physiologisch-
somatischen Ebene treten neben Herz-Kreislaufbeschwerden haüfig auch 
u ̈bermaß̈ige Mu ̈digkeit, Magen-Darm-Probleme bis hin zu hormonellen 
Vera ̈nderungen auf. Allgemeine Verspannungen, Spannungskopfschmerzen, leichte 
Ermu ̈dbarkeit und Entspannungsunfa ̈higkeit ko ̈nnen Folgen u ̈berma ̈ßiger 
Anspannung sein.  
 
Wenn Personen Situationen in unterschiedlicher Art und Weise als belastend erleben 
und auch Stressreaktionen unterschiedlich sein ko ̈nnen, bedeutet das fu ̈r die 
Gesundheitsfo ̈rderung, dass auch die Pra ̈vention und Intervention auf die 
individuellen Belange eingehen mu ̈ssen. Wie in den weiteren Punkten noch 
ausfu ̈hrlich dargestellt wird, muss schulische Gesundheitsfo ̈rderung sowohl die 
Besonderheiten der einzelnen Schule als auch die Bedu ̈rfnisse im Kollegium 
beru ̈cksichtigen.  
 
 
 


