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1 Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird versucht verschiedene Aspekte, die in den ver-
gangenen Jahren ein zunehmendes Interesse erfahren haben, miteinander zu ver-
knüpfen. Diese Aspekte sind Belastung und Beanspruchung im Arbeitskontext,
die zunehmende Kommunikation mittels Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT), die »Digitalisierung«, welche immer mehr gesellschaftliche
Bereiche betrifft, so auch Schulen und damit die Belastung von Lehrkräften. Für
sich genommen erfahren viele Teilaspekte, die Gegenstand dieser Arbeit sind, in
den letzten Jahren sowohl in der Gesellschaft und politischen Diskussion, als auch
im wissenschaftlichen Diskurs eine zunehmende Beachtung. Aus dieser Schnitt-
menge ergibt sich die konkrete Fragestellung der Arbeit, nämlich inwieweit die
zunehmende Digitalisierung auch in Schulen dazu führt, dass sich die Kommuni-
kation in Schule durch die Nutzung von IKT verändert und zu einer möglichen
Belastung oder Entlastung von Lehrkräften führt. Problematisch ist hierbei bereits
der Begriff der »Digitalisierung«, welcher zwar in vielen verschiedenen Kontexten
und mit zunehmender Häufigkeit in den letzten Jahren Verwendung findet, aber
nur schwierig begrifflich zu definieren ist (Mertens et al., 2017, S. 35). Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit wird daher der Begriff der Kommunikation mittels IKT
verwendet, da dieser begriffsschärfer den betrachteten Kontext umfasst. Unter IKT
wird dabei folgendes verstanden:

Informations- und Kommunikationstechnologien sind Computer- und Te-
lekommunikationstechnologien zusammengenommen. Die Konvergenz von
Informations- und Kommunikationstechnologie hat den Aufstieg von Techno-
logien wie Internet, Videokonferenzen, Groupware, Intranets und der dritten
Generation der Mobiltelefone ermöglicht, und sie befähigen Organisationen
zu größerer Flexibilität, was Organisationsstruktur und Arbeitsweise betrifft.
(onpulson, 2020)

Bei der Betrachtung der Digitalisierung der Arbeitswelt werden meistens zwei
Aspekte besonders intensiv betrachtet. Zum einen die Substituierbarkeit von
menschlicher Arbeit durch Maschinen und die damit einhergehende Befürchtung,
dass in Zukunft viele Berufe ersatzlos wegfallen (vgl. Dengler und Matthes, 2015;
Bonin et al., 2015; Frey und Osborne, 2013). Zum anderen eine Vergrößerung der
Belastungen und Beanspruchungen bedingt durch die Veränderung der Arbeit-
stätigkeit der letzten Jahre (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017;
Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017). Diese Veränderung findet nun, später als in
vielen anderen Berufen, aber mit zunehmendem Druck auch in Schulen statt und
verändert so den Beruf von Lehrkräften.
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1 Einleitung

Das Bild von Lehrkräften, insbesondere vor dem Hintergrund beruflicher Belas-
tungen, hat sich in den letzten Jahren bereits durch andere Veränderungen im
Bildungswesen gewandelt. Der häufig zitierte Satz des damaligen Ministerpräsi-
denten Gerhard Schröder über Lehrkräfte: „(...) ihr wisst doch ganz genau, was das
für faule Säcke sind“ (Der Spiegel, 1995), wurde bereits zehn Jahre später durch
eine großte Belastungsstudie von Lehrkräften relativiert:

Lehrerinnen und Lehrer sind keineswegs beneidenswerte Halbtagsjobber. Viel-
mehr üben sie einen der anstrengendsten Berufe aus. Das betrifft speziell die
psychischen Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringt. (Schaarschmidt, 2006,
S. 1)

Die Diskussion um Belastungen von Lehrkräften verändert sich dabei insbesondere
in den letzten Jahren auch in der öffentlichen Diskussion (DPA, 2015). Zusätz-
lich spielt auch der Digitalisierungsaspekt eine immer größere Rolle im Fokus
der Bildungspolitik. So wird versucht, die zunehmende Digitalisierung der Ge-
sellschaft und Wirtschaft auch im Bereich der allgemeinbildenden Schulen vor-
anzutreiben (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 9). Explizit sind im Beschluss der
Kultusministerkonferenz (KMK) zur „Bildung in der digitalen Welt“ zwei Bereiche
genannt, der die Veränderung der Schule im Digitalen neben dem des Unterrichts
täglich für Lehrerinnen und Lehrer prägen. Diese sind die der Infrastruktur und
Ausstattung sowie des E-Government, der Schulverwaltungsprogramme und der
Bildungs- und Campusmanagementsysteme.

So betrachtet die vorliegende Arbeit genau das Spannungsfeld, welches sich aus
einer durch die Nutzung von IKT veränderten Kommunikation in Schulen unter
dem Blickwinkel von Belastung und Beanspruchung ergibt sowie die Frage, inwie-
weit Ergebnisse aus anderen Kontexten auf die Arbeit von Lehrkräften übertragbar
sind. Das Ziel hierbei ist, den Blickwinkel auf ein Feld zu eröffnen, welches bis-
lang wenig Beachtung erfahren hat, um so zukünftig detaillierte Betrachtungen
einzelner Aspekte insbesondere hinsichtlich der Arbeitsbelastung von Lehrkräf-
ten zu ermöglichen. Daher wird mit dieser Arbeit auch ein offener qualitativer
Forschungsansatz verfolgt, um bedeutsame Aspekte auch in Unterscheidung zu
anderen Berufen herauszuarbeiten und eine möglichst unvoreingenommene Per-
spektive auf Belastungen von Lehrkräften durch die Kommunikation mittels IKT
zu ermöglichen.

1.1 Einordnung der verwendeten Begrifflichkeiten

Nicht nur in der umgangssprachlichen Verwendung sowie in Presse oder Poli-
tik sondern auch in wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Belastung und
Beanspruchung nehmen nicht alle Autoren eine Begriffsklärung der von ihnen
verwendeten Begriffe und untersuchten Phänomene vor. Durch diese fehlende
Genauigkeit, welchen Konzepten die verwendeten Begrifflichkeiten zugrunde lie-
gen oder wie diese genau definiert sind, ist häufig nicht eindeutig, was genau
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1 Einleitung

untersucht oder welche Problematik angesprochen wird (Stiller, 2015, S. 11; Muß-
mann, Hardwig et al., 2017, S. 11). Diesem Problem soll an dieser Stelle begegnet
und eine Begriffsdefinition für zentrale und wichtige Begriffe im Rahmen der
Arbeit vorgenommen werden. Aus diesen hier verwendeten Begriffsdefinitionen
folgt dann, um die Lektüre und Nachvollziehbarkeit zu vereinfachen, dass diese
folgend konsequent verwendet werden. Das bedeutet, dass auch wenn Modelle
oder Theorien diese Begriffe anders als hier definiert verwenden, nicht die Ori-
ginalbegrifflichkeiten sondern die hier festgelegten Begrifflichkeiten Verwendung
finden.

Für den Begriff der Belastung existieren eine vielfältige Anzahl an möglichen
Begriffsbestimmungen (Eckert et al., 2013, S. 197; Mußmann, Hardwig et al., 2017,
S. 11; Leitner und Rieder, 1999, S. 134; Poppelreuter und Mierke, 2012, S. 15). Im
Kontext dieser Arbeit sind jedoch weder physikalische noch physische Belastungen
von Interesse sondern ausschließlich die psychische Belastung. Diese ist sowohl bei
der Betrachtung von Belastungssituationen bei der Berufsausübung von Lehrkräften
als auch im Kontext der Kommunikation mittels IKT von entscheidender Bedeutung
(Dick und Stegmann, 2013; Hoppe, 2010). „Psychische Belastung ist die Gesamtheit
aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und
psychisch auf ihn einwirken“ (DIN EN ISO 10075, zitiert nach Dick und Stegmann,
2013, S. 45). Belastung ist somit zunächst einmal neutral, wertfrei und kann sowohl
positive, keine oder negative Folgen sowie eine Kombination dieser bedingen
(Stiller, 2015, S. 11ff).

Umgangssprachlich werden Belastung und Beanspruchung häufig synonym ver-
wendet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Beanspruchung jedoch als
Belastungsfolge wie folgt verwendet:

Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung
der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweili-
gen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der
individuellen Bewältigungsstrategien. (DIN EN ISO 10075, zitiert nach Dick
und Stegmann, 2013, S. 45)

Die hier verwendete neutrale Begriffsbestimmung, die Beanspruchungen auch als
positive Folgen einer Belastung ermöglicht und nicht nur die negativen Aspekte
beinhaltet, wird von vielen Autorinnen und Autoren der Belastungsforschung von
Lehrkräften und Arbeitswissenschaft so mitgetragen, auch wenn die ursprüngliche
Begriffsdefinition von Rohmert und Rutenfranz (1975), wie auch die umgangs-
sprachliche Verwendung ausschließlich negativ konnotiert ist (Stiller, 2015, S. 11ff;
Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 11; Höge, 2001, S. 9ff; Dick und Stegmann, 2013,
S. 45; Hoppe, 2010, S. 54; Poppelreuter und Mierke, 2012, S. 15; Ulich und Wülser,
2018, S. 63).

Ein weiterer wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Belastung und Beanspru-
chung ist der Stressbegriff. Dieser geht auf Cannon (1914) zurück, hat sich jedoch
im Laufe der Zeit in seiner Begrifflichkeit entwickelt und verändert. Daher ist eine
Definition des Stressbegriffs schwierig. Zu Beginn dominierte der reaktionsbezo-
gene Stressbegriff von Selye (1981). Selye hat Stress als einen durch Belastungen
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bedingten, physiologisch messbaren veränderten Zustand des Organismus gesehen,
der sich beispielsweise in einer erhöhten Herzrate oder in Hormonveränderungen
äußert. Die alternative Sichtweise ist die Definition von Stress über eine äußere
Situation, welche als Bedrohung wahrgenommen wird und als Auswirkung eine
Anpassung des Organismus zur Folge hat. Diese strikte situationsbezogene Defini-
tion setzt voraus, dass alle Betroffenen eine ähnliche Stressreaktion zeigen müssten,
was aber in der Realität nicht der Fall ist, da gleiche Situationen von den Individuen
vor einer Stressreaktion individuell bewertet werden. Die reaktionsbezogene Defini-
tion ist nur unter der Einschränkung verwendbar, dass nicht bei allen Belastungen
ähnliche Reaktionsmuster in unterschiedlichen Individuen hervorgerufen werden.
Der Konsens ergibts sich aus der in dieser Arbeit verwendeten interaktionistischen
Stressdefinition:

Psychological stress refers to a particular kind of realtionship beween person
and environment. The stress realtionship is one in which demands tax or exceed
the person’s resources. (Lazarus, 1990, S. 3)

Stress wird demzufolge dann ausgelöst, wenn eine äußere oder innere Anforderung
die Fähigkeiten oder Ressourcen einer Person übersteigt, und kann somit eine Folge
von Belastung sein.

Abschließend hat sich, ähnlich wie der Begriff des Stresses, auch der Begriff des
Stressors in seiner Wortbedeutung gewandelt und wird in verschiedenen Kontex-
ten nicht immer gleich verwendet. Daher möchte ich folgende Begriffsdefinition
verwenden:

Stressoren sind interne oder externe Stimuli, die mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit in einer gegebenen Population Stress auslösen können. Ihr Zusammen-
hang mit Beanspruchung bzw. Stressreaktionen ist probabilistisch und wird
beeinflusst durch Bewertungsprozesse der Person. (Höge, 2001, S. 14)

Diese Begriffsbestimmung deckt sich mit verschiedenen aktuell verwendeten Be-
griffsbestimmungen (Richter und Hacker, 2012, S. 16; Krause und Dorsemagen,
2014, S. 988).

1.2 Ziel der Arbeit

Nach der Bestimmung relevanter Begrifflichkeiten werden Entscheidungen, dem
Forschungsinteresse folgend, begründet und eine Übersicht über die Inhalte der
Arbeit gegeben.

Bei der Betrachtung von Belastung und Beanspruchung existieren eine Vielzahl von
Modellen und Theorien, wie Stress, Belastung und Beanspruchungen entstehen und
wie mit ihnen umgegangen werden kann. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage
werden zwei der verbreitetsten Stressmodelle, das transaktionale Stressmodell von
Lazarus und das Modell der Salutogenese von Antonovsky, vorgestellt. Das transak-
tionale Stressmodell hat im Kontext einer Betrachtung von Arbeitsbelastungen eine
besondere Bedeutung, da es die Grundlage für viele weitere Stressmodelle sowie für
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die später thematisierten arbeitsbezogenen Belastungsmodelle darstellt. Das Modell
der Salutogenese eröffnet als erstes Stressmodell die Perspektive, dass Belastungen
nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern auch positive Aspekte umfassen
können sowie die explizite Perspektive auf einen möglichen Ressourceneinsatz.

Nach Betrachtung zweier zugrunde liegender Stress- beziehungsweise Gesundheits-
modelle, wird das Konzept des Technostresses erläutert, welches eine entsprechende
Relevanz aufgrund der Betrachtung von IKT besitzt und zu den berufsbezogenen
Belastungsmodellen überleitet. Bei diesen berufsbezogenen Belastungsmodellen
werden ebenfalls zunächst zwei grundlegende Belastungsmodelle, das Gratifikati-
onskrisenmodell von Siegrist und das Anforderungs-Kontroll-Modell von Karasek,
vorgestellt. Folgend werden vier berufsbezogene Belastungsmodelle dargestellt,
die entweder in der Literatur zu Belastungen durch Kommunikation mittels IKT
betrachtet werden oder aufgrund der späteren Schilderungen von interviewten
Lehrkräften eine Bedeutung haben können.

Im Anschluss an die Vorstellung von Theorien und Modellen wird der aktuelle
Forschungsstand bezogen auf die Belastung und Beanspruchung durch IKT im
Arbeitskontext und in der Belastungsforschung von Lehrkräften dargestellt. Ab-
schließend wird die Nutzung von IKT insbesondere bezogen auf die Möglichkeiten
und den Forschungsstand einer Nutzung zur Kommunikation in Schule beschrie-
ben, was vor allem eine Differenzierung hinsichtlich der in Schule beteiligten
Personengruppen umfasst.

Nach Betrachtung der Grundlagen und dem Stand der Forschung bezogen auf den
Forschungsgegestand werden basierend auf diesen Forschungsfragen die daraus re-
sultierenden jeweiligen Hypothesen entwickelt, welche dann durch eine qualitative
Befragung von Lehrkräften verschiedener Schulformen beantwortet werden sollen.
Die Wahl und Durchführung eines qualitativen Vorgehens wird dabei besonders
durch den Mangel an Erkenntnissen im betrachteten Forschungsfeld begründet und
soll mithilfe von problemzentrierten Interviews und der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Kuckartz bearbeitet werden, um eine vertiefte Betrachtung der vielfältigen
Aspekte von Kommunikation über IKT in Schule zu gewährleisten.

Die Ergebnisdarstellung umfasst dann neben Aspekten, die bei der Beantwortung
der Hypothesen relevant erscheinen, auch weitere Ergebnisse, die bei Auswertung
der Interviews bemerkenswert waren. Diese werden folgend vor dem Hintergrund
des betrachteten Forschungsstandes diskutiert und besonders relevante Ergebnisse
im Fazit zusammengefasst.

Alle Kapitel stellen dabei eine Zusammenstellung der für relevant erachteten The-
men dar. Diese können unter verschiedenen Blickwinkeln stark differieren, etwa
bei der Betrachtung von Theorien zur Belastungsforschung von Lehrkräften, die
aufgrund der schlechten Übertragbarkeit »normaler« Belastungen einer Lehrkraft
auf die speziellen Belastungen durch Kommunikation mittels IKT explizit außen vor
gelassen wurden. Aber auch andere Themenfelder wie Kommunikation über IKT,
weitere Stress- und Gesundheitsmodelle oder andere berufsbezogene Belastungsmo-
delle wurden aufgrund der mangelnden Relevanz der betrachteten Schnittmenge
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von Kommunikation über IKT, Belastung und Beanspruchung sowie dem Beruf
einer Lehrkraft nicht betrachtet.

Gleichzeitig ist klar, dass die vorliegende Arbeit eine Momentaufnahme darstellt.
Das Themenfeld Kommunikation mittels IKT verändert sich so rasant, dass mit
Fertigstellung der Arbeit einige Aspekte bereits überholt sein werden. Hier ist
insbesondere die stark zunehmende unterrichtliche Kommunikation, bedingt durch
die Dienstanweisung, Schulen im Zuge der Krise, ausgelößt durch den Virus SARS-
CoV-2, zu schließen (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2020a). Ein anderes Beispiel hierfür wird bereits bei den Betrachtungen
von Diensten zur Kommunikation über IKT in Kapitel 2 deutlich. Die Veränderun-
gen sind so gravierend, dass Dienste, die 10 Jahre zuvor eine große Relevanz hatten,
heute praktisch nicht mehr benutzt werden. Auch im betrachteten Kontext ist etwa
durch die Einführung von »LOGINEO NRW« oder die zunehmende Verbreitung
alternativer Messengerdienste zu WhatsApp eine Veränderung zu antizipieren,
die sicherlich einige der dargestellten Ergebnisse retroperspektiv obsolet erschei-
nen lässt. Dennoch bietet sich das Themenfeld der Kommunikation mittels IKT
an Schulen und den damit einhergehenden möglichen Belastungen von Lehrkräf-
ten aufgrund der hohen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Relevanz für
Forschungen an.
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In diesem Kapitel möchte ich einen Überblick über den Stand der Forschung für die
Aspekte geben, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle spielen.
Im Kapitel 2.1 werde ich zunächst allgemeine Stresstheorien in ihrer historischen
Entwicklung vorstellen, die für die im Folgenden betrachteten arbeitsbezogenen
Belastungs- und Beanspruchungsmodellen von Bedeutung sind. Anschließend
stelle ich in Kapitel 2.2 den Stand der Forschung bezogen auf Belastungen und
Beanspruchungen durch die Verwendung von IKT im Arbeitskontext sowie in
Kapitel 2.3 den Stand der Belastungsforschung von Lehrkräften allgemein dar.
Abschließend werde ich in Kapitel 2.4 auf Kommunikation mittels IKT in der
Schule eingehen. Hier werde ich sowohl die Möglichkeiten als auch den aktuellen
Forschungsstand bezogen auf den Einsatz von IKT zur Kommunikation in der
Schule darstellen.

2.1 Belastungs- und Stressmodelle

Stresskonzeptionen können nach Richter und Hacker (2012) in vier unterschiedliche
Kategorien eingeteilt werden. Dieses sind die reizorientierten Modelle, die Stress als
Gesamtheit der belastenden Einwirkungen sehen, die reaktionsorientierten Modelle,
die Stress als organische Reaktion auf unspezifische Verursachungen begreifen,
die transaktionalen Modelle, die Stress als Prozess der Auseinandersetzung einer
Person mit Belastungen verstehen und die ressourcenorientierten Stressmodelle.

In den reizorientierten Modellen wird die individuelle Stressverarbeitung außer
Acht gelassen. Stress wird als unabhängige Variable in Form von Belastungsfakto-
ren betrachtet, die auf den Menschen einwirken. Theoretische Modelle, die dieser
Kategorie zugeordnet werden können, sind beispielsweise die der kritischen Le-
bensereignisse oder der täglichen Alltagsquerelen (»daily hassels«) (ebd., S. 15ff).

In den reaktionsorientierten Modellen wird Stress als abhängige Variable (Stressre-
aktion) behandelt. Diese Stressreaktion ist unspezifisch und hängt nicht von der
Eigenart der einwirkenden Faktoren ab. Faktoren werden hierbei zu Stressoren,
wenn sie das von Selye beschriebene physiologische »Allgemeine Adaptionssyn-
drom« auslösen (Selye, 1981). Das »Allgemeine Adaptionssyndrom« ist hierbei
in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist die der Alarmreaktion, welche sich
wiederum in zwei Phasen aufteilt, nämlichin die Schockphase, die durch fixierte
hormonelle und vegetative Veränderungen ausgelöst wird und in die Gegenschock-
oder Rebound-Phase, „in der neuroendokrine Bewältigungsaktivitäten auftreten,
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die Körperreaktionen in der Alarmphase stabil zu halten“ (Richter und Hacker,
2012, S. 18). Die zweite Phase des »Allgemeinen Adaptionssyndroms« ist das Sta-
dium des Widerstandes, in der der Organismus Widerstand zu den Stressoren
entwickelt, die sich von denen der Alarmphase unterscheiden. Die dritte Phase ist
schließlich das Stadium der Erschöpfung. Hier hat der Körper seine Fähigkeit der
Adaption ausgeschöpft und es kann zu Schädigungen des Organismus kommen
(ebd., S. 18ff).

Das transaktionale Stressmodell geht schließlich von einer Wiederholung eines
Durchlaufes des Zyklus der kognitiven Analysen und kognitiv-emotionalen Bewer-
tung der wahrgenommenen Situation aus, welcher dann auf Basis der personalen
Bewältigungsressourcen bewertet wird und in einer Neubewertung der belastenden
Situation resultiert. Das »Coping« als Bewältigungsstrategie steht im Mittelpunkt
dieses Modells. Eine Stresssituation wird hierbei in einem »primary appraisal«, also
einer primären Bewertung, bewertet, ob sie einen potenziellen Stressor darstellen
kann. In einem zweiten Schritt, »secondary appraisal«, wird, wenn die Situation
im ersten Schritt als potenziell gefährlich eingestuft wurde, dann eingeschätzt,
inwieweit Möglichkeiten zur erfolgreichen Beherrschung der Situation vorhan-
den sind. Der Bewältigungsausgang wird dann für ein »re-appraisal«, also einer
Neubewertung herangezogen (ebd., S. 20ff) (siehe Kapitel 2.1.1).

Die vierte Klasse von Stressmodellen sind ressourcenorientierte Stressmodelle,
die sich durch eine grundlegende Veränderung der Sichtweise auf Krankheit und
Gesundheit durch die Forschungsarbeit Antonovskys ergeben haben (Antonovsky,
1997). Hierbei sind Beanspruchungen nicht per se als negativ anzusehen und Stress,
wie auch Belastungen, können durch individuelle Ressourcen kompensiert werden
und in positiven Beanspruchungsfolgen resultieren (siehe Kapitel 2.1.2).

Die transaktionale Stresstheorie und das Modell der Salutogenese von Antonovsky
bilden hierbei die Grundlage für viele Stressmodelle, die im Rahmen der Arbeitsbe-
lastungsforschung Anwendung finden (siehe Kapitel 2.1.4).

Im Rahmen der arbeitsbezogenen Belastungs- und Beanspruchungsmodelle gibt es
kein Modell, das umfassend Aussagen unabhängig von der konkreten Arbeitssi-
tuation oder dem betrachteten Blickwinkeln geben kann (Lohmann-Haislah, 2012,
S. 17f). Daher liegt, ähnlich wie den Stressreports, auch dieser Arbeit nicht ein
konkretes Modell zu Grunde (ebd.). Ähnliches gilt für viele der Modelle der Lehr-
erbelastungsforschung, die sich auf Aspekte konzentrieren, die den Bereich der
Belastung im Rahmen von Kommunikation über IKT und den daraus resultieren-
den spezifischen Belastungsformen nicht gerecht werden. Folgend wird somit auf
bedeutsame arbeitsbezogene Beanspruchungsmodelle eingegangen, um passen-
de Aspekte dieser jeweiligen Modelle später wieder aufgreifen zu können (siehe
Kapitel 2.1.4).
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2.1.1 Die transaktionale Stresstheorie

Bei der transaktionalen Stresstheorie von Lazarus handelt es sich um die bekannteste
Theorie zur Erklärung von Stress, welche gerade auch im Bereich der arbeitsbezoge-
nen Belastungstheorien häufig als Grundlage Anwendung findet (Dietrich, 2017, S.
46ff). Die Stresstheorie von Lazarus gilt dabei als relationales Konzept, da Lazarus
davon ausgeht, dass Stress durch eine Relation bzw. Transaktion des Individuums
mit der Umwelt entsteht (Candova, 2005, S. 7; Lazarus, 1991, S. 90f). Zentral spielen
im transaktionalen Stressmodell zwei kognitive Prozesse eine zentrale Rolle, die
Bewertung und das Coping bzw. die Bewältigung (Krohne, 2002).

Lazarus kam durch experimentelle Versuche mit Menschen, beispielsweise durch
unterschiedliche Kommentierung von Stummfilmen, zu dem Ergebnis, dass die
Stressreaktion eines Menschen nicht nur von den dargebotenen externen Reizen,
wie etwa einem Stummfilm mit unterschiedlichen Kommentierungen abhängt,
sondern dass die Persönlichkeit des jeweiligen Individuums in Abhängigkeit zur
Passung des verwendeten Kommentars ebenso einen Einfluss auf die jeweilige
Stressreaktion hat (Lazarus und Launier, 1981, S. 229f).

Die Stressdefinition ist der Beobachtung Lazarus folgend die in Kapitel 1.1 verwen-
dete:

Psychological stress refers to a particular kind of realtionship beween person
and environment. The stress realtionship is one in which demands tax or exceed
the person’s resources. (Lazarus, 1990, S. 3)

Psychologischer Stress entsteht also, wenn vorhandene Reaktionen auf die Aus-
einandersetzung der Person mit der Umwelt nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung stehen. Bei dieser Stressdefinition wird davon ausgegangen, dass eine zu-
sätzliche Mobilisierung im System notwendig ist, welche als Transaktion bezeichnet
wird (Lazarus und Launier, 1981, S. 226).

Transaction implies that stress is neither in the environmental input nor in
the person, but reflects the conjunction of a person with certain motives and
beliefs (personal agendas, as it were) with an environment whose characteristics
pose harm, threats, or challenges depending on these person characteristics.
Transaction also impies process. The stress relationship is not static but is
constantly changing as a result of the continual interplay between the person
and the environment. (Lazarus, 1990, S. 3f)

Die zugrunde liegenden Komponenten der transaktionalen Stressdefinition sind
die Beziehung zwischen Anforderungen und Fähigkeiten bzw. Anpassungsfähig-
keiten. Die Anforderungen können in interne und umweltbedingte, also externe
Anforderungen unterschieden werden. Interne Anforderungen sind

erstrebenswerte Ziele, Werte, Wertungsdispositionen, Programme oder Aufga-
ben, die einem Individuum, einem sozialen oder einem organischen System
immanent sind oder von ihnen erworben wurden und deren Vereitelung oder
Aufschub negative Folgen oder Begleiterscheinungen haben würde. (Lazarus
und Launier, 1981, S. 227)
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Umweltbedingte also externe Anforderungen machen die Anpassungen von au-
ßerhalb der Person gestellten Anforderungen zur Vermeidung negativer Konse-
quenzen im Misserfolgsfall notwendig (Lazarus und Launier, 1981, S. 226f). Bei
beiden Anforderungen spielen kognitive Prozesse bei der Bewertung zwischen
diesen Anforderungen und den eigenen Fähigkeiten, diese zu erfüllen, sowie dem
daraus resultierenden Stress, eine entscheidende Bedeutung (Kaluza, 2018, S. 44).

Das Konzept der Bewertung (»Appraisal«), welche bei einem Missverhältnis zwi-
schen Anforderungen und Fähigkeiten einsetzt, besagt im Wesentlichen, dass Stress
von der Bedeutung abhängt, die die Person dem jeweiligen potentiell stressaus-
lösenden Ereignis zuschreibt. So können unterschiedliche Stressreaktionen auf
objektiv gleiche Ereignisse erklärt werden. Die jeweilige Bewertung wird hierbei
von persönlichen und situationsbezogenen Faktoren bestimmt. Die wichtigsten
persönlichen Faktoren sind Motivationsdispositionen, Ziele, Werte und allgemeine
Erwartungen. Für den Stressprozess relevante Situationsparameter sind Vorher-
sagbarkeit, Kontrollierbarkeit und bevorstehende potenziell stressige Ereignisse
(Krohne, 2002).

Lazarus unterscheidet dabei zwei Formen der Bewertung, die primäre und se-
kundäre Bewertung (Lazarus, 1991, S. 133ff). Der Unterschied der beiden Formen
bezieht sich lediglich auf die unterschiedlichen Informationen, welche zur jeweiligen
Bewertung herangezogen werden (Krohne, 2002).

Während der primären Bewertung ordnet ein Individuum ein Ereignis in eine von
drei Kategorien ein. Hierbei wird ein Ereignis entweder als irrelevant, stressend
oder positiv eingestuft. Im Falle der Einstufung eines Ereignisses als irrelevant wird
das Ereignis vom Individuum nicht weiter beachtet. Diese Einschätzung kann sich
aber jederzeit ändern und in eine positive oder stressende Bewertung übergehen.
Die zweite Möglichkeit der Bewertung als günstig führt dazu, dass zunächst keine
Bewältigungsbemühungen notwendig sind und das Individuum dieses Ereignis
genießt. Längerfristig werden nach Lazarus auch hier Anpassungshandlungen
notwendig sein, da das Individuum meist möchte, dass die positiven Reize be-
stehen bleiben. Die dritte Möglichkeit ist die der stressenden Bewertung. Diese
unterteilt sich wiederum in drei Formen. Eine stressende Bewertung kann in Form
von Schädigung bzw. Verlust vorliegen, etwa die bereits eingetretene Schädigung
des Selbstwertgefühls oder der Verlust im Sinne von sozialen Kontakten. Die zweite
Form einer stressenden Bewertung ist die der Bedrohung. Hierbei handelt es sich
um eine noch nicht eingetretene aber antizipierte Schädigung oder einen antizi-
pierten Verlust. Häufig kommt es zu einer Vermischung der beiden Formen von
Schädigung und Bedrohung, etwa bei schweren Krankheiten oder einem Trauerfall.
Die beiden Formen unterscheiden sich jedoch maßgeblich in den Bewältigungshand-
lungen. Die dritte Form ist die Herausforderung, welche sich besonders durch ihre
positive Konnotation von den beiden anderen Formen unterscheidet. Hierbei ist
nach Lazarus unklar, ob die Herausforderung andere Anpassungsfolgen auslöst, als
die Bedrohung. Die Unterteilung einer stressenden Bewertung in drei Kategorien ist
dabei grob, da sich diese selbst wieder in eine große Anzahl von Subkategorien un-
terteilen (Lazarus und Launier, 1981, S. 233ff). In späteren Modifikationen kommen

10



2 Theoretischer Hintergrund

noch die Faktoren Zielrelevanz, Zielkongruenz und Art der Involviertheit hinzu.
Zielrelevanz beschreibt den Vorgang bei der primären Bewertung, in dem das
Individuum beurteilt, ob die Situation für die Erreichung der eigenen Ziele relevant
ist, Zielkongruenz, ob sie mit den eigenen Zielen übereinstimmt und Involviertheit
bezieht Aspekte der persönlichen Engagements mit ein (Krohne, 2002).

Abbildung 2.1: Darstellung der transaktiona-
len Stresstheorie von Laza-
rus in Anlehnung an Dietrich
(2017, S. 55) und Dick und
Stegmann (2013, S. 47)

Die Unterscheidung zwischen primärer und
sekundärer Bewertung ist keine zeitliche
Abfolge. Vielmehr laufen beide Prozesse ne-
beneinander ab und beeinflussen sich ge-
genseitig (Kaluza, 2018, S. 45f). Bei der se-
kundären Bewertung wird ein als stressend
bewerteter Reiz mit den zur Verfügung ste-
henden Fähigkeiten und Möglichkeiten zur
Bewältigung dieses Reizes in Beziehung ge-
setzt, d.h. die eigenen Ressourcen zur Be-
wältigung werden beurteilt (Dietrich, 2017,
S. 48). An dieser Stelle werden die mögli-
chen Bewältigungshandlungen selbst ausge-
wählt, welche auch wiederum die primäre
Bewertung durch die zur Verfügung stehen-
den Bewältigungshandlungen beeinflussen.
So kann ein stressender Reiz, für den ein
Repertoire an Bewältigungshandlungen vor-
liegt, als Herausforderung wahrgenommen
werden, wohingegen der gleiche Reiz bei
einem anderen Individuum, welches über
keine entsprechenden Bewältigungshand-
lungen verfügt oder sich nicht über diese
im Sinne der sekundären Bewertung be-
wusst ist, als Bedrohung wahrgenommen
wird. Die Fähigkeiten, die eine Person ei-
nem Reiz gegenüber stellt, haben also eine
entscheidende Auswirkung auf die Entste-
hung einer psychologischen Stressreaktion
(Lazarus und Launier, 1981, S. 238ff).

Im Anschluss an die primäre und sekun-
däre Bewertung stehen die individuellen
Bewältigungsversuche, welche mit dem Be-
griff des »Coping« bezeichnet werden (Bus-
se et al., 2006, S. 69ff). »Coping« wird dabei
definiert als „constantly changing cognitive

and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that
are appraised as taxing or exeeding the resources of the person“ (Lazarus und
Folkman, 1984, S. 141). Die Art und Weise der Bewältigung von Stress (»Coping«)
ist das Kriterium, durch das sich Individuen von beispielsweise technischen Syste-
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men unterscheiden (Lazarus und Launier, 1981, S. 227). »Coping« wird bezüglich
bestimmter Eigenschaften im Bewältigungsprozess klassifiziert und umfasst sowohl
kognitive als auch Verhaltensreaktionen. Es setzt sich aus verschiedenen Einzel-
handlungen, die auch parallel zueinander ablaufen können, zusammen und kann
unterschieden werden, indem sich auf die verschiedenen Elemente eines Stressors
konzentriert wird (Krohne, 2002).

Zunächst kann ein Bewältigungsprozess, wie bereits beschrieben, anhand seiner
zeitlichen Orientierung unterschieden werden. So macht es einen Unterschied, ob
der zugrunde liegende Reiz in der Vergangenheit angesiedelt werden kann und
nicht mehr beeinflussbar ist oder in der Zukunft liegt und es sich somit um eine
mögliche Bedrohung handelt. Jede der Möglichkeiten macht eine grundlegend
andere Bewältigungshandlung notwendig (Lazarus und Launier, 1981, S. 245ff).
So werden im Rahmen der Bewältigung problemorientierte Bewältigungsversuche
(»problem-focused coping«), indem die Umwelt zu ändern versucht wird, von
emotionsorientierten Bewältigungsversuchen (»emotion-focused coping«) unter-
schieden, indem die eigenen psychischen Prozesse im Bewertungsprozess durch
Kontrolle von Emotionen verändert werden und damit die Stressreaktion beein-
flusst wird (Busse et al., 2006, S. 69ff; Faltermaier, 2017, S. 92ff; Dietrich, 2017, S.
50; Lazarus und Folkman, 1984, S. 150ff). Der gesamte Ablauf ist verkürzt und
schematisch in Abbildung 2.1 dargestellt.

Darüber hinaus unterscheiden Lazarus und Launier vier unterschiedliche Bewäl-
tigungsformen, die zum einen auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens, zum
anderen auf der Ebene intrapsychischer Reaktionen stattfinden (Dietrich, 2017, S.
50). Diese Bewältigungsformen sind die Informationssuche, die dazu dient Infor-
mationen zu beschaffen, um einen Copingprozess zu unterstützen oder besser
mit einer Belastung umgehen zu können. Eine weitere Bewältigungsform ist die
direkte Aktion, die beispielsweise durch Einnahme eines Beruhigungsmittels An-
spannung in Antizipation eines zukünftigen Ereignisses löst oder das Trinken von
Alkohol, um einen Verlust zu überwinden. Beide Beispiele sind absichtlich nicht
»konstruktiv« im Sinne eines Ratschlags gemeint, sondern sollen verdeutlichen,
dass Bewältigungshandlungen langfristig nicht unbedingt positive Folgen haben
müssen, sondern auch palliativ sein können (Richter und Hacker, 2012, S. 20ff).
Ein Beispiel mit thematischem Bezug wäre die direkte Aktion auf Geräusche des
Smartphones zu reagieren und gegebenenfalls direkt zu antworten, um den Reiz
des Smartphones abzustellen. Langfristige Folgen könnten aber eine ständige Ar-
beitsunterbrechung und damit eine stark abfallende Produktivität sein, die dann
eine noch größere Stressreaktion auslöst (vgl. Kapitel 2.2). Bei der direkten Aktion
wird also eine Handlung ausgeführt, die die Bewältigung erreicht oder unterstützt.
Darüberhin kann die direkte Aktion auch kurz- wie auch langfristig positive Folgen
haben. Die dritte Bewältigungsform ist die Aktionshemmung. Diese verhält sich
analog zur direkten Aktion mit dem Unterschied, dass eine Handlung unterlas-
sen und nicht aufgenommen wird. Die letzte Form ist die der intrapsychischen
Bewältigungsformen. Hierbei handelt es sich um kognitive Prozesse zur Emotions-
regulation durch Verbesserung des Wohlbefindens. Also beispielsweise Formen
der Selbstinstruktion oder der aktiven Aufmerksamkeitssteuerung (Lazarus und
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Launier, 1981, S. 245ff). Die soziale Unterstützung als das „aktive Aufsuchen und
die Inanspruchnahme von Unterstützung durch andere“ (Bengel et al., 2001, S. 60),
wird in einer späteren Fassung als fünfte Bewältigungsform aufgenommen (ebd., S.
60f).

Welche Bewältigungshandlung in einer konkreten Situation ausgewählt wird, ist zu-
nächst einmal von der Situation selbst abhängig. Eine Person, die beim Erklimmen
eines Gipfels von einem Unwetter überrascht wird, wird und muss sich grund-
sätzlich anders verhalten als jemand, der bei einem Grubenunglück verschüttet
wurde oder dessen Boot in Seenot gerät. Daher ist es schwierig, über konkrete
Bewältigungsmaßnahmen unabhängig von einer Situation oder auch von Persön-
lichkeitsvariablen der Betroffenen zu sprechen. Lazarus beschreibt vier Faktoren,
die bestimmen können, ob eine Person sich für eine direkte Aktion, eine Aktions-
hemmung, die Informationssuche oder für intrapsychische Formen der Bewältigung
entscheidet. Diese vier Faktoren, die die Wahl für eine konkrete Bewältigungshand-
lung bei Konfrontation mit einer stressenden Situation beeinflussen, sind der Grad
der Ungewissheit, der Grad der Bedrohung, der Grad der Hilflosigkeit und das
Vorliegen eines Konfliktes. Ein hohes Maß an Unsicherheit wird nach Lazarus mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Bewältigungshandlung der Informationssu-
che und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu der direkten Aktion führen.
Da es unterschiedliche Arten der Ungewissheit gibt, Lazarus verweist explizit auf
die zeitliche Ungewissheit, die eher intrapsychische Bewältigungsformen anstößt,
sind auch andere Bewältigungshandlungen je nach Situation denkbar. Der zwei-
te Faktor, der Grad der bewerteten Bedrohung, steuert, inwieweit die betroffene
Person stärker zu primitiven und weniger kognitiv gesteuerten und steuerbaren
Bewältigungsformen wie Wut, Panik, Persönlichkeitszerfall, verwirrtes Denken oder
Abwehrmechanismen neigt. Der dritte Faktor, der Grad der Hilflosigkeit, steuert
die Wahrscheinlichkeit, mit der eine direkte Aktion im Rahmen der sekundären Be-
wältigung gewählt wird. Bei einem wahrgenommenen hohen Grad an Hilflosigkeit
bezüglich eines Stressors ist klar, dass auf diesen nicht mit einer direkten Aktion
reagiert wird und umgekehrt steigt die Wahrscheinlichkeit einer direkten Aktion, je
weniger sich das Individuum hilflos im Umgang mit diesem fühlt. Der letzte Faktor,
der des Vorliegens eines Konfliktes, führt zu einer verminderten Wahrscheinlichkeit
einer Auswahl einer direkten Aktion und macht die Auswahl von intrapsychischen
Bewältigungsformen wahrscheinlicher bzw. notwendig. Es müssen also zunächst
eine Regulierung von körperlichem Disstress, sowie eine Tolerierung von psychi-
schem Disstress erfolgen, bevor eine konfliktierende Handlung vollzogen werden
kann (Lazarus und Launier, 1981, S. 255).

Die Neubewertung, auch »reappraisal« genannt, ist ein kognitiver Bewertungspro-
zess, der im Vollzug mit oder nach der Bewältigung (»Coping«) eines als stressend
eingestuften Reizes vollzogen wird. Neben dieser Rückkopplungsschleife, die be-
reits während eines Bewältigungsprozesses abläuft und so beispielsweise dazu
führen kann, dass ein als zunächst bedrohlich wahrgenommener stressender Reiz
durch eine initial erfolgreiche Bewältigungshandlung als weniger bedrohlich oder
nur noch als Herausforderung wahrgenommen wird, gibt es auch die Möglichkeit ei-
ner Neubewertung, die Lazarus als »defensiv« bezeichnet. Hier kann eine zunächst
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als bedrohlich wahrgenommene Situation durch Leugnung oder Distanzierung,
also durch eine »selbsterzeugte oder selbsttäuschende Neubewertung« nach der
Neubewertung als »nichtbedrohend oder sogar wünschenswert« wahrgenommen
werden (Lazarus und Launier, 1981, S. 240f).

Die Folge aus den Annahmen des transaktionalen Stressmodells ist, dass es nicht
einfach möglich ist, Stress zu messen, sondern dass dieser komplex und multivariant
ist und immer von der konkreten Bewertung und den Persönlichkeitseigenschaften
der jeweiligen Person abhängt (Lazarus, 1990, S. 4; Hartleib und Jantowski, 2013,
S. 9ff). Ein Ereignis steht also immer mit Emotionen, Kognition oder Motivation
in Beziehung. So beeinflusst sicherlich ein externer Reiz die Emotionen, die Ko-
gnition und die Motivation einer Person aber auch der umgekehrte Weg, dass die
Emotionen, Kognitionen und Motivationen einer Person die Bewertung und damit
die Anpassungshandlung eines Ereignisses beeinflussen, ist möglich. Ein simples
Beispiel zur Veranschaulichung ist etwa die scherzhafte Handlung einer Schüle-
rin im Unterricht, die abhängig von der eigenen Befindlichkeit und emotionalen
»Tagesform« unterschiedlich wahrgenommen wird und verschiedene Reaktionen
der gleichen Lehrkraft nach sich ziehen kann. Der gleiche Scherz könnte bei einem
vorherigen Streit der Lehrkraft mit einer anderen Schülerin als stressend bewertet
werden und folglich zu einer entsprechenden Handlung, die die Schülerin als
direkte Aktion bestraft, führen. Diese affektive Bestrafung führt in diesem Beispiel
ihrerseits wieder zu einer negativeren emotionalen Einstellung, da sich die Lehr-
kraft über sich selbst im Sinne einer Überreaktion ärgert. Bei einer vorangegangenen
positiven Interaktion mit der in diesem Moment störenden Schülerin könnte die
Lehrkraft den Scherz der Schülerin ignorieren. Gründe könnten beispielsweise
die momentane Konzentration auf den Unterrichtsstoff und die vorher positive
Interaktion sein, woraus keine Bedrohungswahrnehmung resultiert. Hierdurch
wird sich auch die emotionale Befindlichkeit der Lehrkraft nicht ändern. Es ist aber
genauso gut denkbar, dass die Lehrkraft selbst gerade beispielsweise aufgrund
eines Lobes einer Kollegin besonders positiv eingestellt ist und den Scherz der
Schülerin als positiv und erheiternd bewertet. Sie reagiert daher in der Situation mit
Lachen, was wiederum eine positivere emotionale Einstellung der Lehrkraft nach
sich zieht. Ähnliche Beispiele können sicherlich für die Konstrukte der Motivation
oder Kognition gefunden werden. Es besteht also eine komplexe Wechselbeziehung
zwischen Ereignissen und Emotionen, Kognitionen und Motivation (Lazarus und
Launier, 1981, S. 234).

Insbesondere das Konzept des Technostress (vgl. Kapitel 2.1.3) aber auch viele
andere Stresstheorien und Belastungsmodelle beziehen sich in ihren Grundlagen
bezüglich der Stressentstehung auf die transaktionale Stresstheorie von Lazarus
(Lee et al., 2016, S. 776f; Fuglseth und Sørebø, 2014, S. 162; T. S. Ragu-Nathan et al.,
2008, S. 417ff; Wang et al., 2008, S. 3004).

Kritik am transaktionalen Stressmodell von Lazarus wird insbesondere bei der
Beschreibung von Belastungsfolgen bei der Erwerbsarbeit aufgrund seines kurzen,
zeitlich eingeschränkten Horizontes geübt. So sind gerade bei der Betrachtung
von Arbeitsplätzen häufig längerfristige Einwirkungen suboptimaler Arbeits- und
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Bewältigungsprozesse Auslöser für die Entwicklung von Krankheitssymptomen,
welche im transaktionalen Stressmodell schwierig zu beschreiben sind (Faltermaier,
2017, S. 92ff; Hartleib und Jantowski, 2013, S. 9ff). Auch im Rahmen der Untersu-
chung von Stressfaktoren im Beruf von Lehrkräften ist die Anwendung des trans-
aktionalen Stressmodells fraglich (Dick und Stegmann, 2013, S. 46ff). Außerdem
setzt das transaktionale Stressmodell eine bewusste Einschätzung im Rahmen der
primären und sekundären Bewertung voraus, damit ein Ereignis eine Stressreaktion
auslösen kann. Diese bewusste Einschätzung muss nicht immer gegeben sein und
gerade im Kontext von IKT laufen viele »stressende« Situationen gegebenenfalls
auch unbewusst ab (Lohmann-Haislah, 2012, S. 15f).

Trotz der angebrachten Kritik an Lazarus Modell und den ergänzenden Über-
legungen anderer Autoren, gibt es zu seinem Modell in der psychologischen
Stressforschung aktuell[2017] kaum Alternativen, was die Formulierung größe-
rer theoretischer Zusammenhänge betrifft. (Dietrich, 2017, S. 56)

2.1.2 Das Modell der Salutogenese

Das Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky stellt eine fundamentale
Veränderung in der Sichtweise auf Gesundheit dar. Die wesentlichen Unterschiede
sind in der Fragestellung bezüglich Krankheit und Gesundheit zu sehen, d.h. in
der Abkehr des Interesses an krank machenden Faktoren der »Pathogenese« hin
zu gesund erhaltenden Faktoren der »Salutogenese« und daraus resultierend der
veränderten zugrunde liegenden Definition dieser (Wittchen und Hoyer, 2011, S.
344). Kaluza (2018) spricht hier von der Abkehr der Fehlersuche hin zur Schatz-
suche, die sich damit deutlich von der bis dahin dominierenden »Pathogenese«
des biomedizinischen Ansatzes und den zu der Zeit aktuellen Krankheitsmodellen
abgrenzt (Bengel et al., 2001, S. 24).

Der Begriff Salutogenese wurde dabei von Aaron Antonovsky, einem israelischen
Soziologen, geprägt. Antonovsky wurde 1923 in Amerika geboren, emigrierte 1960

nach Israel und beschäftigte sich dort vor allem mit der Stressforschung. Er starb
1994 in Beer-Sheba, nachdem er über 20 Jahre lang das Modell der Salutogenese
führend entwickelt hat (Antonovsky, 1997, S.13).

Antonovsky (ebd.) unterscheidet in seiner Theorie zur Salutogenese zwischen dem
Begriff der Stressoren und dem der Spannung. Um eine Konstanz der Begrifflichkeit
im Rahmen der Arbeit zu gewährleisten, werde ich an sinnvollen Stellen nicht
die von Antonovsky verwenden Begriff nutzen, sondern die im Rahmen dieser
Arbeit definierten Begriffe Belastung und Beanspruchung. Dennoch kann bei der
Auseinandersetzung mit dem Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky
nicht komplett auf die dort verwendete Begrifflichkeit verzichtet werden.

Der Begriff des Stressors wird von Antonovsky (ebd.) zunächst wertneutral analog
zum Begriff der Belastung in dieser Arbeit verwendet. So können Stressoren im
Sinne Antonovskys positive, neutrale oder negative Folgen haben. Im Falle der
negativen Folgen in der Bewertung eines Individuums wird der Stressor dann
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zur Spannung, die das Individuum mit seinen Ressourcen aufzulösen versucht.
Dieses Konzept entspricht dem Begriff der Beanspruchung und ist in Teilen an das
transaktionale Stresskonzept angelehnt (vgl. Kapitel 2.1.1) (Höge, 2001, S. 25ff).

Bei seinen Forschungen zu dem Thema Adaption von Frauen an das Klimakterium,
stieß er auf eine entscheidende Beobachtung, die ihn zur Entwicklung des Saluto-
genesemodells durch eine veränderte Sichtweise auf Krankheit und Gesundheit
veranlassen sollte. Im Jahr 1970 untersuchte er die emotionale Gesundheit einer
Gruppe von Frauen, die zwischen 1914 und 1923 geboren waren. Eigentlich nicht
notwendigerweise wurde dieser Gruppe auch die Frage nach dem Aufenthalt in
einem Konzentrationslager gestellt. Und wie zu erwarten, hat die Gruppe der Frau-
en, die während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager war, eine
deutlich schlechtere emotionale Gesundheit. Die entscheidende Beobachtung ist
nun aber nicht, dass 51 Prozent der Frauen, die nicht in einem Konzentrationslager
waren über eine gute Gesundheit verfügen, wohingegen dieses nur bei 29 Prozent
der Frauen der Fall ist, welche in einem Konzentrationslager waren (vlg. Büssers,
2009, S.5). Antonovsky formuliert seine Beobachtung nun folgendermaßen:

Konzentrieren Sie sich nicht auf die Tatsache, daß 51 eine weitaus größere Zahl
ist als 29, sondern bedenken Sie, was es bedeutet, daß 29 Prozent einer Gruppe
von Überlebenden des Konzentrationslagers eine gute psychische Gesundheit
zuerkannt wurde. (Die Daten zur physischen Gesundheit erzählen dieselbe
Geschichte.) Den absolut unvorstellbaren Horror des Lagers durchgestanden
zu haben, anschließend jahrelang eine deplazierte Person gewesen zu sein und
sich dann ein neues Leben in einem Land neu aufgebaut zu haben, das drei
Kriege erlebte ... und dennoch in einem angemessenen Gesundheitszustand
zu sein! Dies war für mich die dramatische Erfahrung, die mich bewußt auf
den Weg brachte, das zu formulieren, was ich später als das salutogenetische
Modell bezeichnet habe. (Antonovsky, 1997, S. 15)

Aufgrund dieser Beobachtung stellte sich Antonovsky die Frage, welche Faktoren
trotz widriger Umstände dazu führen, dass eine Person gesund bleibt. Als Antwort
auf diese Frage formulierte er generalisierte Widerstandsressourcen, die eine posi-
tive Auseinandersetzung mit einem Stressor ermöglichen. Außerdem wurde ihm
klar, dass es keine klare und dichotome Unterscheidung zwischen Krankheit und
Gesundheit geben kann und kein Mensch einen Zustand vollkommener Gesundheit
erreichen kann, wie etwa in der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) (2014, S. 1) formuliert.

Anders als in den bis dahin vorherrschenden Definitionen und Ansichten über
Gesundheit, die diese meist über das Fehlen des Gegenteils von Gesundheit, also
über Krankheit definieren (Faltermaier, 2017, S. 174), fasst Antonovsky Gesundheit
und Krankheit nicht als zwei unterschiedliche Zustände auf, sondern als ein Konti-
nuum mit den beiden Polen »gesund« und »krank«, wobei ein Mensch beide Pole
praktisch, mit Ausnahme des Todes als Zustand vollkommener Krankheit, nicht
erreichen kann.

Im salutogenetischen Sinne kann Gesundheit also wie folgt verstanden werden:
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Gesundheit ist ein transaktional bewirktes dynamisches Gleichgewicht zwi-
schen den physischen und psychischen Schutz- bzw. Abwehrmechanismen
des Organismus einerseits und den potentiell krankmachenden Einflüssen der
physikalischen, biologischen und sozialen Umwelt andererseits. Gesundsein
ist ein konstruktiver Prozess der Selbst-Organisation und Selbst-Erneuerung.
Gesundheit muss vom Organismus ständig hergestellt werden: als immuno-
logisch verstandene Abwehr sowie als Anpassung an oder als zielgerichtete
Veränderung der Umweltbedingungen durch das Individuum. (Udris, 2006, S.
6)

Die Lokalisierung einer Person in diesem Kontinuum ist dabei von vier Dimen-
sionen abhängig. Diese sind die Abwesenheit oder mehr oder weniger starke
Ausprägung von Schmerzen und Beeinträchtigungen, von subjektiv relevanten
Lebensaktivitäten sowie die mehr oder weniger günstige Prognose der eigenen
Gesundheit und die notwendigen präventiven oder kurativen Maßnahmen (vlg.
ebd., S. 5).

Besonders anschaulich wird das Verständnis des Gesundheits-Krankheits-Kon-
tinuums anhand der Metapher eines Flusses. Die beiden Ufer des Flusses sind
»gesund« und »krank« oder der Zustand vollkommener Gesundheit und Krankheit.
Da niemand sich am Ufer außerhalb des Wassers befinden kann, alle Menschen
sich also an irgendeinem Punkt im Fluss befinden, ist die doppelte Frage: Wie
gefahrvoll ist unser Fluss und wie gut können wir schwimmen (vlg. Antonovsky,
1996, S. 14)? Um bei dieser Metapher zu bleiben und über Antonovsky hinaus zu
gehen, könnte man den Fluss selbst auch als Strom der Zeit auffassen, der uns
durch Hindernisse oder Stromschnellen immer wieder näher an eines der Ufer
bringt und es nun von unserer Fähigkeit zu schwimmen abhängt, uns möglichst
in Richtung des »gesunden« Ufers zu bewegen oder auf die Lebenszeit gesehen
überhaupt möglichst lange zu schwimmen, bevor man unausweichlich an das Ufer
der absoluten Krankheit, nämlich des Todes, gespült wird.

Die grundlegende Fragestellung des Modells der Salutogenese ist die Frage, wie
es Menschen trotz vielfältiger und teilweise, gerade im Beispiel der KZ-Insassen,
häufiger, starker und objektiv betrachtet negativer Einflüsse es schaffen, sich ein
hohes Maß an objektiver und subjektiver Gesundheit zu erhalten. Als Antwort auf
diese Frage entwickelte er das Modell der Salutogenese, welches diese Fragestellung
zu beantworten versucht.

Das Konzept der Salutogenese unterscheidet sich dabei radikal in drei Punkten
von allen anderen bis dahin vorliegenden Modellen zur Gesundheit. Erstens in
der Abkehr der pathogenen Orientierung in der Gesundheitsforschung, die sich
lediglich auf Faktoren konzentrierte, die Krankheiten begünstigten oder maximal
Krankheit verhinderten, aber nicht danach fragten, welche Faktoren Gesundheit
und Gesundwerdung bzw. die Bewegung hin zum Gesundheitspol im Krankheit-
Gesundheits-Kontinuum positiv beeinflussen. Zweitens in dem Konzept des Ko-
härenzgefühls (engl. Sense of Coherence, SOC), das einzigartig und neu war. Die
zugrunde liegende Fragestellung zur Entwicklung des Konzeptes des Kohärenz-
gefühls lautete, welche Gemeinsamkeiten »Generalisierte Widerstandsressourcen«

17



2 Theoretischer Hintergrund

haben, um das Coping zu unterstützen und zu einer Bewegung hin zum Gesund-
heitspol im Krankheits-Gesundheits-Kontinuum zu führen. Sie lassen uns also
hin zum »gesund«-Ufer schwimmen. Und drittens in der Erkenntnis, dass das
Modell der Salutogenese in verschiedenen Kulturkreisen und unterschiedlichen
Settings gleichermaßen anwendbar ist. Es stellt also einen theoretischen Rahmen
zur Verfügung, welcher generell für alle Untersuchungen die Gesundheit betreffend
Anwendung finden kann (Antonovsky, 1993b, S. 725f).

»Generalisierte Widerstandsressourcen« unterstützen die Bewältigung von Belastun-
gen. Antonovsky beruft sich bei den Widerstandsquellen auf das Transaktionskon-
zept von Lazarus. Zunächst einmal können »Generalisierte Widerstandsressourcen«
alle Eigenschaften eines Individuums sein, die dieses beim Umgang mit Belastungen
unterstützen. Dabei wird nicht jede Belastung automatisch zu Stress oder benötigt
Widerstandsquellen, um sie bewältigen zu können. Stress wird im Menschen erst
ausgelöst, wenn er den durch die Belastung ausgelösten Spannungszustand nicht
auflösen kann (Sek und Pasikowski, 2002, S.13).

Später erweitert Antonovsky (1997) das Konzept um den Aspekt der »Generali-
sierten Widerstandsressourcen-Widerstandsdefizite«, wodurch hier wiederum ein
Kontinuum aufgespannt werden kann, in dem sich die jeweilige betrachtete Person
befindet. Je näher man sich nun an dem Ressourcenpol und damit je entfernter
man sich von Defizitpol befindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man
Lebenserfahrungen macht, die die Entwicklung eines starken Kohärenzgefühls
fördern. »Generalisierte Widerstandsressourcen« dienen also lediglich zur Verhinde-
rung, dass ein Spannungszustand zu einem Stresszustand wird. Sie stellen keinen
direkten Einfluss auf die Gesundheit dar. Indirekt ermöglichen oder erleichtern
sie diesen Einfluss aber; sie sind also funktionale Kräfte. Somit ist immer zu unter-
scheiden zwischen dem Potenzial an »Generalisierte Widerstandsressourcen« und
ihrer Mobilisierung (Faltermaier, 2017, S. 184).

»Generalisierte Widerstandsressourcen« können selbst weiter ausdifferenziert wer-
den. In Faltermaier (ebd.) ist eine solche Ausdifferenzierung zu finden. Auf der
obersten Ebene nimmt er eine Unterscheidung in interne und externe Wider-
standsressourcen vor, wobei sich die internen Widerstandsressourcen nochmals in
personal-psychische und körperliche Ressourcen aufteilen lassen.

Personal-psychische Ressourcen unterteilen sich ihrerseits in Persönlichkeitsmerk-
male, welche zur Belastungsbewältigung oder in der Unterstützung von Gesund-
heitsverhalten dienen können und in Handlungskompetenzen im Anwenden von
Coping-Strategien. Solche Persönlichkeitsmerkmale sind beispielsweise Kontroll-
überzeugungen, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Optimismus, Gesundheits-
wissen, Intelligenz, Selbstwertgefühl und Widerstandsfähigkeit, bestehend aus
Commitment, Challenge und Control. Alle Persönlichkeitsmerkmale sind empirisch
belegbar und können eine positive Auswirkung auf Gesundheit haben.

Handlungskompetenzen zeigen sich als empirisch schwierig zu untersuchen. Es
sind aber verschiedene Kompetenzen identifizierbar, die zur Belastungsbewältigung
positiv beitragen können. Diese sind unterschiedliche Coping-Strategien, welche
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möglichst rational, flexibel und vorausschauend sein sollten und soziale Kompe-
tenzen, da viele Belastungen im sozialen Kontext entstehen. Außerdem ist eine
präventive Lebensorientierung als Handlungskompetenzen anzusehen.

Der zweite Bereich der internen Widerstandsressourcen sind die körperlich-kon-
stitutionellen Ressourcen. Diese sind aufgrund genetischer Prävalenzen für die
Entwicklung verschiedener Krankheiten und Störungen weitgehend genetisch
determiniert. Sie lassen sich aber aktiv in vier Bereichen positiv beeinflussen. Der
erste Bereich ist die Immunkompetenz, welche bei der Abwehr und Überwindung
von Krankheiten einen positiven Beitrag leistet und beispielsweise durch psychische
Faktoren beeinflussbar ist. Der zweite Bereich ist der der Stabilität des vegetativen
und kardiovaskulären Systems, welche vom Lebensstil einer Person beeinflussbar
ist und mit dem dritten Bereich, der körperlichen Fitness verknüpft ist, welche
zum einen die Verwundbarkeit des Organismus in verschiedenen Kontexten, wie
Verletzungen, Immunabwehr, Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems und
Herzerkrankungen reduziert und zum anderen auch einen positiven Einfluss auf
die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit einer Person hat. Die körperliche
Fitness ist dabei durch Übung und Training in ausreichendem Maße verbesserbar.
Der vierte Bereich ist der des Körpergefühls, welches hilft Beanspruchungen und
Beschwerden frühzeitig zu erkennen und angemessen zu handeln.

Die externen Widerstandsressourcen unterteilen sich in sozial-interpersonale, so-
ziokulturelle und materielle Ressourcen. Der Bereich der sozial-interpersonalen
Ressourcen kann in seine Komponenten der sozialen Ressourcen sowie der sozialen
Unterstützung ausdifferenziert werden. Die beiden unterscheiden sich in der Form,
dass es sich bei den Ressourcen um potentielle Unterstützungsangebote handelt,
welche sich erst bei Abruf als Unterstützung manifestieren. Hier spielt das soziale
Netzwerk einer Person eine entscheidende Rolle, wobei, wenn die Wirkung als
Ressource im Vordergrund steht, die Qualität des Netzwerkes entscheidend ist.
Soziale Unterstützung kann nun unterschiedliche Formen annehmen. Diese sind
die emotionale Unterstützung, die instrumentelle Unterstützung der direkten oder
indirekten Hilfeleistung, die informationelle Unterstützung und die evaluative
Unterstützung. Trotz deutlicher empirischer Belege, die für die Wirksamkeit und
große Bedeutung von sozial-interpersonalen Ressourcen spricht, sind die genauen
Wirkweisen und Abläufe bislang nicht nachvollziehbar. Es ist jedoch klar, dass
auch soziale Ressourcen spezifisch auf die Situation angepasst eingesetzt werden
müssen. Geliehenes Geld hilft in einer finanziellen Notlage, nicht aber bei der
kurzfristigen Übernahme von Unterricht in einer fremden Klasse. Hierbei ist soziale
Unterstützung im Sinne der Informationsbereitstellung durch Kolleginnen und
Kollegen hilfreich (Rothland, 2013b, S. 236).

Die zweite Gruppe von Ressourcen im Bereich der externen Ressourcen sind die
soziokulturellen Ressourcen. Diese differenzieren sich hauptsächlich in die beiden
Aspekte der kulturellen Stabilität und der religiösen oder kulturellen Überzeu-
gungen. Der letzte Teil im Bereich der externen Ressourcen sind die materiellen
Ressourcen, welche vor allem die monetären Mittel etwa für eine gesunde Ernäh-
rung oder ärztliche Behandlungen umfassen (Faltermaier, 2017, S. 184ff).
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Die Bewegung eines Individuums in Richtung der Gesundheit auf dem Gesundheits-
Krankheits-Kontinuum wird also durch die »Generalisierten Widerstandsressour-
cen« erklärt. Diese sind Merkmale einer Person, einer Gruppe oder einer Situation,
die zu einer erfolgreichen Belastungsbewältigung in Auseinandersetzung mit einem
Stressor beigetragen haben. »Generalisierte Widerstandsressourcen« begünstigen
somit Lebenserfahrungen, die die Welt als kognitiv, instrumentell und emotional
sinngebend wahrnehmen lassen. Für die sich daraus entwickelnden Annahmen
bezüglich der Welt hat Antonovsky den Begriff des Kohärenzgefühls geprägt (vlg.
Antonovsky, 1996, S.15).

In einer zweiten und überarbeiteten Version definiert Antonovsky das Kohärenzge-
fühl als:

eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durch-
dringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens
hat, daß erstens die Anforderungen aus der inneren oder äußeren Erfahrenswelt
im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und daß
zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen
gerecht zu werden. Und drittens, daß diese Anforderungen Herausforderungen
sind, die Investition und Engagement verdienen. (Antonovsky, 1993a, S. 12)

Die ursprüngliche Definition aus dem Jahr 1979, wird in zweifacher Hinsicht modi-
fiziert. Zum einen fügt Antonovsky den Bereich der verfügbaren Ressourcen hinzu
und stellt somit die Bedeutung der »Generalisierten Widerstandsressourcen« für
das Kohärenzgefühl heraus, zum anderen verändert er die ursprüngliche Definition,
in der er von einer hohen Wahrscheinlichkeit spricht, dass sich Dinge so wie geplant
entwickeln, hin zu der Forderung, dass die gestellten Herausforderungen lohnens-
wert sind, sich für eine Bewältigung dieser anzustrengen und zwar unabhängig
von der Erfolgswahrscheinlichkeit (Bengel et al., 2001, S. 28f).

Als Bestandteile des Kohärenzgefühls, also der ausgedrückten Grundhaltung dem
Leben und möglichen Belastungen gegenüber, identifiziert Antonovsky drei Kom-
ponenten, welche sich bereits in der neueren Definition ausformuliert wiederfinden.
Diese Komponenten sind das »Gefühl von Verstehbarkeit« (engl. »sense of compre-
hensibility«), das »Gefühl von Bewältigbarkeit« oder »Gefühl von Handhabbarkeit«
(engl. »sense of manageability«) und das »Gefühl der Sinnhaftigkeit« (engl. »sense
of meaningfulness«) (Faltermaier, 2017, S. 194f).

Das Gefühl von Verstehbarkeit ist eine kognitive Variable, die das Ausmaß be-
schreibt, die Welt als verstehbar, strukturiert und kohärent wahrzunehmen und
die damit für das Individuum vorhersagbar ist. Eine Person mit einem hohen Maß
an Verstehbarkeit wird Stimuli als geordnet, konsistent und strukturiert wahrneh-
men, wohingegen ein geringes Maß dazu führt, diese als chaotisch, willkürlich,
zufällig und unerklärlich wahrzunehmen. Das Gefühl der Bewältigbarkeit oder
Handhabbarkeit beschreibt den Grad an wahrgenommenen Ressourcen, die zur
Verfügung stehen, um gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Es drückt also
die Überzeugung eines Menschen aus, dass an ihn gestellte Anforderungen mit
den vorhandenen Ressourcen, welche auch andere Personen oder sogar eine höhere
Macht als Unterstützung mit einschließen, erfüllbar sind. Handhabbarkeit ist eine
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kognitiv-emotionale Variable. Das Gefühl der Sinnhaftigkeit ist eine Variable, die
über ein Individuum aussagt, inwieweit es das eigene Leben und die eigenen Anfor-
derungen als sinnhaft wahrnimmt und bereit ist, Anstrengungen zur Bewältigung
dieser zu unternehmen. Nur ein Mensch, der in den an ihn gestellten Anforderun-
gen einen Sinn erkennt, wird diese als willkommene Herausforderungen sehen und
nicht als zusätzliche Qual oder Last, die man lieber wieder los wäre (Bengel et al.,
2001, S. 29).

Alle drei Komponenten haben eine Bedeutung für das Kohärenzgefühl. Das Gefühl
der Sinnhaftigkeit bildet als motivationale Komponente jedoch den Grundstein für
die beiden anderen Komponenten. Denn nur wenn Bereiche des Lebens als emotio-
nal bedeutungsvoll angesehen werden, können die beiden anderen Komponenten
ihre Wirkung entfalten. Eine Belastung, deren Bewältigung für das Individuum
ohne Sinn ist, wird kaum die notwendige Anstrengungsbereitschaft bei diesem
Individuum erzeugen, die notwendig ist, um diese Belastung zu bewältigen. Das
Kohärenzgefühl stellt nun die Beziehung zwischen den vorhandenen Ressourcen
und dem Einsatz geeigneter Ressourcen, um mit der jeweiligen Belastung umzuge-
hen, dar. Das Kohärenzgefühl wirkt dabei auf verschiedenen Ebenen im Prozess
der Stressbewältigung, welches sich am transaktionalen Stressmodell von Lazarus
orientiert und wesentliche Teile daraus übernimmt (Antonovsky, 1996, S. 124ff;
Faltermaier, 2017, S. 193ff; Höge, 2001, S. 26; Udris, 2006, S. 5).

Während der primären Bewertung dient das Kohärenzgefühl dazu, eine Belastung
nicht so schnell als Stressor, als weniger bedrohlich und das zugrunde liegende Pro-
blem als klarer und differenzierter wahrzunehmen. Dieses wirkt sich schon in dieser
frühen Phase positiv auf das Belastungsempfinden und auf die Auswirkungen der
Belastung bezüglich des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums aus. Während der Be-
lastungsbewältigung, also der sekundären Bewertung im Stressmodell von Lazarus,
dient das Kohärenzgefühl dazu, die geeignetsten Ressourcen auszuwählen. Dabei
unterstützt das Gefühl der Sinnhaftigkeit bei der motivationalen Komponente, diese
Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Das Gefühl der Verstehbarkeit hilft bei der
Auswahl der passenden Ressourcen und das Gefühl der Bewältigbarkeit verstärkt
die positive Erwartung der Bewältigungshandlung, was wiederum die Motivation
zur Bewältigungshandlung erhöht (Faltermaier, 2017, S. 193ff).

Darüber hinaus hilft ein hohes Kohärenzgefühl bei der tertiären Bewertung im
Anschluss an eine Bewältigungshandlung, diese realistischer und angemessener
vornehmen zu können (ebd., S. 24ff). Eine positive tertiäre Bewertung beeinflusst
das Kohärenzgefühl wieder positiv, was insgesamt eine aufwärts gerichtete Spirale
in Gang setzen kann (Sek und Pasikowski, 2002, S. 193ff). Das Kohärenzgefühl ist
damit keine allgemeine Coping-Strategie sondern hilft, in einer Belastungssituati-
on die erfolgversprechendste spezielle Coping-Strategie auszuwählen und diese
auszuführen. Ein direkter Einfluss des Kohärenzgefühls auf das Gesundheitsver-
halten erfolgt somit nicht, sondern tritt über die Auswahl von Handlungen im
Umgang mit Belastungen ein. Auf einem zweiten Pfad neben dem indirekten Pfad
über die Unterstützung des von Lazarus beschriebenen Coping-Vorgangs wirkt
das Kohärenzgefühl direkt über physiologische Wege positiv auf das Krankheits-
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Gesundheits-Kontinuum, indem es für eine adäquate Informationsverarbeitung im
Gehirn sorgt, das Immunsystem positiv beeinflusst und dazu beiträgt, dass neu-
roimmunologische und neuroendokrine Ressourcen aktiviert werden (Faltermaier,
2017, S. 193ff).

Das Kohärenzgefühl entwickelt sich bei Menschen abhängig von den sozialen Struk-
turen, in denen diese aufwachsen und ist bis zum 30ten Lebensjahr abgeschlossen
(Busse et al., 2006, S. 72). Dann hat sich das Kohärenzgefühl im Wesentlichen stabili-
siert (Faltermaier, 2017, S. 193ff). Eine aus Eigenantrieb gesteuerte Entwicklung des
Kohärenzgefühls ist aufgrund der notwendigen positiven Bewältigungshandlungen
nicht oder nur schwer möglich (Chaiklin, 1989, S. 439).

In der Auseinandersetzung mit Belastungen unterscheidet Antonovsky (1997) unter-
schiedliche Kategorien. Diese sind »chronische Stressoren«, wichtige Lebensereig-
nisse und die akuten täglichen Widrigkeiten, wobei die Grenzen der drei Stressoren
fließend sind und ineinander übergehen.

„Der chronische Stressor ist ähnlich wie die GRR [generalisierte Widerstandsres-
source] eine Lebenssituation, Bedingung oder ein Charakteristikum, dem eine
Schlüsselfunktion in der Beschreibung des Lebens einer Person zukommt“ (ebd.,
S. 44). Durch diese Definition werden »Generalisierte Widerstandsressourcen« in
Verbindung mit »chronischen Stressoren« gebracht, was für jede überdauernde und
anhaltende Lebenssituation ein Kontinuum aufspannt, welches die Lebenssituation
einer Person bestimmt und so die primäre Determinante des Niveaus des Kohä-
renzsinns darstellt. »Chronische Stressoren« sind beispielsweise Belastungen am
Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft. Auch eine gesellschaftliche Veränderung wie
die Digitalisierung vieler Lebensbereiche, kann als »chronischer Stressor« oder als
»Generalisierte Widerstandsressource« wahrgenommen werden (Dietrich, 2017, S.
29).

Bei der Kategorie der wichtigen Lebensereignisse nimmt Antonovsky (1997) Be-
zug auf die Theorie der kritischen Lebensereignisse von Holmes und Rahe (1967).
Anders als bei Holmes und Rahe werden diesen Ereignissen allerdings keine per
se vordefinierten Konsequenzen zugeordnet, sondern die aus einem solchen Le-
bensereignis erwachsenden Einzelereignisse können jeweils positive, negative oder
neutrale Auswirkung haben. Hier hat das Kohärenzgefühl der betreffenden Person
eine entscheidende Bedeutung, welchen Outcome die seperaten Einzelereignisse
für die Person haben werden.

Als akute tägliche Widrigkeiten ordnet Antonovsky (1997) die vielen kleinen Ereig-
nisse ein, die unser Leben ausmachen. Diese Ereignisse können wieder positiver,
neutraler oder negativer Natur sein, für die es keine bereits erlernte automatische
Reaktion gibt, sondern die zur Bewältigung Anpassungsprozesse benötigen. Anto-
novsky (ebd.) bewertet diese täglichen Widrigkeiten als irrelevant, da sie auf das
Kohärenzgefühl und die Gesundheit keinerlei Auswirkungen haben, sondern bei
einer entsprechenden Häufung ausschließlich auf die jeweilige Lebenssituation also
auf eine chronische Ressource oder einen chronischen Stressor zurückzuführen
sind.
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Antonovsky (1996) zieht immer wieder, etwa wenn es um die Bewältigung be-
lastender Situationen geht, Beispiele aus dem Bereich der Arbeitswelt heran. Das
Modell der Salutogenese selbst ist so allgemein, dass es in den verschiedensten
Kontexten, so auch im Bereich der Arbeitswelt, Anwendung finden kann. Jedoch ist
auch offensichtlich, dass in solch einer allgemeinen Gesundheitstheorie nicht auf
die in der jeweiligen Arbeit bedeutsamen spezifischen Bedingungen eingegangen
werden kann, wie dieses in den speziellen Theorien zur Belastung im Arbeitskon-
text geschieht. Bei der speziellen Rolle der Arbeit und ihrer Auswirkung auf die
Gesundheit wird die von Kohn (1981, S.178) beschriebene »inhaltliche Komplexität«
als zentral angesehen (Ulich und Wülser, 2018, S.41; Udris, 2006, S. 5).

Die initiale empirische Forschung zur Salutogenese und dem Kohärenzgefühl be-
ruhte im Wesentlichen auf dem Engagement von Antonovsky. Dieser hat aus 51

qualitativen Interviews ein Fragebogeninstrument zur Ermittlung des Kohärenz-
gefühls entwickelt, welches in der Standardversion 29 Items einer siebenstufigen
Skala umfasst. Die Kurzform besteht aus lediglich 13 Items. Beide Versionen sind
in verschiedene Sprachen übersetzt worden und liegen auch in einer deutschen
Version vor (Bengel et al., 2001, S. 40ff; Faltermaier, 2017, S. 199ff). Im Anschluss
an seine Forschungen zur Überprüfung seiner Theorie der Salutogenese durch
Antonovsky selbst ist das Modell der Salutogenese gerade in den letzten Jahren
verstärkt empirisch überprüft worden. Eindeutige Forschungsergebnisse, um das
Modell der Salutogenese in seiner Gesamtheit zu untersuchen, fehlen aufgrund
des dazu notwendigen aber noch ausstehenden komplexen Forschungsdesigns.
Der Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit ist so
eindeutig, dass es fraglich ist, ob im Kohärenzgefühl überhaupt etwas anderes als
das Fehlen von Ängstlichkeit und Depressivität gemessen wird (Bengel et al., 2001,
S. 40ff).

Dem Kohärenzgefühl kommt im Salutogenesemodell als Meta-Ressource eine
Schlüsselrolle in der Stressbewältigung zu, es hat aber keinen direkten Einfluss auf
die Gesundheit, jedoch den stärksten Einfluss auf die primäre Bewertung von Be-
lastungen. Zentrale Annahmen des Salutogenesemodells in Kombination mit dem
transaktionalen Stressmodell von Lazarus können insofern empirisch nachgewiesen
werden. So werden Belastungen bei einem hohen Niveau des Kohärenzgefühls
als Herausforderungen wahrgenommen und aktiv bewältigt, anders als bei einem
niedrigen Niveau, bei denen eher eine Vermeidungs- oder Ausweichstrategie bei
Belastungen gewählt wird (Sek und Pasikowski, 2002, S. 39f; Bengel et al., 2001).
Trotz dieser Einschränkungen und weiterer Kritikpunkte gilt das Modell der Salu-
togenese insgesamt als empirisch gut überprüft (Faltermaier, 2017, S. 199ff; Bengel
et al., 2001, S. 89ff; Höge, 2001, S. 33).

Insgesamt bietet das Modell der Salutogenese auch im betrachteten Kontext einen
interessanten Blickwinkel auf Belastungen bei der Kommunikation über IKT. Ins-
besondere vor dem Hintergrund des Modells zu Technostress, welches sich aus-
schließlich auf die negativen Begleiterscheinungen von Techniknutzung fokussiert,
ist es sinnvoll, auch die positiven Aspekte einer Nutzung von modernen Formen
der Kommunikation über IKT im Kontext von Schule in den Blick zu nehmen,
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was die Frage aufwirft wie trotz Belastungen durch deren Nutzung die subjekti-
ve Gesundheit und das Wohlbefinden erhalten bleiben können. Insbesondere die
»generalisierten Widerstandsressourcen« und das Kohärenzgefühl bergen inter-
essante Aspekte, bei denen sich eine Übertragung im Rahmen der Kommunikation
über IKT anbietet. Im Bereich der »generalisierten Widerstandsressourcen« sind
die personal-psychischen internen und die sozial-interpersonalen externen »ge-
neralisierten Widerstandsressourcen« unter dem Aspekt zu betrachten, inwieweit
Kommunikation mittels IKT als externe sozial-interpersonale Widerstandsressour-
ce einen Beitrag leisten kann und welche Handlungskompetenzen als interne
personal-psychischen Widerstandsressourcen bei der Belastungsbewältigung eine
positive Rolle spielen können. Beide Aspekte lässt das Modell des Technostress
außer Acht, obwohl sie ebenfalls das Potential haben, Ressourcen, wie beim Job-
Demands-Ressources-Models durch die Kommunikation mittels IKT zu bieten (vgl.
Kapitel 2.1.3 und 2.1.4). Das Kohärenzgefühl mit seinen Aspekten der Versteh-
barkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit erhält im Modell des »Technostresses«
auch nur eingeschränkte Beachtung im Rahmen der Persönlichkeitsfaktoren (vgl.
Kapitel 2.1.3) und insbesondere die Sinnhaftigkeit ist vor dem Hintergrund des
Konzeptes der illegitimen Aufgaben von großer Bedeutung (vgl. Kapitel 2.1.4).

2.1.3 Technostress

Technostress ist ein Konzept, welches von Brod im Kontext der aufkommenden
vermehrten Nutzung von Informationssystemen in Arbeitsprozessen beschrieben
wurde. Es gründet bei seinen Annahmen bezüglich der Stressverarbeitung im
Organismus auf dem transaktionalen Stresskonzept von Lazarus (T. S. Ragu-Nathan
et al., 2008, S. 417; Fuglseth und Sørebø, 2014, S. 162; Lee et al., 2016, S. 776f; Wang
et al., 2008, S. 3004f; Gaudioso et al., 2017, S. 189f).

Dabei hat sich mit der zeitlichen Veränderung bei der Nutzung von Informa-
tionssystemen auch das Verständnis davon, was Technostress ausmacht, an die
geänderten Nutzungsszenarien angepasst. Die ursprüngliche Beschreibung von
Brod ist hierbei sehr allgemein gehalten und damit auch in aktuelleren Kontexten
gültig: „Technostress is a modern diseas of adaptation caused by an inability to
cope with the new computer technologies in a healthy manner“ (Brod, 1984, S. 16).
Die von Brod identifizierten Hauptprobleme sind dabei zum einen Probleme, das
Informationssystem selbst zu akzeptieren und zum anderen Probleme durch eine
Überidentifikation mittels Informationssystemen (ebd., S. 16f).

Eine spätere Technostressbeschreibung von Weil und Rosen zeigt in ihrer deutlich
konkreteren Formulierung bereits die Verschiebung der ursprünglich identifizier-
ten Bedingungen und Auswirkungen von Technostress hin zur Omnipräsenz der
Technik mit ihren eventuell störenden Begleiterscheinungen:

TechnoStress is the irritation we feel as our boundaries are constantly invaded
by beeps, pages, and cell phone conversations from the restaurant table next to
us at dinner, at the movie theater, or anywhere we previously enjoyed peace
and quiet. (Weil und Rosen, 1997, S. viii)
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In einer dreizehn Jahre späteren Begriffsbestimmung wird sich noch ausdifferen-
zierter den Problemen zugewendet, so wie wir sie auch heute eher wahrnehmen
würden:

Technostress describes the stress that users experience as a result of application
multitasking, constant connectivity, information overload, frequent system
upgrades and consequent uncertainty, continual relearning and consequent job-
related insecurities, and technical problems associated with the organizational
use of ICT. (Tarafdar, Tu und T. S. Ragu-Nathan, 2010, S. 304f)

Durch diese verschiedenen Definitionen wird deutlich, wie sich das Konzept des
Technostresses im Laufe der Jahre seit seiner ersten Formulierung verändert hat.
Dennoch kann durch ihre allgemeingültige Form mit Bezug zum transaktionalen
Stresskonzept von Lazarus noch heute auf die ursprüngliche Technostressdefinition
von Brod zurückgegriffen werden. Die Ursachen, welche Technostress bedingen
und die Auswirkungen von Technostress sind jedoch andere als von Brod zu seiner
Zeit beschrieben (Gaudioso et al., 2017, S. 189f).

Abbildung 2.2: Darstellung des Technostress-Modells in Anlehnung an Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-
Nathan und B. S. Ragu-Nathan (2011, S. 115)

Technostress ist in Organisationen, wie im Kontext von Schule, als wichtig zu
betrachten, da sich durch die Nutzung von IKT die Rolle des Individuums in
Organisationen verändert. Die Nutzung und Einführung von IKT verändert die
Organisation sowohl direkt im technischen als auch indirekt im sozialen System
bezüglich der Rollen beteiligter Personen. Dieses bedeutet veränderte Rollen- und
Machthierarchien im System (Tarafdar, Tu, B. Ragu-Nathan et al., 2007, S. 303).
Außerdem verringert Technostress direkt die Produktivität, denn Technostress wirkt
sich invers auf die Produktivität bei der Arbeit aus (ebd., S. 304ff). Darüber hinaus
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erzeugt Technostress zusätzlich noch Rollenstress in der Organisation, bedingt
etwa durch Rollenkonflikte und Rollenüberladung, welche ihrerseits zusätzlich die
Produktionsleistung im System verringern (Tarafdar, Tu, B. Ragu-Nathan et al., 2007,
S. 323). Vielfach übertrifft die größere Produktionssteigerung durch den Einsatz von
IKT jedoch die negativen Faktoren, weswegen die negativen Begleiterscheinungen
durch Technostress nicht die Beachtung erhalten, die notwendig wäre (ebd., S.
322).

Ein umfassendes Modell für das Konzept des Technostresses im modernen Ver-
ständnis ist bei T. S. Ragu-Nathan et al. (2008, S. 421) zu finden. Auf diesem basiert
das Technostress-Modell von Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan
(2011), welche im Wesentlichen fünf sich gegenseitig beeinflussende Aspekte bei
der Betrachtung von Technostress ausmachen (siehe Abblidung 2.2) (ebd., S. 115).

Das Phänomen Technostress besteht hierbei im Kern aus drei Aspekten: Technostress-
auslösenden Faktoren, negativen psychologischen Auswirkungen und die Nutzung
von Informationssystemen betreffenden Auswirkungen. Alle drei Aspekte können
von Technostress-mildernden Faktoren verringert werden. Persönlichkeitsvariablen
der Nutzer beeinflussen darüber hinaus ebenfalls die Technostress-auslösenden
Faktoren (ebd., S. 115ff).

Bei den Technostress-auslösenden Faktoren hat Tarafdar, Tu, B. Ragu-Nathan et
al. (2007, S. 313ff) fünf unterschiedliche Faktoren identifiziert. Diese sind »techno-
overload«, »techno-invasion«, »techno-complexity«, »techno-insecurity« und »techno-
uncertainty«. »Techno-overload« beschreibt dabei den Vorgang, dass durch die
Nutzung von IKT mehr Informationen gleichzeitig auf die Nutzerin oder den Nut-
zer einströmen, als dieser zu verarbeiten in der Lage ist. Diese Überladung mit
Information führt dann dazu, dass er ständig während seiner eigentlichen Arbeit
unterbrochen oder zu Multitasking gezwungen wird. Auch ist die Gefahr hoch,
dass versucht wird, mehr Aufgaben zu bearbeiten, als Zeit dafür vorhanden ist,
was in zusätzlichem Stress resultieren kann. Bei der »techno-invasion« handelt es
sich um das, was im Kontext der Erwerbsarbeit als arbeitsbezogene erweiterte Er-
reichbarkeit beschrieben werden kann. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
ist durch die Nutzung der IKT nicht nur während der Arbeitszeiten sondern auch
in der Freizeit immer für Arbeitsbelange erreichbar, was Stress mit negativen ge-
sundheitlichen Folgen beispielsweise durch unzureichende Erholung im Sinne des
Stressor-Detatchment-Modells (Kapitel 2.1.4) verursachen kann. Der dritte Faktor
bezieht sich auf die Anforderung durch neue oder die Veränderung bestehender
Anwendungen, Aspekte der Arbeit ständig neu lernen zu müssen. Der Lernpro-
zess selbst kann dabei abhängig von der konkreten Anwendung Monate dauern.
Dieses Phänomen wird unter dem Begriff »techno-complexity« zusammengefasst.
»Techno-insecurity« bezeichnet die Angst den eigenen Job an Konkurrentinnen oder
Konkurrenten zu verlieren, die besser im Umgang mit neuen Anwendungen sind.
Der letzte Technostress auslösende Faktor ist der der»techno-uncertainty«, welcher
als stressauslösende Ursache das Problem beschreibt, dass Anwenderinnen oder
Anwender nicht mehr die Gelegenheit haben, erfahren im Umgang mit einer neuen
Anwendung zu werden und die daraus resultierende Unsicherheit aushalten müs-

26



2 Theoretischer Hintergrund

sen (Fuglseth und Sørebø, 2014, S. 162f; Wang et al., 2008, S. 3004; Tarafdar, Tu, T. S.
Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan, 2011, S. 116f; Tarafdar, Tu, B. Ragu-Nathan
et al., 2007, S. 313ff).

In diese Kategorisierung lassen sich auch andere Technostress-auslösende Aspek-
te beispielsweise von T. S. Ragu-Nathan et al. oder Ayyagari et al. wie »con-
stant connectivity« oder »Work-Home-Conflict« als »techno-invasion« einordnen.
Auch Informationsüberlastung durch simultane Anforderungen, Multitasking und
»work overload« passen zum Faktor »techno-overload«. Ebenso können aktuellere
Technostress-auslösende Aspekte, wie die Nutzung von »social media« diesen
Faktoren speziell »techno-overload«, »techno-invasion« und »techno-complexity«
zugeordnet werden (Brooks und Califf, 2017, S. 147).

Als negative, psychologische und die Nutzung von Informationssystemen betref-
fende Auswirkungen von Technostress nennen Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und
B. S. Ragu-Nathan sieben, in zwei Kategorien unterteilte Folgen. Die Kategorie
der psychologischen Auswirkungen beinhaltet vier Folgen von Technostress. Die
erste ist, dass die erhöhten Anforderungen durch die Nutzung neuer Informati-
onstechnologien, immer mehr Output in immer weniger Zeit zu produzieren, zu
einer Überbelastung in der Arbeitsrolle führen. Die zweite Folge ist, dass die ar-
beitsbezogene Nutzung von IKT im Privatbereich Rollen- und Work-Life-Konflikte
entstehen lässt. Die dritte Folge ist eine geringere Arbeitszufriedenheit aufgrund
von Arbeitsbedingungen, die zur Entstehung von Technostress führen und die
vierte zeigt sich in einer geringeren Verbundenheit mit der Arbeit aufgrund Tech-
nostress auslösender Arbeitsbedingungen. In der Kategorie der negativen, die
Nutzung von Informationssystemen betreffenden Auswirkungen von Technostress
sind eine geringere Arbeitsleistung und Innovationskapazität, sowie eine größere
Unzufriedenheit mit den benutzten Informationssystemen, etwa aufgrund einer
hohen »techno-complexity«, festzustellen (Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und
B. S. Ragu-Nathan, 2011, S. 117f).

Eine verringernde Wirkung sowohl auf die Technostress-erzeugenden Faktoren
als auch auf die negativen Auswirkungen von Technostress haben Aspekte wie
der organisationelle technische Support, das Training an neuen Systemen, die
Unterstützung durch IT-Professionals und die Nutzerbeteiligung bei der Planung
und Einführung von neuen IT-Systemen (T. S. Ragu-Nathan et al., 2008, S. 422f).
Weitere Aspekte sind die Belohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
beim Engagement oder bei der Nutzung neuer Technologien oder die Unterstützung
von Innovation durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (Tarafdar, Tu, T. S.
Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan, 2011, S. 118f; Fuglseth und Sørebø, 2014, S.
163).

Der fünfte Aspekt im Technostress-Modell von Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und
B. S. Ragu-Nathan sind Persönlichkeitsfaktoren wie Geschlecht, Alter, Ausbildung,
Erfahrung im Umgang mittels Informationssystemen und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten bei der Benutzung von Informationssystemen. Bei der Betrachtung
des Persönlichkeitsfaktors Geschlecht sind Frauen weniger als Männer von Tech-
nostress während der Arbeit betroffen, da Frauen dazu neigen neue Technologien
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nur dann zu verwenden, wenn sie es müssen, wohingegen Männer diese nutzen,
wann immer sie können. Beim Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei der Be-
nutzung von Informationssystemen, dem nächsten Persönlichkeitsfaktor, ist die
logische Schlussfolgerung, dass Nutzer, die sich selbst als kompetent im Umgang
mit Computern einschätzen, weniger Technostress erleben, da sie aufgrund ihres
Wissens davon ausgehen, dass sie problematische und dadurch stressauslösenden
Situationen durch ihre Kompetenz meistern können. Andere personenbezogene
Eigenschaften wie Alter, Ausbildung oder Erfahrung im Umgang mit Computern
haben einen deutlich geringeren Einfluss auf die Entstehung von Technostress,
wobei interessanterweise ein höheres Alter zu geringerem Technostress führt. Be-
sonders interessant ist hierbei die Beobachtung, dass die objektive Erfahrung im
Umgang mittels Informationssystemen nur eine geringe Rolle bei der Entstehung
von Technostress spielt, wohingegen die subjektive Einschätzung bzw. das Selbst-
vertrauen im Umgang mittels Informationssystemen eine große Rolle spielt. Hier
ist der eindeutige Zusammenhang zu den Stressbewertungen des transaktionalen
Stressmodells und dem Kohärenzgefühl der Salutogenese zu erkennen (vgl. Kapi-
tel 2.1.1 und 2.1.2) (Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan, 2011,
S. 119f). Ein weiterer, von Srivastava et al. ermittelter Zusammenhang ergibt sich
aus dem Zusammenspiel der jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale, abgebildet durch
das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitspsychologie, welches die Konzepte
Aufgeschlossenheit, Perfektionismus, Geselligkeit, Rücksichtnahme und Verletzlich-
keit beinhaltet. Diese beeinflussen auf unterschiedliche Weise die Auswirkungen
von Technostress auf Burnout und Arbeitsengagement der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und stellen somit auch eine interessante Beziehung zu den
personal-psychische generalisierten Widerstandsessourcen der Salutogenese her
(vgl. Kapitel 2.1.2) (Srivastava et al., 2015, S. 368ff).

Das Technostress-Modell von Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und B. S. Ragu-
Nathan wird auch in der neueren Betrachtung insbesondere im Rahmen von »social
media«-Aspekten zugrunde gelegt (Brooks und Califf, 2017, S. 147ff; Gaudioso
et al., 2017, S. 190f; Bucher et al., 2013, S. 1639ff). Andere Modelle wie beispielsweise
das 3-Stufenmodell zur Entstehung von Technikstress oder das Technostressmo-
dell für Lehrer sind im betrachteten Kontext weniger geeignet, da sie sich wie
das 3-Stufenmodell zur Entstehung von Technikstress zu sehr auf die Vorgänge
innerhalb der Person, aber weniger auf die äußeren Faktoren konzentrieren oder
wie das Technostressmodell für Lehrer im Wesentlichen auf die Unterrichtssituation
fokussiert sind und somit unpassend für den betrachteten Kontext der Kommu-
nikation mittels IKT auch im außerunterrichtlichen Rahmen sind (Hoppe, 2010, S.
55f; Al-Fudail und Mellar, 2008, S. 1104ff).

Insgesamt liegen auch aus den letzten Jahren zu den Ursachen und Folgen von
Technostress immer noch wenige Erkenntnisse, insbesondere im Bereich der schuli-
schen Nutzung, vor (Tarafdar, Tu und T. S. Ragu-Nathan, 2010, S. 305). Technostress,
speziell in Schulen, wird bislang ausschließlich im Rahmen der Nutzung von Tech-
nik während des Unterrichts betrachtet (Al-Fudail und Mellar, 2008; Joo et al., 2016).
Auch ist klar, dass es zur Verringerung von Technostress keine allgemeingültigen
Aussagen geben kann, sondern diese immer von den betroffenen Individuen und
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ihrer jeweiligen beruflichen Situation abhängen (Srivastava et al., 2015, S. 377). Hier
sollte an konkreten individuellen und organisationellen Aspekten zur Minimierung
von Technostress in den Organisationen gearbeitet werden (Gaudioso et al., 2017,
S. 194). Auch verändern sich die Faktoren, welche Technostress auslösen, retroper-
spektiv betrachtet aufgrund der kurzen technisch bedingten Innovationszyklen,
wie etwa der Bereich von »social media« während der Arbeit (Brooks und Califf,
2017).

Bedeutende Technostress bedingende Innovationen der letzten Jahre sind sicherlich
das Multi-Tasking und die einfacher gewordene Überwachung der Arbeitsleis-
tung Einzelner. Hier ist es nun zumindest im Bereich der Kommunikation über
IKT möglich beispielsweise das Antwortverhalten als Maß einer objektivierbaren
Beurteilung heranzuziehen. Dieses kann den Druck auf die oder den Einzelnen zu-
mindest indirekt erhöhen (T. S. Ragu-Nathan et al., 2008, S. 418). Auch Multi-Tasking
während anderer Arbeitstätigkeiten ist, bedingt durch die Allgegenwärtigkeit von
Smartphones, sicherlich kein zu unterschätzender Aspekt der Beeinflussung von
Arbeitsleistung (Tarafdar, Gupta et al., 2013, S. 269f; DPA, 2016).

Jedoch können Technostress auslösende Dienste wie etwa »social media« auch posi-
tive Aspekte beinhalten. Daher macht es Sinn, sich auch die Frage zu stellen, welche
Aspekte hierbei eine Rolle spielen (Brooks und Califf, 2017, S. 150). Insbesondere
da Technostress selbst ein sehr umfassendes Konzept ist. In ihm wird der Auslöser
für Stress, welcher durch die Bedienung oder Nutzung von IKT entsteht, mit dem
Stress, welcher durch die Inhalte selbst und durch die gegebenenfalls unpassende
Situation, in der etwas wahrgenommen wird, vermischt (Reinke, Bieling et al.,
2016, S. 22). Außerdem ist beim Konzept des Technostresses ein starker Fokus
auf die Erwerbsarbeit gelegt worden. Dieses ist sicherlich historisch bedingt, da
noch vor 20 Jahren eine intensive und gesellschaftlich verbreitete private Nutzung
von Informationstechnologien nicht üblich war. Technostress ist inzwischen jedoch
auch privat ein beachteter Faktor (Alter, 2017), und insbesondere im Bereich des
Verschwimmens zwischen Privat- und Arbeitsnutzung von Informationssystemen
durch Lehrkräfte zu betrachten (vgl. Kapitel 2.4).

2.1.4 Berufsbezogenen Belastungsmodelle

Bei der Auswahl von geeigneten berufsbezogenen Belastungsmodellen für Lehr-
kräfte fällt primär auf, dass kein allgemein anerkanntes Modell existiert, welches
die Spezifika von berufsbezogener Belastung von Lehrkräften umfassend abbildet
(Rothland, 2009, S. 990). Es ist also von der konkreten Fragestellung abhängig,
welches Modell Anwendung findet. Für Modelle der Lehrerinnen- und Lehrerbe-
lastungsforschung gilt, dass eine große Anzahl von Untersuchungen und damit
auch die theoretischen Modelle, die in diesen verwendet werden, personenbezo-
gen und nicht auf die konkreten Arbeitsbedingungen ausgerichtet sind (Krause
und Dorsemagen, 2014). Kernpunkt der Betrachtung vorliegender Arbeit sind aber
insbesondere die Arbeitsbedingungen, die im Rahmen des Einsatzes von Kom-
munikation mittels IKT eine Rolle spielen. Auf spezifische Belastungsmodelle für
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Lehrkräfte im Schulkontext wird hierbei daher nicht zurückgegriffen, da sich die
vorliegende Arbeit nicht allgemein mit dem Thema der Belastung von Lehrkräften
beschäftigt, sondern mit einem spezifischen Teilaspekt, welcher in den meisten
Modellen zwar einzuordnen wäre, dort aber nicht isoliert betrachtet werden könn-
te, sondern nur ein Teilaspekt belastungsbezogener Gesamtaspekte wäre (Stiller,
2015; Candova, 2005; Rothland, 2009; Dick und Stegmann, 2013). Die spezifischen
Arbeitsbedingungen von Lehrkräften im Vergleich zu anderen Berufen werden
nur unter dem Aspekte einer Kommunikation über IKT unter Berücksichtigung
der Spezifik des Berufes einer Lehrkraft betrachtet (vgl. Kapitel 2.3). Daher wird
auf allgemeinere arbeitsspezifische Belastungs- und Beanspruchungsmodelle unter
der besonderen Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Lehrerinnen-
und Lehrerberufes zurückgegriffen, die besser zur Erklärung von Belastung im
Rahmen der Nutzung von Kommunikation über IKT geeignet sind (Schütte und
Windel, 2017).

Aber für allgemeinere berufsbezogene Belastungsmodelle gilt, dass es kein allge-
mein anerkanntes und für jeden Kontext verwendbares berufsbezogenes Belas-
tungsmodell gibt. So ist beispielsweise das Modell beruflicher Gratifikationskrisen
von Siegrist nicht in der Lage, spezielle Arbeitsanforderungen mit spezifischen
Arbeitsressourcen in Verbindung zu bringen, und gerade dieser Mangel an Aussa-
gekraft in Beziehung auf ein Arbeitssetting wie den Dienstleistungssektor oder den
Beruf der Lehrkraft ist problematisch (vgl. Kapitel 2.1.4) (Faltermaier, 2017; Ulich
und Wülser, 2018; Dietrich, 2017; de Jonge und Dormann, 2003). Dennoch lohnt sich
eine Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit, weil der im Gratifikationskrisenmodell
formulierter Gratifikationsaspekt interessant in der Betrachtung von Belastung und
Beanspruchung ist, und das Modell die Grundlage für andere berufsbezogene
Belastungsmodelle ist, wie das »Demands-Induced-Strain-Compensation-Model«
oder das »Stress as Offense to Self«-Modell (vgl. Kapitel 2.1.4 und Kapitel 2.1.4).
Diese Argumentation gilt analog für das Anforderungs-Kontroll-Modell, da beide
Modelle dominierende Modelle zur Erklärung gesundheitlicher Auswirkungen
berufsbezogener Belastungen waren und viele spätere Modelle zumindest auf
Grundideen dieser beiden beruhen (vgl. Kapitel 2.1.4) (Bakker und Demerouti, 2007,
S. 309). Daher möchte ich nach der Darstellung der beiden grundlegenden Modelle
auf vier spezifischere, die Kommunikation mittels IKT im beruflichen Kontext
betreffende berufsbezogene Belastungsmodelle eingehen. Diese sind das Demands-
Induced-Strain-Compensation-Modell, das Job-Demands-Ressources-Modell, das
Stressor-Detatchment-Modell und das »Stress as Offense to Self«-Modell.

Das Gratifikationskrisenmodell

Das Gratifikationskrisenmodell oder im englischen auch »Effort Reward Imbalance
Model« von Siegrist ist eines der etablierten arbeitswissenschaftlichen Belastungs-
modelle und stellt als erstes Modell erlebte Belohnung und Verausgabung während
der Arbeit in einen Zusammenhang, welche dann in sogenannte Gratifikationskri-
sen münden können (Schütte und Windel, 2017, S. 2; Metz und H.-J. Rothe, 2017, S.
18f). Außerdem geht es ebenfalls als erstes arbeitsbezogenes Belastungsmodell über
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die direkte Arbeitstätigkeit selbst hinaus und nimmt die Organisation in den Blick
(Ulich und Wülser, 2018, S. 100).

Insbesondere verknüpft Siegrist die Entstehung von Herzerkrankungen mit berufli-
chen Gratifikationskrisen. Gratifikationskrisen werden hierbei im mittleren Alter
entwickelt, wenn das Verhältnis zwischen erbrachter Arbeitsleistung und erhaltener
Belohnung nicht stimmig ist (siehe schematische Darstellung in Abbildung 2.3).
Wenn also eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eine Arbeit mit subjektiv
hoher Verausgabung leistet, diese sich aber nicht mit angemessenen Belohnungen
oder Gratifikationen deckt, so folgt daraus chronischer Disstress mit negativen
gesundheitlichen Folgen wie etwa der Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen
(Faltermaier, 2017, S. 122f).

Abbildung 2.3: Darstellung des »Gratifikationskrisenmodell« in An-
lehnung entnommen aus Dietrich, 2017, S. 78, Metz
und H.-J. Rothe, 2017, S. 18 und Lohmann-Haislah,
2012, S. 17

Verausgabung kann hier-
bei in zwei Quellen un-
terschieden werden. In
extrinsische und intrin-
sische Verausgabungs-
quellen (Ulich und Wül-
ser, 2018, S. 100). Die in-
trinsische Verausga-
bungsquelle umfasst wie-
derum verschiedene A-
spekte wie überhöhte
Leistungsbereitschaft, ho-
he Kontrollambitionen,
übersteigertes Perfekt-
ionsstreben, starke Wett-
bewerbsorientierung, Un-
geduld oder kritische Be-
wältigungsstile beispiels-

weise in Form von Schwierigkeiten beim Abschalten von der Arbeit (Wittchen und
Hoyer, 2011, S. 346f; Metz und H.-J. Rothe, 2017, S. 18f). Unter extrinsischen Ver-
ausgabungsquellen werden dann Bedingungen der eigentlichen Arbeit wie geringe
Kontrollmöglichkeit, Arbeitsdruck oder hohe spezifische Arbeitsanforderungen
subsumiert (Siegrist, 1996a, S. 27; Dietrich, 2017, S. 74ff; Metz und H.-J. Rothe, 2017,
S. 18f).

Gratifikationen sind im Modell von Siegrist auf drei Ebene möglich. Die erste
Ebene ist die statusbezogene Ebene der Aufstiegschancen, Arbeitsplatzsicherheit,
ausbildungsadäquaten Beschäftigung und des beruflichen Status. Die zweite Ebene
ist die emotionale Ebene in Form der Anerkennung und Wertschätzung. Die dritte,
finanzielle Ebene, umfasst schließlich die Aspekte der monetären Gratifikation
beispielsweise in Form des Einkommens (Faltermaier, 2017, S. 122f; Lehr, 2014b, S.
969; Dietrich, 2017, S. 77f; Ulich und Wülser, 2018, S. 100).

Das Modell ist empirisch in vielen Kontexten gut überprüft, in verschiedenen
Studien validiert und wird insbesondere wegen seiner Kulturunabhängigkeit inter-
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national geschätzt und angewandt (Faltermaier, 2017, S. 122f; Wittchen und Hoyer,
2011, S. 346f; Metz und H.-J. Rothe, 2017, S. 18f). Auch die Nachvollziehbarkeit
im Rahmen der messbaren Veränderung cardiovaskulärer Marker bei geringer
Gratifikation ist eine Stärke des Modells (Rau, 2011, S. 99; de Jonge und Dormann,
2003, S. 51).

Kritisiert wird das »Gratifikationskrisenmodell« von Siegrist über die im Kapitel des
Anforderungs-Kontroll-Modells hinaus geäußerten Punkte insbesondere aufgrund
der unzureichenden Validierung im Rahmen von Dienstleistungsberufen und der
eingeschränkten Auswahl an Arbeitsbelastungen, die Stress verursachen können
(Lohmann-Haislah, 2012, S. 16f; de Jonge und Dormann, 2003, S. 51).

Anforderungs-Kontroll-Modell (Job Demand-Control-Modell)

Ein international weit verbreitetes Belastungs- und Beanspruchungsmodell, welches
die Basis für weitere in diesem Rahmen betrachtete Modelle darstellt, ist das »Job
Demand-Control Model«, zu deutsch »Anforderungs-Kontroll-Modell« von Karasek
(Lehr, 2014b, S. 969). Es gehört zu den am weitesten verbreiteten arbeitswissen-
schaftlichen Stressmodellen überhaupt (Schütte und Windel, 2017; Dietrich, 2017;
Lehr, 2014b). In seiner Grundform entstand das Modell vor dem Hintergrund indus-
trieller Arbeitsplätze und der Beobachtung, dass eine Belastungsreaktion aufgrund
einer Kombination von jeweiliger (Arbeits-)Anforderung und Kontrolle, bzw. des
Handlungsspielraums unterschiedlich ausfällt (Karasek, 1979, S. 286f; Dietrich, 2017,
S. 68).

Abbildung 2.4: Darstellung des »Anforderungs-Kontroll-
Modells« von Karasek entnommen aus
Lohmann-Haislah, 2012

Im Anforderungs-Kontroll-
Modell werden arbeitsbezo-
gene Belastungen in zwei
Dimensionen klassifiziert
(siehe Abbildung 2.4). Zum
einen in die Dimension Ar-
beitsanforderung
(»Job Demands«) (Karasek,
1979, S. 291). Zum ande-
ren in die Dimension Hand-
lungsspielraum (»Decision
Latitude«) (ebd., S. 289ff).
Arbeitsplätze lassen sich
demnach in vier grundle-
gende Kategorien, darge-
stellt in Abbildung 2.4, ein-
teilen. Geringe Arbeitsan-
forderung in Kombination
mit geringem Handlungs-
spielraum (»Passive«), hohe Arbeitsanforderungen in Kombination mit hohem
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Handlungsspielraum (»Active«), hohe Arbeitsanforderung mit geringem Hand-
lungsspielraum (»High-strain«) und hoher Handlungsspielraum mit geringen Ar-
beitsanforderungen (»Low-strain«) (Karasek und Theorell, 1990, S. 31ff).

Arbeitsplätze, die für die Beschäftigten besonders belastend sind, zeichnen sich
durch einen geringen Handlungsspielraum in Kombination mit hohen Arbeitsanfor-
derungen aus. Dementgegen erzeugen Arbeitsplätze mit niedrigen Anforderungen
und hohem Entscheidungsspielraum wenig Stress. Insgesamt wirkt also der Hand-
lungsspielraum als eine Ressource, die in der Lage ist, Belastungen abzufedern und
negative gesundheitliche Folgen zu verminden (Lohmann-Haislah, 2012).

Aufgrund der Kritik an der Übertragbarkeit des Modells von Industriearbeitern,
für die das »Anforderungs-Kontroll-Modell« originär entwickelt wurde, auf die
aufkommende vermehrte Verbreitung von Dienstleistungsberufen, wurden die zwei
Dimensionen des »Anforderungs-Kontroll-Modells« um eine soziale Dimension
zum »Job Demand-Control-Support-Modell« erweitert (Faltermaier, 2017, S. 122ff).
Die soziale Dimension ist dabei in der Lage negative Folgen resultierend aus einer
übermäßigen psychischen Belastung bei der Arbeit, zu vermindern (Ulich und
Wülser, 2018, S. 91).

Die zentrale Idee des »Anforderungs-Kontroll-Modells« ist ein Zusammenhang
zwischen spezifischen Arbeitsanforderungen und dem individuellen Entschei-
dungsspielraum, sowie in seiner erweiterten Form (»Job Demand-Control-Support-
Modell«) der sozialen Unterstützung als dritter Dimension. Diese drei Dimensionen
eines Arbeitssettings nehmen Einfluss auf die gesundheitlichen Auswirkungen,
welche durch die Arbeitsausführung zu erwarten sind (de Jonge und Dormann,
2003, S. 49f). Annahmen des »Anforderungs-Kontroll-Modells«, sowie der Erwei-
terung des »Job Demand-Control-Support-Modell« sind darüber hinaus, dass ein
erhöhter Handlungsspielraum während der Arbeit ein aktiveres Verhalten in der
Freizeit begünstigt und dass höhere psychische Belastungen sich negativ auf die
Gesundheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers auswirken. Wenn zu der
erhöhten psychischen Belastung noch ein geringer Handlungsspielraum während
der Arbeitstätigkeit kommt, sind die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers besonders hoch. Ebenso beeinflusst die
psychische Arbeitsbelastung in Kombination mit einem hohen Handlungsspielraum
das aktive Freizeitverhalten so, dass wenn beide Faktoren hoch eingestuft werden,
das Freizeitverhalten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers besonders aktiv
und gesundheitsfördernd ist. Auch gilt die Kombination beider Faktoren in einer
hohen Ausprägung als besonders lern- und persönlichkeitsförderlich (Wittchen
und Hoyer, 2011, S. 345). Die Dimension der sozialen Unterstützung hat dabei im
Wesentlichen die Wirkung, die negativen Auswirkungen psychischer Belastungen
bei der Arbeit zu verringern (Oesterreich, 1999, S. 157).

Grundlegend ist das Anforderungs-Kontroll-Modell in vielen seiner Aussagen,
insbesondere im Kontext der Berufsgruppen, für die es entwickelt wurde, empi-
risch auch für die konkreten physischen Auswirkungen gut belegt (de Jonge und
Dormann, 2003, S. 50). So korrelieren beispielsweise hohe Arbeitsanforderungen in
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Kombination mit geringem Handlungsspielraum mit negativ veränderten kardio-
vaskulären Markern, welche auf ein erhöhtes gesundheitliches Risiko hindeuten
(Rau, 2011, S. 99).

Einer der Kritikpunkte am Anforderungs-Kontroll-Modell ist seine Anwendbar-
keit zur Untersuchung von arbeitsbezogenen Belastungen von Lehrkräften. Da
das Modell ausschließlich geeignet ist Stressreaktionen zu untersuchen, die bei
allen Personen gleichermaßen von Bedeutung sind und nicht die individuellen
Stressreaktionen einzelner Personen berücksichtigt, ist eine Anwendbarkeit zur
Untersuchung von Lehrkräften nach Lehr (2014b), nicht oder nur eingeschränkt
möglich, denn wie oben bereits angemerkt, führt insbesondere die individuelle
Bewertung letztendlich zur Auslösung einer Stressreaktion (Schaarschmidt und
Kieschke, 2013, S. 88; Lehr, 2014b, S. 969). Dem entgegen steht aber die Forderung,
sich bei der Untersuchung von Belastungsfaktoren für Lehrkräfte vermehrt auch
auf die individuell unterschiedlichen Arbeitsbedingungen zu konzentrieren, da
bislang die Mehrzahl der Untersuchungen zu Lehrkräften auf Personenfaktoren
ausgerichtet ist und die Arbeitsbedingungen bislang zu wenig in Betracht gezo-
gen wurden. Alle arbeitsbezogenen Belastungsfaktoren können schließlich nicht in
jedem Fall durch eine entsprechende Persönlichkeitsstruktur als nicht-belastend
wahrgenommen oder entsprechend kompensiert werden (Krause und Dorsemagen,
2014, S. 987).

Allgemeinere Kritikpunkte sind beispielsweise, dass während die Belastungshypo-
these empirisch belegbar ist, dieses für die »Buffer-Hypothese«, die besagt, dass
ein ausreichendes Maß an Handlungsspielraum die negativen Effekte von hoher
Arbeitsanforderung moderativ beeinflussen kann, so nicht gilt. Hier spielen offen-
bar noch andere Effekte, neben dem Handlungsspielraum eine entscheidende Rolle
(Bakker und Demerouti, 2007, S. 310).

Auch existieren bei der empirischen Untersuchung des Anforderungs-Kontroll-
Modells einige »weiße Flecken«, wie etwa die Überprüfung, dass die Kombination
aus hohen Anforderungen und hohem Entscheidungsspielraum zu aktivem Lernen
beitragen kann. Außerdem ist der Zusammenhang zwischen Anforderungen und
Handlungsspielraum nicht eindeutig. Es kann sich auch um zwei unabhängige
Variablen handeln, die nicht miteinander in Verbindung stehen. In dem um die so-
ziale Unterstützung erweiterten »Job Demand-Control-Support-Modell« zeigt sich
außerdem, dass die Kombination aus hohen Anforderungen und hohem Handlungs-
spielraum mit geringer sozialer Unterstützung oder geringem Handlungsspielraum
und hoher sozialer Unterstützung gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen
kann, denn eine Schlüsselzutat für einen erfolgreichen Coping-Prozess fehlt. So
ist das Modell nur in bestimmten Arbeitssettings validiert. Eine Validierung im
Dienstleistungssektor, wozu auch der im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Beruf
der Lehrkraft zählt, ist, wie bereits erwähnt, nicht (ausreichend) erfolgt (de Jonge
und Dormann, 2003, S. 50f). Darüber hinaus ist es fraglich, inwieweit die soziale
Unterstützung als zusätzliche Dimension im erweiterten »Job Demand-Control-
Support-Model« die negativen gesundheitlichen Effekte aufheben kann und unter
welchen Bedingungen dieses geschieht (Rau, 2011, S. 99).
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Wie das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist (vgl. Kapitel 2.1.4) geht das Anfor-
derungs-Kontoll-Modell davon aus, dass Anforderungen im Beruf bei einem Mangel
an bestimmten Ressourcen zu Beanspruchungen führen, die dann gesundheitliche
Probleme hervorrufen können. Mit dieser Vereinfachung werden sie der komplexen
Berufswelt, wie der von Lehrkräften nicht gerecht. Unklar ist auch, warum Autono-
mie im Anorderungs-Kontoll-Modell die wichtigste Ressource darstellt, ebenso wie
die soziale Unterstützung in der Erweiterung des Anforderungs-Kontoll-Modells.
Analog dazu sind beim Gratifikationskrisenmodell Gehalt, Anerkennung und Sta-
tus die wichtigsten Ressourcen. Dabei ist es fraglich, ob dieses nicht stark von den
Spezifika des jeweiligen Arbeitsplatzes abhängt und so nicht verallgemeinert wer-
den kann. Auch ist unklar, warum Arbeitsdruck oder intrinsische bzw. extrinsische
Anstrengungsbereitschaft die wichtigsten Arbeitsanforderungen darstellen sollen.
Gerade soziale Aspekte wie Mobbing, die die eigene Arbeitssituation deutlich
belasten können und in beiden Modellen als soziale Komponenten unter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern so nicht auftauchen, werden in beiden Modellen außer
Acht gelassen. Insbesondere im Kontext der Lehrkräfte sind emotionale Belastun-
gen, ähnlich wie bei Personen im ärztlichen Dienst oder Krankenpflegepersonen,
eine der größten Belastungsformen (Yang et al., 2011, S. 110; Albrecht, 2016). In
anderen, nicht weniger anspruchsvollen Berufsfeldern, wie etwa bei den Fluglotsin-
nen und Fluglotsen, sind diese emotionalen Belastungen hingegen praktisch nicht
vorhanden (Bakker und Demerouti, 2007, S. 311).

Auch sind die beiden klassischen Modelle des Gratifikationskrisenmodells und des
Anforderungs-Kontoll-Modells, wie bereits erwähnt, nicht in der Lage spezielle
Arbeitsanforderungen mit spezifischen Arbeitsressourcen in Verbindung zu bringen.
Auch die Selbstständigkeit im Beruf sollte im Anforderungs-Kontoll-Modell weiter
ausdifferenziert werden, etwa in die eigenverantwortliche Kontrolle der Arbeits-
mittel, die eigenverantwortliche Zeiteinteilung oder die Kontrolle über Kundinnen-
und Kundeninteraktion. Diese eigenständigen Variablen, welche dem Konstrukt der
Kontrolle zugeordnet sind, beeinflussen unterschiedliche Anforderungen an den
Arbeitenden, so dass sie in bestimmten Arbeitssettings ausdifferenziert betrachtet
werden sollten. Auch die Verausgabungsskala im Gratifikationskrisenmodell um-
fasst verschiedene Inhalte wie Zeitdruck, Überstunden oder Verantwortung, welche
differenziert betrachtet werden sollten. In beiden Modellen wird darüber hinaus
nicht die ganze mögliche Bandbreite der sozialen Unterstützung abgebildet. Diese
umfasst emotionale, informatorische und Anwendungs-Unterstützung. Außerdem
wird in beiden Modellen eine Vielzahl an gesundheitsbezogenen Folgen untersucht,
welche mit Ausnahme der Herzkreislauferkrankungen im Gratifikationskrisenmo-
dell, eine große Bandbreite an Folgen aufweist und in keinem Modell theoretisch
fundiert dargestellt ist. Und zuletzt ist das Zusammenspiel zwischen den zugrunde
liegenden Mechanismen positiver und negativer Folgen nicht ausreichend erklärt.
So gibt es offensichtlich ein gesundes Maß an Arbeitsanforderungen, aber auch ein
zu hohes oder zu niedriges Maß (de Jonge und Dormann, 2003, S. 52ff).

Insgesamt bieten aber das Gratifikationskrisen- und das Anforderungs-Kontroll-
Modell die Grundlage, auf deren Basis weiter ausdifferenzierte und im Rahmen
der Besonderheiten dieser Arbeit spezifische arbeitsbezogene Belastungs- und
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Beanspruchungsmodelle aufbauen.

Demands-Induced-Strain-Compensation-Modell

Das Demands-Induced-Strain-Compensation (DISC)-Modell von de Jonge und Dor-
mann ist insbesondere international eines der etablierten arbeitswissenschaftlichen
Belastungsmodelle (Schütte und Windel, 2017, S. 2). Es versucht, das Gratifikations-
krisenmodell und das Anforderungs-Kontroll-Modell in ein neues Gesamtmodell
zu integrieren, welches besser geeignet ist zu erklären, wie Menschen psychische
Belastungen kompensieren, durch welche Aspekte der Arbeit diese aktiviert werden
und der Kritik an beiden Modellen zu begegnen (de Jonge und Dormann, 2003, S.
52ff).

Abbildung 2.5: Darstellung des DISC-Modells von de Jonge und Dor-
mann in Anlehnung an de Jonge und Dormann, 2003, S.
62

Die Kernidee des DISC-
Modells ist, dass die
Gesundheit der Mit-
arbeiter abhängig von
zwei grundlegenden
Aspekten der Berufs-
ausübung ist (verglei-
che Darstellung des
DISC-Modells in Ab-
bildung 2.5). Den »job
demands« oder spezi-
fischen Arbeitsanfor-
derungen und den
»job ressources« oder
Arbeitsressourcen. »Job demands« werden dabei als Stimuli der Arbeitsumgebung
definiert, welche einer Anstrengung bedürfen oder zusätzliche Hindernisse zur
Ausführung von arbeitsbezogenen Aufgaben darstellen, welche sowohl negative
als auch positive Gefühle, je nach Situation und Einstellung der betroffenen Person
auslösen können (ebd., S. 48). Diese »job demands« haben sich insbesondere durch
die Nutzung von IKT in den letzten Jahren verändert und sind daher von beson-
derem Interesse bei der Betrachtung arbeitsbezogener Belastungen (Tooren et al.,
2011, S. 14).

»Job ressources« werden hingegen als Reservoir beschrieben, welches die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer nutzen kann, um auftretenden spezifischen Ar-
beitsanforderungen gerecht zu werden. Diese können die Arbeitsanforderungen
direkt oder indirekt reduzieren, wie beschrieben in den Konzepten der Salutogenese
(Seite 15), des Job-Demands-Ressources-Modell (Seite 40) und dem Anforderungs-
Kontroll-Modell (Seite 32). Außerdem können sie dazu dienen, persönliche oder
arbeitsbezogene Ziele wie beim Job-Demands-Ressources-Modell (vgl. Seite 40)
zu erreichen oder eine persönliche Weiterentwicklung anzuregen, wie im Job-
Demands-Ressources-Model und Anforderungs-Kontroll-Modell (vgl. Seite 40 und
Seite 32) beschrieben.
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Unterschieden werden muss hierbei vor allem zwischen der Verfügbarkeit von
Arbeitsressourcen und ihrem Nutzen. Dabei gibt es zwei Besonderheiten im Zusam-
menhang mit Arbeitsressourcen. So kann bereits das Fehlen von Arbeitsressourcen
negative gesundheitliche Auswirkungen haben, etwa Einschränkungen in der Au-
tonomie. Aber allein das Vorhandensein von Arbeitsressourcen verhindert nicht
die Entwicklung von gesundheitlichen Problemen, denn sie müssen z.B. bei einer
Arbeitsressource wie eigenständige Arbeitsorganisation im Falle einer Überlastung
mit spezifischen Arbeitsanforderungen nicht nur vorhanden sein sondern auch
aktiv angewandt werden. Außerdem können zwei unterschiedliche Arten von Ar-
beitsressourcen unterschieden werden. Auf der einen Seite gibt es Arbeitsressourcen,
die erschöpflich sind. So ist die Arbeitsressource, die eigene Arbeit organisieren
zu können, um etwa auflaufende Aufgaben zu verschieben, eine erschöpfliche
Arbeitsressource. Es können schließlich nicht alle Aufgaben für eine beliebige Zeit
aufgeschoben werden, sondern nur einige für eine bestimmte Zeit. Auf der ande-
ren Seite gibt es immerwährende Arbeitsressourcen wie das Vorhandensein von
hilfsbereiten und gut ausgebildeten Kollegen als zusätzliche Informationsquelle
(de Jonge und Dormann, 2003, S. 47ff).

Die spezifischen Arbeitsanforderungen führen in der Bewältigung durch die Ar-
beitnehmerin oder den Arbeitnehmer mit den ihm zur Verfügung stehenden Ar-
beitsressourcen schließlich zu »job-related strains« oder »job outcomes« also zu
Arbeitsauswirkungen (Tooren et al., 2011, S. 14; de Jonge und Dormann, 2003, S.
54f). Wenn beispielsweise die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht in der
Lage ist, den spezifischen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden, können in
Übereinstimmung mit Lazarus negative Emotionen entstehen, die als »job stress«
bezeichnet werden. Solche negativen Emotionen können Angst, Wut, Schuldge-
fühle, Schamgefühle, Trauer, Neid oder Eifersucht sein, und aus diesen negativen
Emotionen resultieren dann negative Auswirkungen auf die Gesundheit (de Jonge
und Dormann, 2003, S. 47). So kann die selbstgestellte Arbeitsanforderung einer
Lehrkraft, Eltern bei schulischen Problemen ihrer Kinder unkompliziert und schnell
durch die Kommunikation über IKT zur Seite zu stehen, durch eine zu intensive
Nutzung der IKT durch die Eltern für sie zu einer subjektiv wahrgenommenen
Überlastung führen, wenn sie dieser ausufernden Beratungsleistung keine Grenzen
setzt, weil sie das Schamgefühl vermeiden will, den selbstgestellten Anforderungen
nicht gerecht zu werden. Erst wenn der Punkt erreicht ist, an dem es der Lehrkraft
nicht mehr möglich ist dieser Beratungsleistung aufrechtzuhalten, wird die Tätig-
keit der zeitnahen intensiven Beratung nicht länger ausgeführt. Das kann aber dazu
führen, dass die Lehrkraft mit dem Schamgefühl, den eigenen Anforderungen nicht
gerecht geworden zu sein leben muss und im Falle einer späteren Eskalation auch
von Schuldgefühlen geplagt sein kann, was dann langfristig die oben beschriebe-
nen negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen kann. Aber auch positive
Auswirkungen sind unter den richtigen Bedingungen möglich (Tooren et al., 2011,
S. 14f).

Die theoretische Grundlage des DISC-Modells ist die »Funktional Homeostatic
Regulation Theory«, die besagt, dass ein Körper einen Zustand des Gleichgewichts
anstrebt und dass eine Verschiebung dieses Gleichgewichts durch eine passende
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Fähigkeit des Körpers ausgeglichen werden muss, um wieder den Zustand des
Gleichgewichts zu erreichen (Tooren et al., 2011, S. 18).

Das DISC-Modell basiert auf folgenden fünf Prinzipien: der »Multidimensionality of
concepts«, des »triple match principle«, des »compensation principle«, des »balance
principle« und des »hierarchical principle« (de Jonge und Dormann, 2003, S. 54ff).

Das Prinzip der »Multidimensionality of concepts« oder zu deutsch »Mehrdimen-
sionalität der Konzepte« besagt, dass die zugrundeliegenden Schlüsseldomänen der
spezifischen Arbeitsanforderungen, Arbeitsressourcen und der Arbeitsauswirkun-
gen zunächst einmal selbst in je drei Dimensionen unterteilt sind. Diese sind die
kognitive Dimension, die emotionale Dimension und verhaltensbezogene Aspekte
(ebd., S. 54f). Die verhaltensbezogenen Aspekte wurden in späteren Veröffentlichun-
gen zutreffender als physische Dimension bezeichnet (van den Tooren et al., 2011, S.
374). So können in der physischen Dimension spezifischen Arbeitsanforderungen,
wie das Heben schwerer Lasten durch Arbeitsressourcen der gleichen Domäne, wie
einen Handgabelhubwagen, vermindert werden und können in positive oder nega-
tive Arbeitsauswirkungen der jeweiligen Domäne, wie Zunahme der Körperkraft
oder Rückenschäden, resultieren (de Jonge und Dormann, 2003, S. 54f).

Das »match principle« als zweites Prinzip des DISC-Modells unterscheidet drei
unterschiedliche Passensformen zwischen den verschiedenen Dimensionen im
Rahmen der Mehrdimensionalität der Konzepte. Zunächst gibt es die Passform
des »double match of common kind« (Feuerhahn et al., 2013, S. 173f; de Jonge
und Dormann, 2003, S. 54f). Die doppelte Übereinstimmung der gleichen Domäne
(»double match of common kind«) fordert einen Zusammenhang bei der Über-
einstimmung zwischen spezifischen Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen
einer gleichen Domäne der Mehrdimensionalität, damit die jeweilige Ressource
ihren Moderatoreffekt entfalten kann. Also beispielsweise emotionale Belastung mit
einer emotionalen Ressource oder im Rahmen der physischen Domäne am Beispiel
des Hebens schwerer Lasten mit Hilfe des Einsatzes eines Handgabelhubwagens
(Tooren et al., 2011, S. 13f).
Die zweite Passform ist die des »double match of extended kind« also der erweiter-
ten doppelten Übereinstimmung der gleichen Domäne. Sie postuliert eine Passung
zwischen spezifischen Arbeitsauswirkungen und entweder spezifischen Arbeitsan-
forderungen oder Arbeitsressourcen der gleichen Domäne und erweitert insofern
die Forderung des »double match of common kind« (de Jonge und Dormann, 2003,
S. 54f).
Die dritte Passform ist schließlich das »triple-match principle« also das Prinzip der
dreifachen Übereinstimmung, womit die Übereinstimmung aller drei Domänen
der spezifischen Arbeitsanforderungen, der Arbeitsressourcen und der Arbeitsaus-
wirkungen gemeint ist. Das Prinzip der dreifachen Übereinstimmung besagt, dass
Arbeitsressourcen dann am effektivsten bei der Abfederung der potenziell nega-
tiven Konsequenzen der spezifischen Arbeitsanforderungen sind, wenn die drei
Dimensionen der gleichen Domäne entstammen. Also emotionale Unterstützung als
Arbeitsressource sollte den Effekt von Konflikten mit Eltern als spezifische Arbeits-
anforderung auf emotionale Erschöpfung als Arbeitsauswirkung besser dämpfen
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als eine nicht passende Arbeitsressource wie berufliche Autonomie. Außerdem
sind die Interaktionen zwischen emotionaler Arbeitsanforderung, emotionalen Ar-
beitsressourcen und emotionaler Arbeitsauswirkung wahrscheinlicher, als zwischen
nicht passenden Arbeitsressourcen wie emotionalen Arbeitsanforderungen und
emotionalen Arbeitsressourcen auf kognitive Arbeitsauswirkungen (Feuerhahn
et al., 2013, S. 173f; Tooren et al., 2011, S. 14f).

Das dritte der fünf Prinzipien des DISC-Modells ist das »compensation principle«.
Es besagt, dass Arbeitsressourcen einen mindernden Effekt auf Arbeitsauswir-
kungen aufgrund von spezifischen Arbeitsanforderungen haben. Hierbei werden
keine passenden Dimensionen der beteiligten Domänen vorausgesetzt, jedoch ist
davon auszugehen, dass passende Arbeitsressourcen am ehesten in der Lage sind,
den negativen Auswirkungen von spezifischen Arbeitsanforderungen zu begegnen
(Feuerhahn et al., 2013, S. 173; Tooren et al., 2011, S. 14f). Es muss also durch
entsprechende Arbeitsressourcen möglich sein, jegliche negative Auswirkungen
aufgrund von spezifischen Arbeitsanforderungen zu verhindern (de Jonge und
Dormann, 2003, S. 54f).

Das »balance principle«, als viertes Prinzip des DISC-Modells besagt, dass die
Arbeitsbedingungen dann optimal sind, wenn es eine ausgeglichene Mischung
zwischen hohen, aber nicht zu hohen spezifischen Arbeitsanforderungen und
passenden Arbeitsressourcen gibt (Tooren et al., 2011, S. 14f). Arbeitsressourcen
sind nicht unbegrenzt verfügbar, aber notwendig für persönliche Entwicklung und
Lernen. Daraus folgt, dass die spezifischen Arbeitsanforderungen nur so hoch
sein dürfen, wie die Arbeitsressourcen diese zu kompensieren erlauben. Nur dann
kann aktives Lernen und eine Weiterentwicklung stattfinden. Andernfalls entstehen
negative Arbeitsauswirkungen wie beispielsweise Stress (de Jonge und Dormann,
2003, S. 54f).

Das »hierarchical principle« als fünftes Prinzip des DISC-Modells sagt aus, dass
Emotionen eine zentrale Rolle bei der Bewertung aller anderen Prozesse, auch der
kognitiven Aspekte und der Verhaltenskomponenten, spielen und sich auf diese
negativ oder positiv auswirken (ebd., S. 54f).

Im Rahmen der fünf Prinzipien unterscheidet das DISC-Modell noch zwei Me-
chanismen zwischen spezifischen Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen.
Das »compensation principle« ist unidirektional, was bedeutet, dass hohe spezi-
fische Arbeitsanforderungen passende Arbeitsressourcen benötigen, um diese zu
kompensieren, wohingegen das »balance principle« bidirektional ist und es hierbei
um das Zusammenspiel von passenden Arbeitsanforderungen mit ausreichenden
Arbeitsressourcen geht, um so eine optimale persönliche Entwicklung und das
Lernen zu fördern (ebd., S. 54f).

Insgesamt scheint das DISC-Modell grundsätzlich empirisch überprüfbar geeigne-
ter, um die spezifischen Arbeitsanforderungen moderner Dienstleistungsberufe mit
ihren sehr speziellen Belastungen wie etwa anstrengenden Kundenkontakten zu
erklären, auch wenn gerade das »matching principle« des DISC-Modells empirisch
unter speziellen Bedingungen so nicht überprüfbar ist (van den Tooren et al., 2011,

39



2 Theoretischer Hintergrund

S. 373ff; Bakker, Hakanen et al., 2007, S. 282). Das höhere ursächliche Begrün-
dungspotential für spezifische berufsbedingte Belastungen, Beanspruchungen und
negative gesundheitliche Folgen, gerade in modernen Dienstleistungsberufen oder
dem Beruf einer Lehrkraft, wird durch die Differenzierung in unterschiedliche
Dimensionen der Belastungs- und Ressourcendimensionen deutlich einfacher, als
bei anderen arbeitsbezogenen Belastungsmodellen, die aufgrund ihrer Aggregation
von im DISC-Modell differenzierter dargestellten Dimensionen keine klaren und
konsistenten Ergebnisse bezogen auf die jeweilige Berufsgruppe herstellen können
(de Jonge und Dormann, 2003, S. 65ff).

Weitere empirisch überprüfte Annahmen des DISC-Modells sind etwa die An-
nahmen des »triple-match principle« (Tooren et al., 2011, S. 49f; Feuerhahn et al.,
2013, S. 172) oder des »double match of common kind« (Tooren et al., 2011, S. 49f).
Auch stehen spezifische Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen signifikant in
Beziehung mit arbeitsbezogenen Gesundheitsproblemen wie Burnout (Feuerhahn
et al., 2013, S. 172).

Unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Fragestellung ist das DISC-Modell
von de Jonge und Dormann aufgrund der Forderung einer Passung von Ressourcen
zu Arbeitsanforderungen im kognitiven sowie im emotionalen Bereich interessant.
Die kognitiven und emotionalen Anforderungen durch Kommunikation mittels
IKT können dem »match principle« und »compensation principle« folgend nur
durch entsprechende Ressourcen in ihren Reaktionen moderiert werden. Außer-
dem sind dem »hierarchical principle« folgend die individuellen Emotionen im
Umgang mit Arbeitsanforderungen und in diesem Fall der Kommunikation über
IKT für die daraus resultierenden Reaktionen entscheidend. Diese Aspekte sind
so in keinem der anderen betrachteten Modelle berufsbezogener Belastung for-
muliert, sind aber berücksichtigungswürdig zur Erklärung von Belastungs- und
Beanspruchungsreaktionen durch Nutzung von IKT zur Kommunikation.

Job Demands-Ressources-Modell

Bei dem Job Demands-Resources (JD-R)-Modell handelt es sich ebenfalls um eines
der international etablierten arbeitswissenschaftlichen Modelle (Schütte und Windel,
2017, S. 2). Bis zum JD-R-Modell waren die Modelle von Karasek, also das Job
Demand-Control-Modell (Seite 32) und das Gratifikationskrisenmodell von Siegrist
(Seite 30) die dominierenden Modelle, um Belastungen, Beanspruchungen, sowie
die gesundheitlichen Folgen im Arbeitskontext zu eklären (Bakker und Demerouti,
2007, S. 309; Faltermaier, 2017, S. 123ff). Die beiden Modelle stellen daher auch die
Grundlage der Weiterentwicklung hin zum JD-R-Modell dar.

Die Idee hinter dem JD-R-Modell ist eine Balance zwischen positiven und negativen
Merkmalen der Arbeit sowie zwischen spezifischen Anforderungen und arbeitsbe-
zogenen Ressourcen (Faltermaier, 2017, S. 123ff). Die Weiterentwicklung des Job
Demand-Control-Modells besteht darin, dass, wie auch beim DISC-Model (vgl.
Kapitel 2.1.4) unterschiedliche Aspekte von spezifischen Arbeitsanforderungen
und Arbeitsressourcen moderner Berufe notwendig erschienen, um die besonderen
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Konfigurationen des jeweiligen Berufes abbilden zu können (Wittchen und Hoyer,
2011, S. 346).

Abbildung 2.6: Darstellung des »JD-R-Modells« in Anlehnung entnommen
aus Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel, 2014, S. 400 und
Bakker und Demerouti, 2007, S. 312

Die Annahme des
JD-R-Modell ist es,
dass jeder Beruf
zugrunde liegende
Arbeitscharakteristi-
ken aufweist, die
sich in zwei un-
terschiedliche Ka-
tegorien aufteilen
lassen. Zum einen
in die spezifischen
Arbeitsanforderung-
en »job demands«
und zum anderen
in die Arbeitsres-
sourcen »job res-
sources« (verglei-
che schematische

Darstellung des JD-R-Modells in Abbildung 2.6) (Demerouti, Bakker et al., 2012, S.
559; Hessenmöller et al., 2013, S. 55). Diese spezifischen Arbeitsanforderungen kön-
nen physischer, psychischer und sozialer Natur sein oder Aspekte der Organisation
umfassen, die konstante physische und/oder psychische (kognitiv oder emotional)
Anstrengungen oder Fähigkeiten erfordern und hierüber physische oder psychische
Kosten verursachen (Faltermaier, 2017, S. 123ff; Demerouti, Nachreiner et al., 2001, S.
501). Beispiele hierfür sind Arbeitsdruck oder eine unvorteilhafte Arbeitsumgebung.
Arbeitsspezifische Anforderungen werden per se zunächst als neutral betrachtet,
können aber in einer Beanspruchung münden, wenn der Arbeitnehmerin oder
dem Arbeitnehmer nicht ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, sich von den
Anstrengungen zu erholen (Bakker und Demerouti, 2007, S. 312).

Arbeitsressourcen (»job ressources«) werden nach Faltermaier (2017) im JD-R-
Modell als

jene physischen, sozialen oder organisatorischen Aspekte der Arbeit verstanden,
die folgende Qualitäten aufweisen: (a) sie können funktional zur Erreichung von
Arbeitszielen sein; (b) sie können Arbeitsanforderungen oder ihre Verbindung
mit physiologischen und psychologischen Kosten reduzieren; (c) sie können
persönliches Wachstum und Entwicklung anstoßen. (ebd., S. 123)

Arbeitsressourcen sind zwar für sich genommen wichtig, aber nicht notwendig,
um mit spezifischen Arbeitsanforderungen umgehen zu können. Auch können
Arbeitsressourcen auf verschiedenen Ebenen in der Arbeit lokalisiert sein. Bereiche
sind hier die Arbeit an sich mit einer Ressource wie Bezahlung oder Sicherheit
des Arbeitsplatzes, auf sozialer Ebene, wie bei der gegenseitigen Unterstützung im
Team, bei der Arbeitsorganisation oder bei der Bearbeitung einzelner Aufgaben,
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etwa durch eine Vielseitigkeit einer Aufgabe und die gefühlte Bedeutung der Ar-
beitsaufgaben (Bakker und Demerouti, 2007, S. 312). Arbeitsanforderungen können
dabei nach Metz und H.-J. Rothe (2017)

entweder aus den Arbeitsaufgaben selbst stammen (z. B. Rückmeldung über
die eigene Leistung, Vielfalt der Aufgaben, Freiheitsgrade bezüglich der Bear-
beitungsweise) wie aus den organisationalen Bedingungen (z. B. Gratifikation,
Karrierechancen, Partizipation an Entscheidungen, Arbeitsplatzsicherheit) wie
auch aus dem sozialen Arbeitskontext (z. B. Unter- stützung durch Kollegen,
Vorgesetzte, Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten). (ebd.)

Spezifische Arbeitsanforderungen (»job demands«) werden dabei mit dem trans-
aktionalen Stressmodell von Lazarus (vgl. Kapitel 2.1.1) in Verbindung gebracht,
wohingegen sich die Arbeitsressourcen (»job ressources«) auf den Ressourcenbe-
griff von Antonovskis Salutogenesemodell (vgl. Kapitel 2.1.2) beziehen (Demerouti,
Nachreiner et al., 2001, S. 501f). Eine Annahme ist, dass es zwei getrennte zugrunde
liegende psychologische Prozesse gibt, die eine Rolle in der Entwicklung von Moti-
vation oder Belastung spielen (Bakker und Demerouti, 2007, S. 316). Diese beiden
Prozesse stehen jedoch durch Moderations- und Mediationsvorgänge untereinander
in Beziehung und bedingen sich gegenseitig (Wittchen und Hoyer, 2011, S. 346).

Hohe spezifische Arbeitsanforderungen erschöpfen die mentalen und physischen
Arbeitsressourcen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und führen damit
dem transaktionalen Stressmodell (Kapitel 2.1.1) von Lazarus folgend zu gesund-
heitlichen Problemen, wie beispielsweise Burnout (I. Rothe et al., 2017, S. 23). Eine
weitere Annahme ist, dass schlechte oder fehlende Arbeitsressourcen Zielerfüllun-
gen ausschließen, was Misserfolg und Frustration auslösen kann. Diese Frustration
wiederum kann zu Abwesenheit von der Arbeit und verringerter Motivation oder
Anstrengungsbereitschaft als eine Art von Selbstschutzreaktion führen. In Überein-
stimmung mit dem Job Demand-Control-Modell (Seite 32) von Karasek können
Arbeitsressourcen den Einfluss von spezifischen Arbeitsanforderungen auf die
Entwicklung von Belastungen beeinflussen. Das JD-R-Modell differenziert diese
aber anders als im Job Demand-Control-Modell in einzelne Bereiche auf, welche
für sich genommen für die jeweilige spezifische Arbeitsanforderung passende Ar-
beitsressourcen bereitstellen können oder nicht. Eine weitere Annahme ist, dass
Arbeitsressourcen unter dem Einfluss von hohen spezifischen Arbeitsanforderungen
die Motivation positiv beeinflussen können (Bakker und Demerouti, 2007, S. 312).
Die Folge hieraus ist, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker mit
ihrer Arbeit und den jeweiligen Zielen verbunden fühlen und sogar ein Flow-Gefühl
entstehen kann (Demerouti, Bakker et al., 2012, S. 559).

Analog zu den Annahmen im DISC-Model (Seite 36), des Job Demand-Control-
Modell (Seite 32) und des Gratifikationskrisenmodells (Seite 30) können Arbeitsres-
sourcen die negativen Auswirkungen von spezifischen Arbeitsanforderungen auf
die Gesundheit im JD-R-Modell dämpfen (Bakker, Hakanen et al., 2007, S. 275f;
Bakker und Demerouti, 2007, S. 319). Das JD-R-Modell sagt jedoch, dass diese
Arbeitsressourcen nicht in den Bereich der Kontrolle (wie im Job Demand-Control-
Modell), der Gratifikation (wie im Gratifikationskrisenmodell) oder passend zur
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Dimension (wie im DISC-Modell) fallen müssen, sondern passend zur jeweiligen
spezifischen Arbeitsaufgabe und zur Organisation sein sollten, um ihre dämpfende
Wirkung zu entfalten (Bakker, Hakanen et al., 2007, S. 275f).

Eine weiterer Vorteil des JD-R-Modells ist, dass es im Laufe der Zeit relativ einfach
weiter entwickelt werden konnte und so weitere interessante Aspekte in das Modell
integriert werden konnten. Insbesondere die Aufnahme von persönlichen Ressour-
cen (»personal resources«) als Bestandteil der Arbeitsressourcen und des Aspekts
des »job crafting« stellen im betrachteten Kontext eine interessante Erweiterung dar
(Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel, 2014, S. 399ff).

Persönliche Ressourcen werden dabei als eine positive Selbsteinschätzung ver-
standen, in der das Individuum die eigene Fähigkeit wahrnimmt, die Umgebung
in seinem Sinne positiv zu beeinflussen. Diese positiven Selbsteinschätzungen
führen zu Lebenszufriedenheit, höherer Motivation, höherer Leistungsfähigkeit
und realistischerer Zielsetzung (ebd., S. 401). Insbesondere bei Lehrkräften bilden
somit die persönlichen Ressourcen in Kombination mit den organisationellen Ar-
beitsressourcen die gesamten Arbeitsressourcen und sollten auch so betrachtet
werden.

Auch der Aspekt des »job crafting«, zu deutsch etwa der individuellen Arbeitsge-
staltung, also der individuellen Anpassung der Berufsaufgaben an die persönlichen
Fähigkeiten und Ressourcen, stellt als weiterer Aspekt einer Individualisierung,
neben den persönlichen Ressourcen, einen interessanten Aspekt im Rahmen der
Betrachtung der Arbeit von Lehrkräften dar, da diese über ein hohes Maß an
Souveränität in ihrer Arbeitsausführung verfügen und somit besondere Freiheit
bei der individuellen Ausgestaltung des Berufes, also des »job craftings«, haben
sollten (Herzog und Makarova, 2014, S. 91f). Hierbei werden vier mögliche un-
terschiedliche Verhaltensweisen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Rahmen der individuellen Arbeitsgestaltung unterschieden. Zum einen können die
strukturellen Arbeitsressourcen oder die sozialen Arbeitsressourcen erhöht werden,
zum anderen können die (positiv) fordernden spezifischen Arbeitsanforderungen
erhöht oder die hindernden spezifischen Arbeitsanforderungen verringert werden
(Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel, 2014, S. 401).

Die Zusammenhänge zwischen Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, unvorteilhafter phy-
sischer Umgebung und Burnout, einer speziellen Form emotionaler Erschöpfung,
sind klar und häufig dokumentiert. Ähnliche Zusammenhänge existieren in Dienst-
leistungsberufen zwischen Burnout unter einem Mangel an sozialer Unterstützung,
geringer Arbeitskontrolle, Unterforderung und schlechter Leistungsrückmeldung
(Demerouti, Nachreiner et al., 2001, S. 501). Auch kann ein längeres Ungleichgewicht
zwischen Arbeitsressourcen und spezifischen Arbeitsanforderungen das Risiko für
Krankheiten, die in Bezug zu Fehlbelastungen durch Arbeit stehen, schlussendlich
erhöhen (Kaluza, 2018, S. 58). Im JD-R-Modell korrelieren spezifische Arbeitsanfor-
derungen hauptsächlich mit Verausgabung und Burnout, wohingegen der Mangel
an Arbeitsressourcen mit dem Rückzug aus der Arbeit, dem sogenannten »Disen-
gagement«, korreliert (Demerouti, Nachreiner et al., 2001, S. 449). »Disengagement«
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kann hierbei im Sinne des »job crafting« als die Verringerung der hindernden spe-
zifischen Arbeitsanforderungen verstanden werden (Bakker, Demerouti und Sanz-
Vergel, 2014, S. 401). Um möglichst optimale Ergebnisse im Sinne der individuellen
Arbeitsgestaltung zu erreichen, schlagen Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel (ebd.)
drei Interventionen vor. Diese sind die Optimierung der Passung der spezifischen
Arbeitsanforderungen, die Steigerung der Arbeitsressourcen und die Förderung
der persönlichen Ressourcen der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer (ebd., S.
402f). Hier sind insbesondere die Parallelen zum arbeitsbezogenen Verhaltens- und
Erlebensmuster (AVEM) und den Mustern »Burnout« und »Schonung« auffallend
(vlg. Kapitel 2.3).

Im Kontext der arbeitsbezogenen erweiterten Erreichbarkeit und der Entgrenzung
durch die Nutzung von IKT ist anzumerken, dass das JD-R-Modell fordert, dass
im Rahmen der Erholung von einer Belastung die Notwendigkeit besteht, dass
die Systeme, welche bei der Arbeitsausführung benutzt werden, während der
Erholung nicht benutzt werden dürfen (vgl. Kapitel 2.2.1). So sind spezifische
Arbeitsanforderungen per se nicht negativ belegt, werden aber zu einer Gefahr
für die Gesundheit, wenn keine ausreichende Erholung von der Arbeitstätigkeit
gegeben ist (vgl. auch Stressor-Detatchment-Modell Seite 46) (Pangert et al., 2016,
S. 16f). Insbesondere ein erhöhter Arbeitsdruck, etwa durch eine Intensivierung
der Arbeit durch die Nutzung von IKT (siehe Kapitel 2.2), führt zu einem erhöhten
Bedarf an Erholung (Demerouti, Bakker et al., 2012, S. 559). Aber auch eine Nutzung
der arbeitsbezogenen Erreichbarkeit ist als Ressource denkbar:

Durch arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit werden die Funktionssysteme
(z. B. kognitive Fähigkeiten), die durch die Arbeit in Anspruch genommen
werden, auch über die Arbeitszeit hinaus gefordert. Dies kann zu einer Gesund-
heitsgefahr werden, wenn dadurch keine ausreichende Erholung mehr möglich
ist. Gleichzeitig ist es denkbar, dass arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit in
bestimmten Situationen für Beschäftigte eine Ressource darstellt, weil sie hilft,
die Arbeitszeit flexibler einzuteilen und somit Arbeitsziele zu erreichen oder
die Wirkung von Arbeitsanforderungen puffert, z. B. weil die Vereinbarkeit von
Arbeit und Freizeit erleichtert wird. Arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit
kann also Anforderung und Ressource zugleich sein. (Pangert et al., 2016, S. 17)

Somit hängt die Einstellung zur Arbeit und zur Nutzung von IKT entscheidend
davon ab, ob diese als Ressource oder als zusätzliche arbeitsspezifische Anforderung
ihre Wirkung entfaltet (ebd., S. 16f).

Insgesamt gilt das JD-R-Modell mit seinen Annahmen bezüglich Burnout, Ar-
beitsengagement, Wechselwirkung von Ressourcen und spezifischen Arbeitsanfor-
derungen, Effekten auf die Gesundheit und Auswirkungen auf Organisationen als
empirisch gut belegt (Wittchen und Hoyer, 2011, S. 346; Metz und H.-J. Rothe, 2017,
S. 19). Das JD-R-Modell scheint damit deutlich bessere Erklärungsmöglichkeiten
und Vorhersagen treffen zu können, als die beiden vorausgehenden Modelle, das
Job Demand-Control-Modell und das Gratifikationskrisenmodell (Bakker und De-
merouti, 2007, S. 315ff). Spezifische Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen
bedingen sich gegenseitig, wenn diese zueinander passen, aber nicht in dem Um-
fang, der von den beiden anderen Modellen postuliert wird, denn spezifischen
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Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen liegen zwei unterschiedliche Prozes-
se zugrunde (Demerouti, Nachreiner et al., 2001, S. 508ff). Auch die dämpfende
Wirkung von Arbeitsressourcen in der Beziehung zwischen spezifischen Arbeits-
anfordeurungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen kann empirisch bestätigt
werden (Bakker und Demerouti, 2007, S. 315ff; Bakker, Hakanen et al., 2007, S.
280). Und zuletzt ist auch der Zusammenhang zwischen Arbeitsressourcen, spezifi-
schen Arbeitsanforderungen und Burnout nicht spezifisch für eine Arbeitsdomäne,
sondern ist mit den passenden Komponenten der jeweiligen spezifischen Arbeits-
anforderungen und Arbeitsressourcen über verschiedene Arbeitsdomänen hinweg
zu beobachten (Demerouti, Nachreiner et al., 2001, S.508ff).

Das Modell ist empirisch auch bei der Betrachtung von Lehrkräften untersucht
und liefert einen theoretischen Rahmen für den Zusammenhang von chronischen
Belastungen während der Arbeit und den gesundheitlichen Folgen wie Burnout,
Depression, psychosomatischen und kardiovaskulären Erkrankungen (Faltermaier,
2017, S. 123ff; Knoop, 2013, S. 22ff). So sind Menschen, wie schon in den Kapiteln
zu den Gesundheitsmodellen (Kapitel 2.1.1 und Kapitel 2.1.2) festgestellt, stark
unterschiedlich, was ihre Fähigkeiten zur Belastungsbewältigung oder die erlebte
Belastung betrifft und nicht nur Opfer ihrer Arbeitsumstände (Faltermaier, 2017, S.
123ff).

Im Rahmen von empirischen Untersuchungen des JD-R-Modells zur Beanspru-
chung von Lehrkräften sind die Unterstützung durch Schulleitungen, Innovations-
kraft, Wertschätzung und das Klima in der Organisation die wichtigsten Ressourcen,
um mit schwierigem Schülerinnen- und Schülerverhalten umzugehen (Bakker und
Demerouti, 2007, S. 319). Im Hinblick auf die spezifischen Arbeitsanforderun-
gen an Lehrkräfte sind insbesondere die Lernumgebung der Schule, eine hohe
Arbeitsbelastung, Zeitdruck, Rollenkonflikte und Rollenunklarheit, komplizierte
Beziehungssysteme an Schulen und der Druck und die Kritik von Eltern und
Gesellschaft zu beachten (Ju et al., 2015, S. 58).

Abschließend ist im Kontext der Betrachtung von Lehrkräften die Fragestellung in
Bezug auf die arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) von Inter-
esse, ob etwa das Risikomuster »Schonung« zu wenig Arbeitsressourcen hat, um die
spezifischen Arbeitsanforderungen zu bewältigen und das Risikomuster »Burnout«
mit den Folgen klassischer Überbelastung von Arbeitsressourcen in Bezug zu den
wahrgenommenen spezifischen Arbeitsanforderung, die die eigene Leistungsfähig-
keit übersteigen, nicht umgehen können (siehe Kapitel 2.3) (Demerouti, Nachreiner
et al., 2001, S.502).

Folglich stellt sich also die Frage, inwieweit Kommunikation mittels IKT als Ressour-
cen innerhalb einer Schule beispielsweise durch eine verbesserte Kommunikation
dazu beitragen kann, Lehrkräfte zu entlasten, bzw. unter welchen Umständen sie zu
einer spezifischen Arbeitsanforderungen wird, die die einzelne Lehrkraft zusätzlich
belastet (Bakker, Hakanen et al., 2007, S. 282).
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Stressor-Detatchment-Modell

Die Relevanz von ungestörter Erholung als ein Faktor, der die Belastung und
Beanspruchung, sowie die Wiederherstellung der individuellen Arbeitskraft in
den Blick nimmt, verdeutlicht das Stressor-Detatchment-Modell von Sonnentag
(Sonnentag und Fritz, 2015). »Detatchment«, zu Deutsch »Distanz«, wird dabei
als mentaler Zustand außerhalb der Arbeitszeit und »frei von mit der Arbeit in
Beziehung stehenden Gedanken oder Tätigkeiten« definiert (Sonnentag, Kuttler
et al., 2010, S. 356). »Distanz« zur Arbeitssituation wird hierbei als eine zentra-
le Variable betrachtet. Bei dem Modell handelt es sich um eine Erweiterung des
Effort-Recovery-Modells (Wendsche und Lohmann-Haislah, 2017) und dem ihm
zugrunde liegenden Belastungs-Beanspruchungs-Modell von Rohmert und Ruten-
franz (1975).

Das Effort-Recovery-Modell nimmt die Bedeutung der Erholung im Arbeitskontext
in den Blick. Das Model besagt, dass während der Arbeit Belastungen auftreten, die
nach der Arbeit in der Freizeit kompensiert werden sollten, um den nächsten Ar-
beitstag erholt und mit voller Leistungsbereitschaft angehen zu können. Wenn diese
Erholung gestört ist, etwa durch verlängerte Arbeitszeiten oder durch eine Störung
während der Erholung, etwa in Form einer Unterbrechung durch die Arbeit, wird
der nächste Arbeitstag nicht vollständig erholt angetreten und dieses beeinträchtigt
die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers. Die zentrale Komponente zur Erholung
in der Freizeit ist hierbei das »Detachment«, welches als das subjektive Gefühl
des Individuums, fern der Arbeit zu sein, definiert wird. Erfolgreiches geistiges
»fern« der Arbeit zu sein resultiert in einer höheren Zufriedenheit und besseren
Leistungsfähigkeit, wohingegen sich die Unfähigkeit einer geistig Distanzierung zur
Arbeit in Ermüdung, Schlafstörungen und anderen negativen Gesundheitsfaktoren
äußert (Derks und Bakker, 2014, S. 414f).

Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell von Rohmert und Rutenfranz ist hierbei
eines der etabliertesten arbeitswissenschafltichen Modelle im deutschsprachigen
Raum zur Erklärung von Belastung und Beanspruchung im Arbeitskontext. Es
unterscheidet verschiedene Belastungsarten, auch psychosoziale, die unter Be-
rücksichtigung individueller Persönlichkeitsfaktoren zu Beanspruchungen werden,
welche bei einer Überlastung zu Dekompensationserscheinungen im Organismus
der Person führen (Roßbach et al., 2007, S. 1ff; Metz und H.-J. Rothe, 2017, S. 17;
Lohmann-Haislah, 2012, S. 13f).

Das Stressor-Detatchment-Modell verbindet und erweitert die beiden zugrunde-
liegenden Modelle in seinen vier zentralen Aussagen. Die erste ist, dass höhere
psychische Arbeitsanforderungen wie eine insgesamt hohe Arbeitslast oder emotio-
nale Dissonanz ein Mangel an klarer Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben
eine geringere Distanz von der Arbeit bedingen (Sonnentag, Kuttler et al., 2010,
S. 355). In dem Kontext der Kommunikation über IKT ist insbesondere der Punkt
des Verschwimmens von Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben durch die
fortwährende Kommunikation ein als relevant zu betrachtender Faktor.
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Die zweite zentrale Aussage des Stressor-Detatchment-Modells ist, dass eine ge-
ringere Distanz zur Arbeit während der Freizeit höhere beeinträchtigende Bean-
spruchungsfolgen wie emotionale Erschöpfung und erhöhten Erholungsbedarf
bedingen (Sonnentag, Kuttler et al., 2010). Hier ist die Kausalität der ersten Aus-
sage umgekehrt, sodass prinzipiell psychische Anforderungen und Distanz zur
Arbeit während der Freizeit in einem Wechselspiel stehen und sich gegenseitig
bedingen, weswegen Distanz zur Arbeit eine entsprechend hohe Relevanz für die
Arbeitsleistung insgesamt hat (Wendsche und Lohmann-Haislah, 2017).

Die dritte zentrale Aussage des Stressor-Detatchment-Modells ist, dass Distanz zur
Arbeit selbst den Platz als Mediatorvariable einnimmt. Durch die Distanz zur Arbeit
hat die arbeitsbezogene Belastung einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die
Beanspruchung bei der Arbeitnehmerin oder beim Arbeitnehmer. Es beeinflusst
also die Verbindung zwischen arbeitsbezogener Belastung und Wohlbefinden der
Arbeitnehmer (Sonnentag und Fritz, 2015, S. 91). Diese Aussage ist zwar eine
logische Folgerung aus den beiden vorangegangenen Aussagen, die jede für sich
empirisch nachweisbar ist, jedoch steht ein eindeutiger Nachweis dieser dritten
Aussage noch aus (Wendsche und Lohmann-Haislah, 2017, S. 56; Sonnentag und
Fritz, 2015, S. 91).

Die vierte zentrale Aussage des Stressor-Detatchment-Modells ist, dass die Distanz
zur Arbeit eine Moderatorvariable zwischen psychischen Arbeitsanforderungen
und den möglichen negativen Beanspruchungen darstellt (Wendsche und Lohmann-
Haislah, 2017, S. 55). Distanz zur Arbeit beeinflusst also die Beziehung zwischen
psychischen Arbeitsanforderungen und Beanspruchungen und ist in der Lage,
negative Folgen abzufedern (Sonnentag und Fritz, 2015, S. 92).

Insgesamt ist also die Distanz zur Arbeit außerhalb der Arbeitszeiten ein entschei-
dender Faktor zur Erholung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers und
Wiederherstellung ihrer oder seiner Arbeitskraft. Die beschriebenen Effekte, mit
Ausnahme der dritten Aussage, dass Distanz zur Arbeit die Rolle einer Mediator-
variablen einnimmt, konnten in mehreren Studien belegt werden. Im Kontext der
möglichen Unterbrechungen durch Arbeitsaufgaben außerhalb der Arbeitszeiten
beispielsweise durch die Nutzung von IKT beeinflusst die notwendige Distanz
zur Arbeit negativ. Eine geringe Distanz zur Arbeit wiederum trägt zu erhöhten
ermüdungsrelevanten psychischen Beanspruchungen bei. Auch die erste zentra-
le Aussage ist empirisch mehrfach und in verschiedenen Kontexten nachweisbar
(Wendsche und Lohmann-Haislah, 2017, S. 56).

Im Kontext der Arbeit von Lehrkräften ist die Beobachtung, dass der täglichen
Erholung eine besondere Bedeutung zukommt und der positive Effekt langer Ferien
schnell nachlässt, von besonderem Interesse (Sonnentag, 2003, S. 518). Vor diesem
Hintergrund ist also das tägliche Abschalten-Können von besonderer Bedeutung
und damit die Existenz von psychischen Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
(Sonnentag, 2012, S. 117). Diese Grenzziehung ist durch die Nutzung von IKT
von besonderer Bedeutung, da die psychologische Grenzziehung und nicht die
Grenzziehung durch Geräte entscheidend bei der mentalen Distanz zur Arbeit ist
(Sonnentag, Kuttler et al., 2010, S. 360ff).
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„Stress as Offense to Self“-Modell und illegitime Aufgaben

Ein relativ neues Konzept ist das Stress as Offense to Self (SOS)-Modell von Sem-
mer, welches als Ursache für individuelle Stressoren grundsätzliche unzureichende
Wertschätzung, insbesondere in den Bereichen des respektlosen Verhaltens, illegiti-
mer Aufgaben und unzureichender Unterstützung, ausmacht (Wittchen und Hoyer,
2011, S. 348). Der Aspekt des respektlosen Verhaltens und der unzureichenden
Unterstützung, insbesondere im sozialen Bereich, ist nicht neu. Hiermit steht es
beispielsweise in der Tradition des Modells beruflicher Gratifikationskrisen von
Siegrist, welches insbesondere die (sozialen) Belohnungsaspekte der jeweiligen
Arbeit in den Blick nimmt (vgl. Gratifikationskrisenmodell Seite 30) (Dietrich, 2017;
Wittchen und Hoyer, 2011). Aber auch andere arbeitsbezogene Belastungsmodelle
thematisieren die Aspekte respektlosen Verhaltens wie Mobbing oder unzurei-
chender sozialer Unterstützung beziehungsweise technischer Ausstattung. Neu
ist und einen veränderten Blickwinkel bietet der Aspekt illegitimer Aufgaben im
beruflichen Kontext. Dieser wird von den bedeutenden arbeitsbezogenen Belas-
tungsmodellen nicht oder nur unzureichend betrachtet (Semmer, Jacobshagen, L.
Meier et al., 2007).

Die Kernidee hinter dem Konzept der illegitimen Aufgaben ist, dass Aufgaben
dann als besonders belastend empfunden werden, wenn diese als nicht zum Kern
der eigentlichen Arbeit gehören und somit als illegitim wahrgenommen werden.
Semmer entwickelte diesen Aspekt des SOS-Modells, als er bei der Befragung von
Pflegekräften, die wie viele andere Berufe auch zeitlich eng begrenzte Ressourcen
haben, darauf stieß, dass diese ihre Aufgaben dann als besonders belastend beschrie-
ben haben, wenn sie diese aufgrund des Zustands der Patientin oder des Patienten
als nicht notwendig erachtet haben. Während die Pflegekräfte ein und dieselbe
Aufgabe als nicht stressauslösend beschrieben, wenn der Patientin oder der Patient
nicht in der Lage war, diese selbst auszuführen oder zu erledigen, wurde dieselbe
Bitte der Patientin oder des Patienten als stressauslösend beschrieben, wenn der
Patientin oder der Patient nach Meinung der Pflegekraft dazu selbst in der Lage war.
Die Pflegekräfte nahmen ihre Aufgabe im Rahmen einer Pflegeleistung wahr und
sahen „Aufgaben eines Hotelmitarbeiters“ als illegitim an, weswegen diese dann als
Stress auslösend beschrieben wurden (Semmer, Jacobshagen, L. L. Meier et al., 2013,
S. 97ff). Illegitime Aufgaben werden darüberhinaus in unnötige und unzumutbare
Aufgaben unterschieden. Aufgaben werden dann als unnötig eingestuft, wenn die
aufgewendete Arbeitskraft anderweitig sinnvoller eingesetzt wäre. Als unzumutbar
werden Aufgaben eingestuft, die dem beruflichen Rollenbild der jeweiligen Person
nicht entsprechen. Beide Aspekte können dabei ineinander übergehen und sich
verstärken (ebd., S. 99). In der aufgrund des aktuellen Forschungsinteresses betrach-
teten Berufsgruppe könnten unnötige Aufgaben beispielsweise die übermäßige
Kommunikation mit einer Personengruppe sein, da der betriebene Aufwand im
Rahmen der Kommunikation keinerlei Auswirkung hat und besser an anderer Stelle
eingesetzt würde. Als unzumutbar könnte etwa die Reaktion auf Kommunikation
ausgehend von der Schulleitung in engen zeitlichen Horizonten, beispielsweise in
wenigen Stunden einen Auftrag zu erledigen, eingestuft werden, da dieses nicht
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leistbar ist.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere Aufgaben, die als Sekundär-
aufgaben, also nicht zur eigentlichen Kerntätigkeit gehörend empfunden werden,
in hohem Maße als illegitim wahrgenommen werden (Semmer, Jacobshagen, L. L.
Meier et al., 2013, S. 105). Auch konnte nachgewiesen werden, dass illegitime Auf-
gaben „auch für biologische Indikatoren der Beanspruchung“ (ebd., S. 106) gelten
und somit zeitlich stabile und gesundheitsrelevante Auswirkungen produzieren.
So fordern Baethge und Rigotti unter Betrachtung des SOS-Modells in Bezug zu
Arbeitsunterbrechungen etwa auch immer die Legitimität der Arbeitsunterbre-
chung oder allgemeiner gefasst die Legitimität der Belastung zu betrachten. Diese
ist in Laboruntersuchungen schwierig herzustellen und zu testen, aber dennoch
als möglicher Mediator bei den Auswirkungen von potenziellen Belastungen zu
betrachten (Baethge und Rigotti, 2013, S. 69).

2.2 Belastung und Beanspruchung durch
Informations- und Kommunikationstechnologien
im Arbeitskontext

Im Kontext der Digitalisierung wird unisono die Zunahme von Stressoren für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschrieben und sorgt für vermehrte Aufmerk-
samkeit von Politik, Presse und Gewerkschaften (AFP und dpa, 2012). Insbesondere
Multitasking, Arbeitsunterbrechungen, Zeitdruck, Entgrenzung, nicht-planbare
flexible Arbeitszeiten, Arbeit auf Abruf, Vertrauensarbeitszeiten mit Folgen der
Entgrenzung, sowie Flexibilisierung des Arbeitsortes, defizitäres Führungsverhalten
und Komplexität sind Ursachen für psychische Erkrankungen (Lohmann-Haislah,
2012, S. 110ff; Ulich, 2013, S. 201).

Auch Carstensen (2015) kommt zu ähnlichen Beobachtungen, wenn es um die
Digitalisierung der Arbeitswelt im Allgemeinen geht.

Die aktuellen Befunde zu psychischen Belastungen, Stress und Burn-Out stehen
zweifelsohne im Zusammenhang mit den gewandelten Arbeitsbedingungen
und ihren Anforderungen an Flexibilität, Mobilität, Erreichbarkeit, Unsicher-
heitsbewältigung und Selbstorganisation. Die Bedeutung des technischen Wan-
dels, insbesondere die Durchsetzung von digitalen und mobilen Technologien,
wird dabei oftmals nur am Rand behandelt. (ebd., S. 187)

Hierbei kann zunehmende Technisierung der Arbeitswelt nach Hoppe (2010) auf
unterschiedlichen Ebenen zusätzlichen Stress verursachen und die Grenze zwischen
Arbeit und Privatleben verschwimmen lassen (Klumb und Gemmiti, 2011, S. 261).
Bereits seit den 1960er Jahren ist eine Zunahme der Arbeitsintensität in praktisch
allen Berufsgruppen zu beobachten (Richter, 2002, S. 44; Carstensen et al., 2013, S.
31). Und insbesondere „hochgradig digitalisierte Arbeit ist für die Beschäftigten
derzeit mit einer überdurchschnittlich starken Steigerung der Arbeitsintensität ver-
bunden“ (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017, S. 6). Einfache Routineaufgaben, bei

49



2 Theoretischer Hintergrund

denen das Gehirn noch vor Jahren auf „Autopilot“ schalten konnte, werden heute
zunehmend von Computerprogrammen übernommen, wobei die anspruchsvolleren
Aufgaben, welche eine höhere mentale Intensität erfordern, weiterhin den Beschäf-
tigten vorbehalten bleiben. Auch der ständige Wechsel mit welchen Technologien
oder Computerprogrammen gearbeitet werden muss, kann zu einer Zunahme des
individuell erlebten Stresses bei der Arbeit führen (vgl. Hoppe, 2010).

Darüber hinaus klagen Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter zunehmend über
eine E-Mail-Flut, welche bereits 2004 23% ihrer Arbeitszeit umfasst hat (Czerwinski
et al., 2004, S. 4). Da diese E-Mail-Flut nicht abgenommen hat, ist davon auszugehen,
dass zum einen immer mehr E-Mails in immer kürzerer Zeit bearbeitet werden
müssen und zum anderen noch mehr Unterbrechungen bei der Arbeit auftreten,
welche wiederum den Stress für die einzelne Arbeitskraft in Abhängigkeit von den
jeweiligen Persönlichkeitsfaktoren erhöhen können (Akbar et al., 2019, S. 669; Hair
et al., 2007, S. 2800; Reinke und Chamorro-Premuzic, 2014, S. 507f). Hier gilt es
geeignete Verfahren zu finden, wie mit diesen E-Mails umzugehen ist (Ferriss, 2007,
S. 2ff; Reinke und Chamorro-Premuzic, 2014, S. 508).

Neben den E-Mails treten sowohl im beruflichen, als auch im privaten Kontext
zunehmend soziale Netzwerke, Messengerdienste und »social media« als stress-
auslösende Faktoren in Erscheinung, wobei die Unterscheidung der Dienste nicht
immer eindeutig ist und verschwimmt (vgl. Kapitel 2.2.4) (Wasserman und Zwebner,
2017; H.-T. Chen und Li, 2017; Froment et al., 2017).

Im Folgenden werden die Phänomene Entgrenzung der Arbeitszeiten, Flexibilisie-
rung, erweiterte Erreichbarkeit, Arbeitsunterbrechungen und Multitasking, sowie
die Smartphonenutzung und soziale Netzwerke im Detail betrachtet, da diesen
eine besondere Bedeutung bei einer Belastung und Beanspruchung im Rahmen der
zunehmenden Digitalisierung zukommt (Gross und Krämer, 2018, S. 9).

2.2.1 Entgrenzung der Arbeitszeiten, Flexibilisierung und
erweiterte Erreichbarkeit

Ein zentrales Thema in der Analyse digitaler und mobiler Arbeit ist die räum-
liche und zeitliche Entgrenzung und Flexibilisierung von Arbeit. Mit dem
Bearbeiten von beruflichen E-Mails von zu Hause, in der Bahn, im Bus, in
Hotelzimmern, in Cafés, auf Dienstreise, nach Feierabend, am Wochenende
oder im Urlaub hat sich Arbeiten »immer« und »überall« als Normalzustand
etabliert. (Carstensen, 2015, S. 189)

Im Weissbuch Arbeiten 4.0 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist
die Forderung nach „Guter Arbeit“, mit der die Politik den neuen Anforderungen
an den Arbeitsschutz im Zeitalter digitaler Arbeit gerecht zu werden versucht,
eindeutig formuliert. Insbesondere die Entgrenzung der Arbeit und die ständige
Erreichbarkeit durch digitale Medien sind hier thematisiert (Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, 2017).
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Entgrenzung wird hierbei als „die Auflösung, Dynamisierung und Erosion von
Normen, Strukturen und Regulierungen der Arbeitswelt gefasst, was u. a. zeitliche,
räumliche, inhaltliche und arbeitsorganisatorische Dimensionen der Erwerbsarbeit
betrifft“ (Carstensen et al., 2013, S. 30). Es bezeichnet also den Übergang in die
„postindustrielle Arbeitswelt“ (Kratzer, 2017, S. 116).

Die Untersuchungen zur Entgrenzung von Arbeitszeiten ergeben ein deutliches
Bild für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den letzten Jah-
ren ist eine Zunahme und daraus resultierend negative gesundheitliche Folgen
für die Betroffenen festzustellen (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017; Lohmann-
Haislah, 2012). Dass zunehmende digitale Kommunikation ohne Einhaltung der
entsprechenden gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Vorgaben zur Entgrenzung und
Überbelastung führen kann, wird etwa in den Untersuchungen von Carstensen
(2015) oder den Berichten des deutschen Gewerkschaftsbundes von 2016 und 2017

deutlich (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017; Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016).
Auch vergrößert die Kommunikation über IKT nach der eigentlichen Arbeit, als
Entgrenzung der eigenen Arbeitzeit, den »work-home-conflict« (Boswell und Olson-
Buchanan, 2007, S. 600ff). Hier spielen neue Informationstechnologien mit ihren
Fähigkeiten, sowohl bei der räumlichen als auch bei der zeitlichen Dimension eine
entscheidende Rolle und eine Nutzung privater IKT-Geräte für die Arbeit verstärkt
diese Entgrenzungstendenzen zusätzlich (Carstensen, 2015, S. 187ff). Gleichzeitig
kann diese Entgrenzung aber auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit beitragen
(Arnold et al., 2015, S. 1).

Die Entgrenzung von Arbeitszeiten im Rahmen von Wochenendarbeit oder überlan-
gen Arbeitszeiten wird durch die freie Zeiteinteilung von Lehrerinnen und Lehrern
häufig als ein Problem der Belastung von Lehrkräften betrachtet (Grund et al.,
2016, S. 153; Dorsemagen et al., 2013, S. 219f; Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 3)
(vgl. Kapitel 2.3). Als Grund für die immer weitere Entgrenzung von Arbeitszeiten
von Lehrkräften ist die Zunahme von außerunterrichtlichen Aufgaben, zusätzlich
zur niemals endenden Bearbeitung des eigentlichen pädagogischen Auftrages aus-
zumachen (Dorsemagen et al., 2013, S. 219f). Aber auch die Möglichkeiten der
Kommunikation über IKT stellen ein weiteres, über das ohnehin schon vorhandene
Entgrenzungspotential dar. E-Mails, Twitter, »social media« und Kurznachrichten
der Kolleginnen und Kollegen sind orts- und zeitunabhängig (Muuß-Merholz, 2012,
S. 3). Auch beim Lernen kann eine Entgrenzung durch die Nutzung von IKT zu
erhöhtem Stress führen. So berichteten Studierende davon gestresster zu sein, wenn
sie zum Lernen Tablets jederzeit nutzen konnten und damit die Lernzeit entgrenzt
war (Galley et al., 2017, S. 190ff). Unter dieser Perspektive kann Bring Your Own
Device (BYOD) als eine Entgrenzung des Lernortes für Schülerinnen und Schüler
aufgefasst werden, was im Umkehrschluss ebenfalls eine zusätzliche Entgrenzung
der Arbeit einer Lehrkraft als Folge haben kann (Kammerl und Unger, 2017, S.
119).

Einer dieser Entgrenzungsaspekte ist die Entgrenzung der eigenen Arbeitszeit durch
eine arbeitszeitbezogene erweiterte Erreichbarkeit. Im Rahmen der Schule ist dieses
beispielsweise die Kommunikation über IKT bei Rückfragen der Schülerinnen und
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Schüler zu ihren Aufgaben oder Noten, wie im Beispiel der Berliner Lehrerin im
Sommer 2001, die die Noten ihrer Schülerinnen und Schüler während ihrer Freizeit
am Badesee über das Handy durchgab (vgl. Kapitel 2.4) (Burkart, 2007, S. 65).
So eine Beobachtung scheint aber kein Einzelfall zu sein. Im DGB-Index „Gute
Arbeit“ nimmt der Wirtschaftszweig „Erziehung und Unterricht“ den Spitzenplatz
aller Wirtschaftszweige im Vergleich der arbeitszeitbezogenen erweiterten Erreich-
barkeit ein. 43% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben an, dass von
ihnen oft oder sehr oft erwartet wird, dass sie außerhalb ihrer Arbeitszeiten erreich-
bar sind (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016, S. 10f). Eine Nicht-Erreichbarkeit
muss im Zweifel vor den „Kunden“ gerechfertigt werden (Burkart, 2007, S. 60).
Erweiterte Erreichbarkeit selbst ist dabei ein schwer zu fassendes Konstrukt, da
dieses viele unterschiedliche Aspekte umfassen kann. Eine sinnvolle Definition
für erweiterte Erreichbarkeit ist, dass diese als „Verfügbarkeit von Arbeitenden
für Arbeitsbelange bzw. von Arbeitsbelangen für Arbeitende, welche sich über die
Arbeitsdomäne hinaus auf andere Lebensbereiche erstreckt“ (Pangert et al., 2016,
S. 9) charakterisiert wird. Neben dieser existieren jedoch eine Vielzahl weiterer
Definitionen, die es schwer machen, die Ergebnisse zu arbeitsbezogener erweiterter
Erreichbarkeit sinnvoll zusammenzutragen, da nicht immer vom gleichen Sachver-
halt ausgegangen wird (Hassler et al., 2016, S. 8f; Strobel, 2013, S. 8; Altun, 2016b,
S. 2). Ein Grund für diese Unschärfe in der Betrachtung liegt auch an den immer
neuen technischen Möglichkeiten, beruflich in der Freizeit kontaktiert zu werden.
Im betrachteten Kontext der Belastung durch die Kommunikation mittels IKT von
Lehrkräften sind insbesondere zwei Formen von erweiterter Erreichbarkeit von
Bedeutung. Zum einen die unregulierte Form der arbeitsbezogenen erweiterten
Erreichbarkeit des Arbeitenden für Arbeitsbelange und zum anderen die Verfüg-
barkeit von Arbeitsbelangen für die Arbeitenden (Pangert et al., 2016, S. 6ff). Die
unregulierte Form der arbeitsbezogenen erweiterten Erreichbarkeit der Lehrkraft
für Arbeitsbelange meint beispielsweise, dass die Lehrkraft jederzeit telefonisch
oder per E-Mail für Eltern oder Kolleginnen und Kollegen erreichbar und auch
bereit ist, die Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Dieses beinhaltet auch das Lesen von
E-Mails. Die Verfügbarkeit von Arbeitsbelangen für die Lehrkraft heißt nun, dass
diese jederzeit in der Lage ist, die Arbeit ortsunabhängig aufzunehmen (ebd., S.
8ff). Dieses war Lehrkräften durch das heimische Arbeitszimmer schon immer
möglich, allerdings ermöglichen die neuen Mittel der Kommunikation über IKT
auch ein Verfassen von E-Mails oder Textnachrichten z.B. während des abendli-
chen Theaterbesuchs. Aber auch positive Aspekte im Rahmen einer Verfügbarkeit
von Arbeitsbelangen für die Lehrkraft, wie etwa die zeit- und ortsunabhängige
Möglichkeit einer Noteneingabe in Ruhe von zu Hause, sind hier zu nennen.

Pangert, Pauls und Schüpbach identifizieren bei den Folgen von arbeitsbezogener
erweiterter Erreichbarkeit drei negative Auswirkungen, welche von drei unter-
schiedlichen Faktoren im Rahmen der erweiterten Erreichbarkeit unterschiedlich
stark beeinflusst werden. Die negativen Auswirkungen sind eine reduzierte Arbeits-
zufriedenheit, Befindensbeeinträchtigungen wie Erschöpfung, Stress und Probleme
abzuschalten und der bereits erwähnte »work-home-conflict« (Hassler et al., 2016,
S. 49ff; Pangert et al., 2016, S. 37f; Keller et al., 2011, S. 719f). Die beeinflussenden
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Faktoren im Rahmen der erweiterten Erreichbarkeit sind zunächst einmal die Er-
reichbarkeitserwartung selbst mit Auswirkungen auf die Arbeitszufriendenheit und
den »work-home-conflict«, welche aber die geringsten negativen Auswirkungen der
drei Faktoren bedingt (Hassler et al., 2016, S. 13ff). Wichtiger sind hierbei die zwei
Faktoren, wie die Einzelperson die erweiterte Erreichbarkeit individuell behandelt.
So ist zum Beispiel die abendliche Smartphonenutzung mit ihren negativen Auswir-
kungen auf Befindensbeeinträchtigungen und den »work-home-conflict« zunächst
einmal eine Frage, wie die oder der Betroffene konkret mit der erweiterten Er-
reichbarkeit umgeht. Den größten Einfluss aber hat die individuelle Grenzziehung
zwischen Privat- und Arbeitsleben. Diese beeinflusst die negativen Auswirkungen
stärker, als die beiden anderen Faktoren und hängt einzig von der Einstellung und
dem Vorgehen des Betroffenen ab. Ist die oder der Betroffene in der Lage trotz er-
weiterter Erreichbarkeit den gedanklichen Schnitt zwischen Arbeit und Privatleben
zu ziehen und so von der Arbeit abzuschalten (Pangert et al., 2016, S. 36ff)? Hierbei
zeigt sich, wie wichtig die Erholung und das geistige Abschalten von der Arbeit ist,
wie bereits deutlich im Stressor-Detatchmend-Modell formuliert (vgl. Kapitel 2.1.4).
»Detatchmend« kann offensichtlich durch Aspekte arbeitsbezogener erweiterter
Erreichbarkeit beeinträchtigt werden (Hassler et al., 2016, S. 15; Keller et al., 2011,
S. 719f). Erweiterte Erreichbarkeit stört somit die Fähigkeit von der Arbeit abzu-
schalten so nachhaltig, dass dieses in einer nachweisbar schlechteren Schlafqualität
der Betroffnen resultiert (Marschall et al., 2017, S. 93ff). Die eigene Wahrnehmung
der oder des Betroffenen spielt auch hierbei eine zentrale Rolle bei der Einordnung,
ob die Ursache für die Erreichbarkeit als selbst- oder fremdbestimmt aufgefasst
wird. So ist die arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit dann besonders belastend,
wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer diese nicht selbstbestimmt steuern
kann und somit keine Kontrolle über die Art und den Umfang der Erreichbarkeit
hat (Reinke, Bieling et al., 2016, S. 20f) (vgl. auch Anforderungs-Kontroll-Modell
Seite 32). Ebenso ist entscheidend, ob der Betroffene die Unterbrechung durch die
Arbeit als wichtig, bzw. legitim wahrnimmt (Wright et al., 2014, S. 521f) (vgl. auch
SOS-Modell Seite 48). Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Planbarkeit. So ist
die Konfrontation mit unvorhergesehenen Aufgaben, die ja nicht von der oder dem
Betroffenen geplant werden können, ebenso stressauslösend, wie eine synchrone
Kommunikation über ein Mobiltelefon, da auch hier die Kontrolle über Zeitpunkt
und Umfang nicht bei der oder dem Betroffenen selbst liegt (Hessenmöller et al.,
2013, S. 76f; Reinke, Bieling et al., 2016, S. 20).

Die Einflussnahme und Kontrolle ist auch von entscheidender Bedeutung beim
Phänomen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und der zunehmenden Flexibilisie-
rung der Arbeit durch IKT, welche in den letzten Jahren in vielen Berufsfeldern
durch die Digitalisierung Einzug hält (Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
2017, S. 74ff). Der Begriff der flexiblen Arbeitszeitgestaltung ist nicht einheitlich
definiert und umfasst verschiedene Phänomene. Eine grobe Einteilung ist möglich,
indem man individuumsbezogene und betriebsbezogene Arbeitszeitgestaltung un-
terscheidet (Janßen und Nachreiner, 2004, S. 34). Bei der individuumsbezogenen
Arbeitszeitgestaltung ist die beschäftigte Person diejenige, die ihre Arbeitszeiten
flexibel gestalten kann, wohingegen bei der betriebsbezogenen Arbeitszeitgestal-
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tung dieses von der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber veranlasst wird. Aus
der theoretischen Literatur und anderen Untersuchungen ist klar, dass die in-
divuduumsbezogene Arbeitszeitgestaltung meist positive, die betriebsbezogene
Arbeitszeitgestaltung meist negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Ange-
stellten haben sollte (Amlinger-Chatterjee und Wöhrmann, 2017, S. 40; Nachreiner,
2018; I. Rothe et al., 2017, S. 55; Janßen und Nachreiner, 2004, S. 132).

Lehrkräfte in NRW haben einen Grundstock an Pflichtstunden, welche innerhalb
einer Woche zu bestimmten Zeiten des Stundenplanes abzuleisten sind, die restliche
Arbeitszeit ist aber größtenteils in die indivuduumsbezogene Arbeitszeitgestaltung
einzuordnen. Schließlich ist es egal, wann Unterricht vorbereitet oder Klausuren
korrigiert werden (vgl. Kapitel 2.3). Zentral dafür ist, ob flexible Arbeitszeiten eine
negative gesundheitliche Auswirkung haben und inwieweit diese vorhersagbar sind.
Bei unangekündigten Anrufen oder Nachrichten im Rahmen der Kommunikation
über IKT ist jedoch problematisch, dass trotz der eigentlichen indivuduumsbe-
zogenen Arbeitszeitgestaltung von einer geringen Vorhersagbarkeit auszugehen
ist, welche mit den entsprechenden negativen gesundheitlichen Folgen einhergeht
(Amlinger-Chatterjee und Wöhrmann, 2017, S. 62). Zu den positiven Seiten flexibler
Arbeitszeitgestaltung, wie etwa ein geringerer »work-home-conflict«, liegen jedoch
wenige gesicherte Erkenntnisse vor (Stock und Zülch, 2013, S. 220).

Entgrenzung, arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit und flexible Arbeitszeiten
sind im Alltag von Lehrkräften, wie auch bei anderen Berufen, nicht zu vermeiden.
In solchen Fällen ist eine wichtige Prämisse, diese gesundheitsförderlich zu gestal-
ten. Das bedeutet, dass möglichst die positiven Seiten gewährleistet bleiben sollten,
ohne die negativen ausufern zu lassen und allen Beteiligten einen kompetenten
Entscheidungsprozess für sich selbst zu ermöglichen (Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2016,
S. 14; Cernavin et al., 2018, S. 243ff; Dobberstein et al., 2014, S. 58; Maschke et al.,
2018, S. 11ff; Janßen und Nachreiner, 2004, S. 132ff; Wright et al., 2014, S. 523; Altun,
2016a, S. 4; Gross und Krämer, 2018, S. 30ff). Hierbei sind insbesondere Vorgesetze,
auch in ihrer Vorbildrolle, in der Pflicht (Pangert et al., 2016, S. 41ff; Kaufmann,
2014; Cernavin et al., 2018, S. 243ff).

2.2.2 Arbeitsunterbrechungen und Multitasking

„Arbeitsunterbrechungen können als die Aussetzung einer ausgeführten Arbeitsauf-
gabe definiert werden, die durch eine externe Quelle verursacht ist“ (Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017, S. 5). Vermehrte Arbeitsunterbrechun-
gen, insbesondere bei der Arbeit an einem Informationssystem durch Störungen
von im Hintergrund laufenden Prozessen, werden seit vielen Jahren aufgrund
ihrer negativen Begleiterscheinungen untersucht und es wird versucht, diese im
beruflichen Umfeld möglichst zu minimieren (Czerwinski et al., 2004; Carstensen,
2015). Aber auch hierbei sind nicht alle Arbeitsunterbrechungen als gleichermaßen
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negativ anzusehen, denn Individuen reagieren auf gleiche Unterbrechungen unter-
schiedlich, abhängig davon, ob sie diese beispielsweise als illegitim wahrnehmen
(vgl. Kaptiel 2.1.4) (Baethge und Rigotti, 2013, S. 65ff).

Multitasking kann beschrieben werden als der Versuch einer „Person in einem
begrenzten Zeitraum mehrere Aufgaben gleichzeitig“ (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, 2017, S. 5) auszuführen. Multitasking selbst ist etwas,
was jeder von uns täglich in verschiedenen Situationen automatisch immer wieder
ausführt. Beispielsweise beim Autofahren und der gleichzeitigen Unterhaltung mit
der Beifahrerin oder dem Beifahrer. Jedoch ist eindeutig, dass die Aufgabenbear-
beitung nicht, wie von vielen subjektiv wahrgenommen, nebeneinander stattfindet,
sondern dass das Gehirn permanent zwischen den beiden Aufgaben hin und her
springt. Dieses Hin und Her selbst ist von »Kosten« beim Umschalten von der
einen zur anderen Aufgabe begleitet und führt dazu, dass beide Aufgaben weni-
ger gut, bzw. effizient ausgeführt werden (Freude und Ullsperger, 2010, S. 121ff;
Lohmann-Haislah, 2012, S. 129ff; Weißbecker-Klaus, 2014, S. 49f).

So kann man es als gesichert ansehen, dass die zunehmende Verbreitung von
digitalen und mobilen Technologien in der Arbeitswelt, auch durch die private Nut-
zung von mobiler IKT während der Arbeit, zu vermehrten Arbeitsunterbrechungen
führt (Hassler et al., 2016, S. 55f). Diese Unterbrechungen tragen, neben den damit
einhergehenden Problemen an sich, auch zu einer erhöhten Häufigkeit von Multi-
tasking bei (Carstensen, 2015, S. 191). Nicht immer wird die eigentliche Aufgabe
abgebrochen, sondern es wird versucht, diese nebenbei weiter auszuführen, also
die Unterbrechung der eigentlichen Aufgabe durch Multitasking zu vermeiden.
Multitasking selbst führt aber dazu, dass die einzelnen Aufgaben weniger effi-
zient, fehlerfrei und befriedigend bearbeitet werden, was zu einer verminderten
Arbeitsleistung insgesamt führt. Diese verminderte Arbeitsleistung kann sich dann
in mehr individuellem Stress widerspiegeln, da beispielsweise in einer gefühlt
zu kurzen Zeit eine bestimmte Anzahl an Aufgaben erledigt werden muss (vgl.
Lohmann-Haislah, 2012; Freude und Ullsperger, 2010; Tarafdar, Tu und T. S. Ragu-
Nathan, 2010; Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017; Weißbecker-Klaus, 2014). Stress
durch Arbeitsunterbrechungen entsteht außerdem durch die nicht-Beeinflussbarkeit
der Arbeitsunterbrechung, anders als wenn diese vorher für die betroffene Person
planbar ist (Richter und Hacker, 2012, S. 123f; Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin, 2017, S. 5). Und zuletzte führen Arbeitsunterbrechungen auch
dazu, dass man selbst beim gedanklichen Überschwenken zur neuen Aufgabe, sich
mit der alten Aufgabe gedanklich weiter beschäftigt und so weniger gut in der Lage
ist, die neue Aufgabe zu bearbeiten (I. Rothe et al., 2017, S. 26f).

Wichtig ist es im Umgang mit Unterbrechungen gemeinsam in einer Organisation
an deren Vermeidung zu arbeiten und diese, etwa durch bessere Absprachen oder
durch die Vermeidung von Unterbrechungen durch „Unwissenheit“, zu verhin-
dern (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017, S. 22ff). Weitere
Möglichkeiten, insbesondere im Umgang mit mobilen Geräten, bestehen innerhalb
der Organisation, wenn deren Nutzung durch Maßnahmen wie Regeln zur Er-
reichbarkeit und durch technische Lösungen begrenzt sind, sich über Arbeitszeit,
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Arbeitsumfang und Unternehmenskultur verständigen wird und Fortbildungs-
oder individuelle Angebote geschaffen werden, welche informieren und unterstüt-
zen (Hassler et al., 2016, S. 55f). Insbesondere Führungskräften kommt hier im
Rahmen ihrer Vorbildfunktion eine größere Bedeutung zu, als den kommunizierten
Regelungen (Reinke, Bieling et al., 2016, S. 21f; Hassler et al., 2016, S. 55f; Klumb
und Gemmiti, 2011, S. 274; Groll, 2012).

Da sich die Arbeitsunterbrechung letztendlich nicht vollkommen unterbinden
lassen, ist ein möglichst sinnvoller Umgang mit ihnen notwendig. Hierbei stellt
die Fertigstellung der eigentlichen Aufgabe vor Beginn der neuen Aufgabe, also
die verzögerte Bearbeitung der unterbrechenden Anforderung, die beste Option
dar. Falls das nicht möglich ist, sollte die aktuelle Aufgabe abgebrochen und die
neue Aufgabe abgearbeitet werden, um dann direkt zur ursprünglichen Aufgabe
zurückzukehren. Hier hat sich auch eine kurze Notiz als hilfreich erwiesen, um
in die alte Aufgabe problemlos wieder zurückzufinden. Und zuletzt sollte geprüft
werden, ob es nicht möglich ist, die neue Aufgabe an jemand anderen zu delegieren.
Eine parallele Bearbeitung sollte, wie weiter oben dargestellt, möglichst vermieden
werden (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017, S. 11ff).

Gerade im Schulalltag sind häufige Unterbrechungen und das parallele Abarbeiten
von Aufgaben, beispielsweise in einer Unterrichtssituation, unvermeidbar. Jedoch
sollte im Rahmen der Nutzung von IKT sowohl durch private als auch durch dienst-
liche Kommunikation ein weiterer Anstieg von ungewollten und unvorhersehbaren
Unterbrechungen unbedingt vermieden werden (I. Rothe et al., 2017, S. 26f).

2.2.3 Smartphones

Tech isn’t morally good or bad until it’s wielded by the cooperations that
fashion it for mass consumption. Apps and plattforms can be designed to
promote rich social connections; or, like cigarettes, they can be designed to
addict. Today, unfortunately, many tech developments do promote addiction.
(Alter, 2017, S. 8)

Hier wird deutlich, dass sicherlich, wie in vielen anderen Kontexten auch, wenn es
um die Benutzung neuer Technologie geht, nicht das Gerät selbst die Ursache für
viele mit ihm assoziierte Probleme ist, sondern die (falsche) Nutzung. Ein extremes
Beispiel hierfür ist die Verursachung eines Frontalzusammenstoßes zweier Züge
aufgrund der Nutzung eines Smartphones durch einen Fahrdienstleiter (DPA, 2016).
Zwar ist das Smartphone nicht „Schuld“, sondern die fahrlässige Nutzung zum
Spielen während der Arbeit, jedoch ist auch klar, dass ohne ein Smartphone die
Möglichkeit auf der Arbeit zu spielen, für den Fahrdienstleiter deutlich geringer
gewesen wäre. Daher ist es sinnvoll, sich im Kontext der Belastung durch Kommu-
nikation mittels IKT mit dem Gerät Smartphone selbst auseinanderzusetzen, weil
erst durch die Nutzung und zunehmende Verbreitung des Gerätes, mehr als 81

% der Deutschen besitzen ein solches Gerät, eine Vielzahl von Verhaltensweisen
ermöglicht wird, welche dann zu den mit dem Gerät assoziierten negativen Folgen
führt (Derks und Bakker, 2014, S. 416ff; Gross und Krämer, 2018, S. 10).
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So hängt die Benutzung von Smartphones am Bett oder zu späten Uhrzeiten (nach
neun Uhr abends) signifikant mit einer schlechteren Schlafqualität zusammen,
wobei auch hier das genaue Nutzungsszenario mitentscheidend über das Ausmaß
ist (Exelmans und Van den Bulck, 2016, S. 93; Amra et al., 2017, S. 560ff; Seo
et al., 2017, S. 78ff; Lanaj et al., 2014, S. 15ff; Orzech et al., 2016, S. 46ff). Dieses
Verhalten ist aber kein vereinzeltes Phänomen, sondern bereits 2012 gaben 54 %
der Smartphonebesitzerinnen und -besitzer an, nachts vor dem zu Bett gehen oder
direkt nach dem Aufstehen ihre E-Mails zu prüfen (Tarafdar, Gupta et al., 2013,
S. 269f). Ein Verhalten, was somit nur durch das Gerät selbst ermöglicht wurde,
denn mit einem klassischen PC wäre diese Verhalten praktisch unmöglich. Darüber
hinaus kann die Benutzung von Smartphones, gerade wenn sie auch für die Arbeit
genutzt werden, zu einer deutlich schlechteren Grenzziehung zwischen Arbeits-
und Freizeit und einer Entgrenzung von Arbeitszeiten, mit all ihren negativen
Konsequenzen führen (vgl. Kapitel 2.2.1) (Derks und Bakker, 2014, S. 411ff; Yun
et al., 2012, S. 141ff). Diese Grenzziehung zur täglichen Erholung wird auch im
Rahmen des Stressor-Detatchmend-Models hervorgehoben (vgl. Kapitel 2.1.4). Eine
gedankliche Grenzziehung wird jedoch durch die private Benutzung von Smartpho-
nes beeinträchtigt, da die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer weiterhin mit der
Arbeit verbunden bleibt. Die Möglichkeit jederzeit und überall für Arbeitsbelange
erreichbar zu sein, lässt die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen
und lässt Probleme mit der »work-home balance« entstehen (vgl. Kapitel 2.2.1).
Außerdem sind mit der Benutzung von Smartphones Verhaltensweisen wie chroni-
sches Überprüfen, ob neue Nachrichten vorhanden sind, Informationsüberflutung
und Eskalation der Arbeitsbereitschaft in Beziehung zu setzen (Derks und Bakker,
2014, S. 412f).

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass das Smartphone selbst zwar
nicht das Problem ist, aber durch seinen Besitz viele Verhaltensweisen, auch im
Umgang mit Kommunikation über IKT ermöglicht werden, die durch die Folgen
dieses Umgangs negativ assoziiert sind.

2.2.4 Soziale Medien

Im Zusammenhang mit Belastungen und Beanspruchungen werden immer wieder
auch die intensive Benutzung von sozialen Medien oder sozialen Netzwerken
genannt (Bucher et al., 2013; Alter, 2017). Die Unterscheidung der beiden Begriffe
ist nicht einfach und führt häufig zu Unklarheiten darüber, was gerade genau
betrachtet wurde. So betrachten Froment et al. (2017) explizit soziale Netzwerke
zur Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Dabei
taucht WhatsApp ebenfalls nicht in der Liste der betrachteten Netzwerke auf (ebd.,
S. 127). Dennoch listen Froment et al. (ebd.) später WhatsApp als das zweithäufigste
benutzte soziale Netzwerk auf (ebd., S. 129). Daher werde ich folgend die in der
Arbeit in diesem Kontext verwendeten Begrifflichkeiten kurz präzisieren.

Soziale Medien bzw. »social media« kann dabei beschrieben werden als „a group
of Internet-based applications that build on the ideological and technological
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foundations of Web 2.0, and allow the creation and exchange of user generated
content“ (Kaplan und Haenlein, 2010, S. 61). Es umfasst also alle Dienste, die Nut-
zerinnen und Nutzern den Austausch von selbsterstelltem Inhalt bieten. Erweitert
werden sollte die Definition im aktuellen Verständnis um die Erzeugung und Verlin-
kung von Accounts zur Kommunikation untereinander (Obar und Wildman, 2015,
S. 8ff). Davon abweichend definieren sich soziale Netzwerke folgendermaßen:

We define social network sites as web-based services that allow individuals to
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system,
(2) articulatea list of other users with whom they share a connection, and
(3) view and traversetheir list of connections and those made by others within
the system. (Boyd und Ellison, 2007 Oktober, S. 211)

Die Unterscheidung ist also hauptsächlich, dass soziale Netzwerke sich durch
zumindest semi-öffentliche Profile auszeichnen, die von anderen Nutzerinnen und
Nutzern betrachtet werden können, wohingegen soziale Medien zwar auch soziale
Netzwerke umfassen, aber beispielsweise auch WhatsApp beinhalten, welches das
beliebige Betrachten von Profilen im Netzwerk nicht ermöglicht. Soziale Medien
umfassen also auch Dienste, die eher Messengercharakter haben, wie beispiels-
weise WhatsApp, Signal, Telegram oder ähnliche und die die klassische SMS als
Kommunikationsform zwischen Freunden abgelöst hat. Diese klare Definition und
Unterscheidung ist leider nicht in allen Publikationen zu finden, was eine getrennte
Unterscheidung hinsichtlich der Belastungsfaktoren besonders schwierig macht.

So ist eine Komponente sozialer Medien die Bedürfniserfüllung bei der Anwen-
derin oder beim Anwender, der diese Plattformen nutzt, obwohl unerwünschte
Nebenwirkungen wie das nicht beabsichtigte Offenlegen von Informationen oder
die ungewollte Überwachung hiermit einhergehen (Karapanos et al., 2016, S. 895f).
Auch können soziale Medien insbesondere soziale Netzwerke bei der Benutzung
im Rahmen der Arbeit Technostress auslösen (vgl. Kapitel 2.1.3). Hier sind insbe-
sondere eine Informationsüberlastung am Arbeitsplatz und das Verschwimmen von
Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben ein beobachtetes Problem (Bucher et al.,
2013, S. 1639f). Darüber hinaus ändern sich Anbieter und Formate bei der Nutzung
von sozialen Medien in zeitlich realtiv kurzen Abständen, sodass diese bei der
Anwenderin oder beim Anwender Unsicherheit bezüglich des »richtigen« Umgangs
mit diesen hervorrufen können (ebd., S. 1640). Viele Untersuchungen gerade im
Rahmen der Schule richten sich jedoch auf mögliche Einsatzszenarien oder positive
Aspekte bei der Benutzung von sozialen Medien (Beecher und Buzhardt, 2016, S.
53; Palts und Kalmus, 2015, S. 65; Arteaga Sánchez et al., 2014, S. 146; Asterhan,
Rosenberg et al., 2013, S. 1).

Für schulisch verwertbare Einsatzszenarien ist die Frage von entscheidender Bedeu-
tung, ob der Austausch in sozialen Medien überhaupt, über eine Verbesserung der
sozialen Beziehungen hinaus, die Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe unterstüt-
zen oder verbessern kann (Liaw, 2017, S. 88). Unabhängig davon ist es sinnvoll, den
»richtigen« Umgang mit sozialen Medien, insbesondere im beruflichen Kontext zu
betrachten. Gerade bei Lehrkräften herrscht die Angst, durch falsche Privatspähren-
einstellungen zu viele oder »falsche« Informationen von sich preiszugeben (Dindar
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und Akbulut, 2014, S. 171). Sinnvolle Strategien im Umgang mit sozialen Medi-
en können dabei als »social media litteracy« bezeichnet werden und umfassen
beispielsweise Strategien für das Coping von Belastungen bei der Benutzung von
sozialen Medien sowie eine klare gedankliche Grenzziehung zwischen Arbeit und
Privatleben und die Fähigkeit den »Aus-Knopf« zu betätigen, wenn das eigene
Belastungsempfinden die Komfortzone übersteigt. Im Bereich des Umgangs mit
einer Informationsüberflutung sind möglichst verschiedene Strategien, wie das
Einsetzen adäquater Filter, die Verringerung der einkommenden Nachrichten durch
deren Kombination, die Verbesserung der eigenen Informationsaufnahmekapazität
und die Fokussierung auf die aktuelle Aufgabe, um sich nicht ablenken zu lassen,
zu kombinieren (Bucher et al., 2013, S. 1659f).

Die Nutzung sozialer Medien kann sicherlich auch im Kontext Schule, über das
Erlernen des »richtigen« Umgangs mit ihnen hinaus, einen positiven Beitrag liefern.
Fraglich ist jedoch, wie dieser konkret und bezogen auf die jeweils beteiligten
Personengruppen aussehen kann (vgl. Kapitel 2.4).

2.3 Stand der Belastungsforschung von Lehrkräften

Belastungen von Lehrkräften sind sowohl in Deutschland als auch international ein
seit Jahren intensiv beforschtes Feld. Zusammenfassend lässt sich der Beruf der
Lehrkraft als stressig beschreiben und die gesundheitlichen Probleme, die aus beruf-
lichen Fehlbelastungen resultieren, sind höher als in vielen anderen Berufsgruppen
(Krause und Dorsemagen, 2011; Mußmann, Hardwig et al., 2017; Schaarschmidt
und Kieschke, 2013; Candova, 2005; Schaarschmidt, 2005b; Borrelli et al., 2014;
Grund et al., 2016). So konnte die Gesamtbewertung »Schlechte Arbeitsqualität«
des DGB-Index »Gute Arbeit« gerade noch vermieden werden. Auffällig ist jedoch
insbesondere die Problematik der Belastung bei der Betrachtung der Arbeitsqualität
von Lehrkräften. „Alle Kriterien des Teilindex Belastungen sind ausnahmslos rot
eingefärbt („Schlechte Arbeitsqualität“) und halten weiten Abstand zur Vergleichs-
gruppe“ (Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 57).

Die häufigsten Krankheitsbilder von Lehrkräften in Deutschland wie auch interna-
tional sind psychische Erkrankungen wie Burnout und Depression (Borrelli et al.,
2014, S. 3; Lehr, 2014a, S. 984; Grund et al., 2016, S. 152; Conor Foley und Murphy,
2015, S. 53f; Yang et al., 2011, S. 110f). Burnout, genauso wie die anderen psychi-
schen Erkrankungen, sind dabei multifaktoriell durch biologische, psychologische
und soziale Faktoren bedingt und insofern schwierig zu erklären (Lehr, 2014a, S.
984ff). Dennoch konzentriert sich beispielsweise die Potsdamer Lehrerstudie auf
den Erkrankungstyp Burnout, da dieser als weniger stigmatisierend als andere
psychische Erkrankungen angesehen wird (ebd., S. 984ff). Wirklich gut sind diese
Diagnose- oder Gesundheitsdaten wie auch die der niedersächsischen Arbeitsbe-
lastungsstudie jedoch nicht, da sie auf Freiwilligkeit der Teilnahme beruhen und
lediglich für den frühzeitigen Berufsausstieg harte Fakten vorliegen, welche gerade
in den letzten Jahren weniger eindeutig in Richtung einer Überbeanspruchung
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von Lehrkräften deutet (Gehrmann, 2013, S. 182ff; Lehr, 2014a, S. 984ff; Mußmann,
Hardwig et al., 2017).

Die beiden größeren Belastungsstudien von Lehrkräften im deutschsprachigen
Raum der letzten 20 Jahre sind die Potsdamer Lehrerstudie und die niedersäch-
sische Arbeitsbelastungs- und Arbeitszeitstudie (Hardwig und Mußmann, 2018,
S. 35ff; Mußmann, Riethmüller et al., 2016). Beide legen neben der Erfassung von
»objektivierbareren« Arbeitsbedingungen wie der Arbeitszeit und Struktur der
Arbeitstätigkeiten einen Fokus auf das individuelle Erleben der jeweiligen Belas-
tung und die Persönlichkeitsfaktoren der Lehrkräfte. Diese Persönlichkeitsfaktoren
werden auch an vielen Stellen als bedeutungsvoller im Rahmen der Belastungsfor-
schung zu Lehrkräften angesehen als die »objektivierbareren« Arbeitsbedingungen
(Schaarschmidt und Kieschke, 2013, S. 88; Lehr, 2014b, S. 969). Zur Betrachtung der
Persönlichkeitsfaktoren wurde das Arbeitsbezogenem Verhaltens- und Erlebensmus-
ter (AVEM) Modell genutzt, welches insbesondere in den großen Belastungsstudien
von Lehrkräften der neueren Zeit Anwendung fand (Mußmann, Hardwig et al.,
2017, S. 25; Schaarschmidt, 2006, S. 1f).

Beim AVEM wird das arbeitsbezogene Verhalten und Erleben in elf Merkmalen er-
fasst. Es handelt sich dabei um ein weit verbreitetes und in der Belastungsforschung
akzeptiertes Modell, welches auch bei der Untersuchung von Belastungen anderer
Berufsgruppen Anwendung findet (Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 25). Diese elf
Merkmale sind Bedeutsamkeit der Arbeit, beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungsbereit-
schaft, Perfektionsstreben, Distanzierungsfähigkeit, Resignationstendenz, offensive
Problembewältigung, innere Ruhe und Ausgeglichenheit, Erfolgserleben im Beruf,
Lebenszufriedenheit und Erleben sozialer Unterstützung (Mußmann, Hardwig et
al., 2017, S. 83; Schaarschmidt, 2005a, S. 23f). Sie können dabei drei Bereichen zuge-
ordnet werden: dem Arbeitsengagement (Merkmale eins bis fünf), der psychischen
Widerstandskraft (Merkmale fünf bis acht) und den Emotionen bei Auseinander-
setzung mit beruflichen Anforderungen (Merkmale neun bis elf) (Schaarschmidt,
2006, S. 1f). Aus den entsprechenden Werten der elf Merkmale werden die Befrag-
ten ihrem jeweiligen Antwortverhalten folgend vier unterschiedlichen Mustern
zugeordnet. Diese sind die Muster »G« (Gesundheit), Muster »S« (Schonung), Ri-
sikomuster »A« (Anstrengung) und Risikomuster »B« (Burnout) (Schaarschmidt,
2005b, S. 2ff).

Muster »G«, kurz für Gesundheit, wird durch ein gesundheitsförderliches, mit
positiven Emotionen belegtes Verhältnis zur Arbeit gekennzeichnet und ist in der
Lage, sich von ihr zu distanzieren. Muster »S« zeichnet sich insbesondere durch ein
geringes Engagement bei der Arbeit aus und steht somit für die Verhaltensweise
der Schonung. Risikomuster »A« als Abkürzung für Anstrengung ist vor allem
durch ein überhöhtes Engagement mit gleichzeitig eher negativen Emotionen ge-
genüber der Arbeit gekennzeichnet. Das gezeigte Arbeitsengagement ist dabei nicht
nachhaltig und resultiert häufig langfristig im Risikomuster »B«. »B« steht hierbei
kurz für Burnout. Arbeitskräfte, die diesem Muster zugeordnet werden, sind häufig
überfordert, erschöpft und resigniert (Schaarschmidt, 2005a, S. 24ff; Schaarschmidt,
2006, S. 2; Schaarschmidt, 2005b, S. 3). Neben den gesundheitlichen Auswirkungen
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auf die Lehrkraft selbst, hat die Zuordnung zu den jeweiligen Mustern auch eine
direkte Auswirkung auf den Unterricht bzw. die Arbeit der jeweiligen Lehrkräfte.
Die Unterrichtsqualität von Lehrkräften, die dem Gesundheitstyp »G« zugeord-
net werden können, wird von Schülerinnen und Schülern beispielsweise als am
höchsten wahrgenommen (Krause und Dorsemagen, 2014, S. 1000).

Die Verteilung der Lehrkräfte auf die Risikomuster »A« und »B« ist länderüber-
greifend (Nordrhein-Westfalen (NRW), Brandenburg, Bayern und Niedersachsen)
deutlich höher als in anderen betrachteten Berufsgruppen wie Pflegepersonal, Er-
zieherinnen und Erzieher, Feuerwehr, Polizei, Angestellte im Strafvollzug oder
bei Existenzgründerinnen und Existenzgründern (Schaarschmidt, 2005a, S. 42ff;
Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 48).

Die Untersuchungen zur Belastung und zu den Arbeitszeiten von Lehrkräften sind
eindeutig. Zum einen ist die Arbeitszeit selbst ein Faktor, welcher an sich zu einer
Überlastung beitragen kann, wenn dieser, wie in vielen Arbeitszeitstudien von
Lehrkräften festgestellt, deutlich über das Maß an gesunder Arbeitszeit hinaus geht
(Mußmann, Hardwig et al., 2017; Schaarschmidt, Fischer et al., 2007; Schaarschmidt,
2005b; Hardwig und Mußmann, 2018; Candova, 2005; Felsing et al., 2019 August).
Die Lage der Arbeitszeiten insbesondere an Wochenenden sowie zu ungünstigen
Zeiten ist darüber hinaus ein weiterer Aspekt, über die Betrachtung der Höhe der
Arbeitszeiten hinaus, der für die Belastungen von Lehrkräften insgesamt eine Rolle
spielt (Wirtz et al., 2009).

Ein weiterer Faktor, welcher mit zu den negativen Begleiterscheinungen beitragen
kann, ist die Belastung während der Arbeit selbst. Wie strukturieren sich also
die Tätigkeiten einer Lehrkraft und wo sind problematische Aspekte wie Digita-
lisierung oder Kommunikation mittels IKT einzuordnen, insbesondere in Bezug
zu den in Kapitel 2.2 dargestellten Belastungen durch die Nutzung von IKT zur
Kommunikation (Lohmann-Haislah, 2012, S. 11)? Folgend werden diese Aspekte
voneinander getrennt intensiver betrachtet.

2.3.1 Arbeitszeiten

In Deutschland ist die Arbeitszeit von Lehrkräften, mit Ausnahme von Hamburg,
über das Pflichtstundenmodell geregelt, was bedeutet, dass die Arbeitszeit jeder
Lehrkraft über die zu erteilenden Unterrichtsstunden während der Schulzeit ge-
steuert wird. Diese sogenannte Pflichtstundenzahl variiert an allgemeinbildenden
Schulen je nach Bundesländern und Schulformen zwischen 23 und 28,5 Schul-
stunden (Kultusministerkonferenz, 2019b). Wann und in welchem Umfang andere
berufsbezogene Tätigkeiten ausgeübt werden, wird im Normalfall weder erfasst,
noch ist geregelt, in welchem Umfang dieses zu geschehen hat.

Untersuchungen zu Arbeitszeiten von Lehrkräften sind in den vergangenen 60

Jahren in verschiedenen Kontexten und unter verschiedenen Fragestellungen durch-
geführt worden. Zusammenfassend ist in allen Zeiterfassungsstudien seit 1960 eine
Überschreitung der Jahresarbeitszeit im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern im
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öffentlichen Dienst festzustellen (Hardwig und Mußmann, 2018, S. 59ff). Die deut-
lichste Überschreitung wurde dabei in der Studie zur Lehrerarbeitszeit in NRW von
Schaarschmidt, Fischer et al. (2007) ermittelt. Diese kommt auf eine bereinigte Wo-
chenarbeitszeit von durchschnittlich 56,8 Stunden (Hardwig und Mußmann, 2018,
S. 60; Schaarschmidt, Fischer et al., 2007, S. 20ff). Insgesamt geben alle Untersuchun-
gen der Arbeitszeit von Lehrkräften im Schnitt eine Überschreitung der gesetzlich
zulässigen Arbeitszeiten mit deutlichen Entgrenzungstendenzen an (Mußmann,
Hardwig et al., 2017; Schaarschmidt, 2005b; Candova, 2005; Mußmann, Riethmüller
et al., 2016; Hardwig und Mußmann, 2018; Felsing et al., 2019 August). Auch die
Arbeit an Wochenenden, sowie zu späten (nach 20 Uhr) oder sehr späten Uhrzeiten
(nach 22 Uhr) gehört für viele Lehrkräfte zum normalen Arbeitsalltag ebenso wie
die Arbeit in den Ferien (Hardwig und Mußmann, 2018, S. 65f; Schaarschmidt,
Fischer et al., 2007, S. 32ff; Dorsemagen et al., 2013, S. 215; Mußmann, Hardwig
et al., 2017, S. 3; Felsing et al., 2019 August, S. 285). Das Arbeiten unter der Woche
zu Zeiten, die dem Arbeitsschutz klar widersprechen würden, sind zumindest in
Belastungsspitzen normal (Mußmann, Hardwig et al., 2017; Mußmann, Riethmüller
et al., 2016; Felsing et al., 2019 August). Dabei ist die Entgrenzung der Arbeitszeiten
von Lehrkräften nicht nur in Deutschland sondern auch international ein Problem
(Grund et al., 2016, S. 153).

Ein grundsätzliches Problem vieler Arbeitszeitstudien von Lehrkräften ist jedoch,
dass sie auf der Schätzung beziehungsweise der Protokollierung der Arbeitszeit,
beispielsweise in einem Online-Fragebogen, der Lehrkräfte basieren. Diese Ein-
schätzung differiert jedoch wahrscheinlich um 15% nach unten gegenüber der
realistischer gemessenen Arbeitszeit beispielsweise über eine Smartphone-App
(Felsing et al., 2019 August, S. 286).

Ein anderer beachtenswerter Aspekt ist die Arbeit in der Freizeit. Im Vergleich
mit anderen Berufsgruppen in Deutschland ist die Häufigkeit von Arbeit in der
Freizeit im Wirtschaftszweig „Erziehung und Unterricht“ mit großem Abstand
am meisten verbreitet. 56% der Befragten in diesem Bereich geben an, oft oder
sehr oft in der Freizeit zu arbeiten. Der nächstfolgende Wirtschaftszweig ist der
der „Information und Kommunikation“ mit vergleichsweise gerade einmal 28%
(Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016, S. 14). Arbeit in der Freizeit erschwert dabei
natürlich die Distanzierung von der Arbeit (vgl. Kapitel2.1.4). Auch bei der Frage
nach Beschäftigten mit zehn oder mehr Überstunden pro Woche ist der Bereich
„Erziehung und Unterricht“ ebenfalls, wenn auch mit geringerem Abstand, führend.
31% der Beschäftigten geben an, mehr als zehn Überstunden pro Woche zu leisten.
Der zweite Bereich ist der des Baugewerbes mit 27%. Interessant ist hierbei die
Korrelation, dass je höher die Arbeitshetze ist, desto mehr Überstunden werden
geleistet (ebd., S. 21f).

Ergebnisse der Lehrerarbeitszeitstudien sind aber auch, dass die Lehrerarbeitszeit
in der aktuellen Form in Deutschland so gestaltet ist, dass sie von Lehrkraft zu
Lehrkraft stark unterschiedlich ist und von den individuellen Voraussetzungen
der Lehrkraft wie Anzahl der unterrichteten Stunden oder Fähigkeit der eigenen
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung abhängt (Hardwig und Mußmann, 2018,
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S. 77ff; Schaarschmidt, Fischer et al., 2007, S. 24ff; Mußmann, Riethmüller et al.,
2016).

Wann die Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer (...) letztlich erfüllt sind, ist
und kann kaum definitiv festgelegt werden. Es gibt immer noch ein „mehr“ ,
das man vermitteln, fördern kann (...). Angesichts dieser prinzipiellen Offen-
heit ist es an der einzelnen Lehrperson, zu entscheiden, wann unterrichtliche
und erzieherische Ziele erreicht sind. Sind die individuellen Ansprüche und
das Engagement hoch, ist kaum ein Ende bei dem Versuch, seine Aufgabe
abschließend zu erfüllen, in Sicht. (Rothland, 2013a, S. 24)

Über die individuellen Tendenzen hinaus, Aufgaben unterschiedlich schnell oder
gründlich zu bearbeiten, ist auch die Arbeitsmenge als weiterer Faktor schlecht
beeinfluss- oder kontrollierbar, sondern hängt häufig von externen Faktoren wie
zentralen Prüfungen, Zeugnisterminen oder zeitlich festgelegten Klassenfahrten
ab, welche sich außerhalb der Kontrolle der einzelnen Lehrkraft befindet. Hinzu
kommt eine strukturelle Veränderung der Tätigkeit einer Lehrkraft in den letzten
Jahren, wobei der Unterricht einen immer geringeren Teil einnimmt und die au-
ßerunterrichtlichen Tätigkeiten, insbesondere in der Organisation und Verwaltung
zusätzlich Raum beanspruchen (Dorsemagen et al., 2013, S. 219f).

Die Zunahme dieser Tätigkeiten ist insbesondere vor dem Hintergrund eines Verglei-
ches zwischen der tatsächlichen und der gewünschten wöchentlichen Arbeitszeitim
Hinblick auf unterschiedliche Arbeitstätigkeiten und des Vergleiches zwischen
geschätzter und erfasster Arbeitszeit dieser zusätzlich problematisch. Während sich
viele Lehrkräfte offensichtlich eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl, also der
Unterrichtszeit wünschen, geben sie an, zu wenig Zeit für außerunterrichtliche Tä-
tigkeiten wie die Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern-, Schülerinnen-
und Schülergespräche und Erstellen von Förderplänen, sowie Unterrichtsvor- und
-nachbereitung zu haben (Schaarschmidt, Fischer et al., 2007, S. 20). Daher ist
anzunehmen, dass Lehrkräfte sich mehr Zeit für diese Tätigkeiten wünschen, ins-
besondere im Sinne einer qualitativen Arbeitsausführung, jedoch am ehesten in
der Lage und Willens sind, diese zu reduzieren, um die Gesamtarbeitszeit nicht
weiter ausufern zu lassen. Der zweite Faktor bei der Verteilung der Gesamtarbeits-
zeit auf die unterschiedlichen Aufgaben ist die bereits angesprochene Differenz
zwischen geschätzter und erfasster Arbeitszeit. Diese Differenz kann zu einem Groß-
teil dadurch erklärt werden, dass Aufgaben ohne direkten Unterrichtsbezug, wie
Verwaltung, Exkursionen und Kollegenkommunikation konsequent unterschätzt
wurden (Felsing et al., 2019 August, S. 285). Hier ist ebenfalls das Potential für die
Kommunikation über IKT groß, zu einer weiteren, möglicherweise belastenden
Tätigkeit zu werden, die nicht als eigentliche Arbeitszeit wahrgenommen wird.

Eine angegebene Folge aus der Beobachtung bezüglich Arbeitszeiten insgesamt
ist, dass die freie Zeiteinteilung, welche durchweg positiv beurteilt wird, am En-
de durch die langen Arbeitszeiten und die Intensität der Arbeit nivelliert wird
(Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 60f). Insgesamt sind durch die große Freiheit,
welche Lehrkräfte in der Zeit und im Ort der Verrichtung ihrer Arbeitstätigkeit
haben, häufig Tendenzen wie Entgrenzung, Nacht- und Wochenendarbeit und
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hohe zeitliche Verdichtung der Arbeitsaufgaben im wöchentlichen und jährlichen
Rhythmus erkennbar. Insgesamt resultiert eine so charakterisierte Arbeitsgestal-
tung dann häufig in gesundheitlichen und insbesondere psychischen Beschwerden
(Dorsemagen et al., 2013, S. 219f; Wirtz et al., 2009, S. 5).

Aus dieser Beobachtung stellt sich die Frage, inwieweit die pädagogische Kommu-
nikation durch die häufigen, aber zeitlich kurzen Vorkommnisse im Arbeitsalltag
der Lehrkräfte gegebenenfalls zu einer zusätzlichen Fragmentierung der Arbeit von
Lehrkräften oder einer weiteren Entgrenzung der Arbeitszeit führt, denn vor allem
digitale Kommunikationsmedien haben das Potenzial, etwa durch Benachrichtigun-
gen, den aktuellen Arbeitsvorgang zu stören oder zu unterbrechen und damit eine
zusätzliche Belastung darzustellen und so beispielsweise die Bearbeitungszeit für
eine Aufgabe zu verlängern (vgl. Kapitel 2.2). Eine weitere Entgrenzung ist denkbar,
da durch die Nutzung privater Geräte, insbesondere zur Kommunikation mittels
IKT, anzunehmen ist, dass auch dieses dann weniger als Arbeit wahrgenommen
wird, da das Smartphone als ständiger Begleiter eine Grenzziehung erschwert und
die Arbeit weiter in den privaten Raum eindringt (Schröder, 2016, S. 53f; Mußmann,
Hardwig et al., 2017, S. 84ff).

Sicherlich gibt es abschließend die Standardlehrerin oder den Standardlehrer nicht
und die Arbeitszeit eines jeden Einzelnen differiert zum Teil sehr stark. Einfluss-
faktoren hier sind beispielsweise das Fach und die Schulform, aber auch die
Persönlichkeitsfaktoren (Hardwig und Mußmann, 2018, S. 77ff; Schaarschmidt,
Fischer et al., 2007, S. 24ff). Jedoch ist insbesondere das Pflichtstundenmodell in der
Kritik und trägt zur besonderen Belastungslage von Lehrkräften durch die schlechte
Steuerbarkeit der Gesamtarbeitszeit bei (Eckert et al., 2013, S. 203f; Rothland, 2013a,
S. 24; Dorsemagen et al., 2013).

2.3.2 Arbeitsbelastung von Lehrkräften

Neben der betrachteten zeitlichen Komponente, die bei überlangen Arbeitszeiten
eine Belastung an sich für das Individuum darstellen kann, ist es wichtig, auch die
Belastungen durch Arbeitstätigkeiten während der Kernarbeitszeit zu betrachten.
Diese allgemeinen Bedingungen und Belastungen der Arbeit sind eine nicht zu
unterschätzende Variable, die für einen Großteil der Lehrkräfte, sei es bei einer
bestimmten Kombination an Persönlichkeitsfaktoren oder allgemein, eine Auswir-
kung auf ihre Beanspruchung bei der Arbeit haben (Schaarschmidt und Kieschke,
2013, S. 88; Lehr, 2014b, S. 969).

Die Aufgaben einer Lehrkraft lassen sich der Kultusministerkonferenz (2019a) fol-
gend in fünf Anforderungen einteilen. Die erste ist, dass „Lehrerinnen und Lehrer
(...) Fachleute für das Lehren und Lernen“ sind, also die Aufgabe des Unterrich-
tens zu ihren Tätigkeiten gehört. Die zweite Anforderung deckt den Bereich des
Erziehens in der Form ab, dass Lehrerinnen und Lehrer sich ihrer Erziehungsauf-
gabe bewusst sind. Die dritte Aufgabe, das Beurteilen und Beraten, wird durch
die Anforderung formuliert, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Beurteilungs- und
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Beratungsaufgabe ausüben. Die vierte Anforderung ist die persönliche Weiter-
entwicklung der eigenen Kompetenzen und die fünfte die Beteiligung an der
Schulentwicklung (Rothland, 2013a, S. 28; Kultusministerkonferenz, 2000; Kultus-
ministerkonferenz, 2019a). Aber welche dieser Anforderungen verändern sich nun
durch die Digitalisierung allgemein und ganz speziell durch die Kommunikation
mittels IKT generell? Und welche Aufgaben innerhalb dieser einzelnen allgemein
formulierten Anforderungen an Lehrkräfte nehmen diese als besonders belastend
wahr?

Die schlecht bewertete Arbeitsqualität von Lehrkräften ist auch hier wieder ver-
schiedenen Tätigkeiten und Bedingungen des Berufes einer Lehrkraft geschuldet.
Denn obwohl die Arbeitszeiten Kapitel 2.3.1 folgend an einem Gymnasium am
höchsten und in Grundschulen am geringsten zu sein scheinen, werden die Arbeits-
bedingungen an Grundschulen am schlechtesten und an Gymnasien am besten
bewertet (Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 69ff). Insgesamt ist dieser Unterschied
zwar sehr gering und auch bei Betrachtungen von Belastungen ist die Schulform
praktisch nicht von Bedeutung, aber neben der absoluten Arbeitszeit spielen noch
weitere Faktoren bei der Belastung eine Rolle (Schaarschmidt, Fischer et al., 2007, S.
74f).

Für die Arbeitsbedingungen beschreiben Schaarschmidt, Fischer et al. (ebd.) das
Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler, große Klassenstärken und die hohe
Anzahl zu unterrichtender Stunden als besonders belastende Arbeitsbedingungen
einer Lehrkraft (ebd., S. 72). Mußmann, Hardwig et al. (2017) identifizieren „den
Zeitdruck bei der Arbeit, die Arbeit am Wochenende, die Einbußen beider Qualität
der Arbeit aufgrund des hohen Arbeitspensums sowie Lärm und laute Umgebungs-
geräusche“ (ebd., S. 76) als besonders belastend. Konflikte mit Schülerinnen und
Schülern oder Eltern tauchen dort erst auf Platz 9 der stärksten Beanspruchungen
auf, werden aber absolut mit einem Mittelwert von 3,0 auf einer Skala von 1 =̂
„nicht belastend“ bis 4 =̂ „stark belastend“ als ebenfalls eher belastend bewertet.
Große Klassenstärke taucht bei den von Mußmann, Hardwig et al. (ebd.) betrach-
teten belastenden Arbeitsbedingungen nicht auf (ebd., S. 76). Auch Krause und
Dorsemagen identifizieren das Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler,
große Klassengröße, Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen, Schulleitung, Eltern,
Schülerinnen und Schülern, Lärm, den Zwang eigene Gefühle zu unterdrücken,
Rollenkonflikte, administrative Aufgaben, schlechte räumliche Situationen, hohes
Reformtempo sowie qualitative Überforderung und geringer Status als hauptsäch-
liche Stressoren mit negativem Einfluss auf Lehrkräfte (Krause und Dorsemagen,
2014, S. 992). Nach Mußmann, Hardwig et al. (2017, S. 76) kann diese Liste noch um
die Faktoren der unbezahlten Arbeit, Arbeit abends und nachts, fehlende Unter-
stützung und geringe Wertschätzung von Schulleitungen ergänzt werden (I. Rothe
et al., 2017, S. 25ff). Insgesamt ist die Liste der Beanspruchungen aus den speziellen
Arbeitsbedingungen damit ziemlich lang. Auch die zunehmende Digitalisierung
des Unterrichts selbst, insbesondere bei einer verpflichtenden Nutzung, kann für
einen Teil der Lehrkräfte eine zusätzliche belastende Arbeitsbedingung darstellen
(Joo et al., 2016).
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Zusammenfassend lassen sich aber wenige Hauptbereiche identifizieren, die offen-
bar eine besondere Bedeutung im Rahmen der belastenden Arbeitsbedingungen
haben und immer wieder in verschiedenen Kontexten auftauchen. Zunächst einmal
besteht der Bereich der Konflikte, der emotionalen Dissonanzen und des Zwangs,
Gefühle zu unterdrücken, welche sich zur sogenannten Emotionsarbeit zusam-
menfassen lassen. Diese wird von Lehrkräften insgesamt als besonders stressig
und belastend empfunden (Nübling et al., 2019, S. 69; Nübling et al., 2013, S. 71;
Nübling et al., 2014, S. 70; Nübling et al., 2015, S. 70; Nübling et al., 2017, S. 70;
Nübling et al., 2012, S. 64; I. Rothe et al., 2017, S. 25ff). Weitere Bereiche sind der
Bereich des Arbeitspensums und der Arbeitsintensität und zuletzt der Bereich der
Interaktion mit Schülerinnen und Schülern, beispielsweise erschwert durch große
Klassengrößen oder schwierige Schülerinnen und Schüler.

Ein Faktor, welcher für Lehrkräfte darüber hinaus besonders belastend aber nicht
direkt zu den Arbeitsbedingungen zu zählen ist, ist die Trennung von Beruf und
Freizeit, die sich für viele Lehrkräfte als schwierig gestaltet. Diese stellt insbesondere
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen eine besondere Belastung dar. Dabei
ist die Trennung von Arbeit und Beruf für die »Work-Life Balance« oder die
Verringerung des »Work-Privacy-Conflict« dabei von zentraler Bedeutung für den
Gesundheitszustand (vgl. Kapitel 2.1.4) (Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 48ff;
Stiller, 2015, S. 90; Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016, S. 16f; Nübling et al., 2019,
S. 69; Nübling et al., 2013, S. 71; Nübling et al., 2014, S. 70; Nübling et al., 2015, S.
70; Nübling et al., 2017, S. 70; Nübling et al., 2012, S. 64).

Rang Tätigkeit

1 Abschlussprüfungen

2 Schulleitungsfunktionen

3 Korrekturzeiten

4 Fördergutachten

5 Konferenzen/Sitzungen

6 Fahrten/ Veranstaltungen mit Übernachtung

7 Unterrichtsvor- und Nachbereitung

8 Pädagogische Kommunikation

9 Funktionsarbeit

Tabelle 2.1: Welche Tätigkeiten nehmen Lehrkräfte als besonders
belastend wahrnehmen (Mußmann, Hardwig et al., 2017,
S. 87ff)

Neben den Arbeitsbedin-
gungen ist von Bedeu-
tung, welche Tätigkei-
ten als belastend wahr-
genommen werden. Hier
haben Mußmann, Hard-
wig et al. (2017) verschie-
dene Tätigkeiten in den
Blick genommen und
hinsichtlich ihrer Be-
lastungserzeugung bei
Lehrkräften geordnet (sie-
he Tabelle 2.1) (ebd., S.
87ff). Im Kontext der
vorliegenden Fragestel-
lung einer Kommuni-
kation mittels IKT un-
ter Belastungsgesichts-
punkten ist die pädago-
gische Kommunikation

von besonderem Interesse. Für die pädagogische Kommunikation werden aktuell 5

bis 7 % der wöchentlichen Arbeitszeit aufgewendet. Diese Zeiten rangieren zwi-
schen 3 Stunden und 40 Minuten an Grundschulen und 2 Stunden und 26 Minuten
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an Realschulen. Dabei ist die einzelne Kommunikationstätigkeit in ihrem zeitlichen
Umfang zwar gering, aber über die Woche in häufigen kleinen Abschnitten verteilt.
Dieses bedeutet also, dass offensichtlich, zumindest nach der subjektiven Einschät-
zung der befragten Lehrkräfte, viel pädagogisch kommuniziert wird, die einzelne
Kommunikation aber nur einen geringen zeitlichen Umfang hat, also fragmentiert
ist (vgl. Kapitel 2.2.2). In Grundschulen stellt die pädagogische Kommunikation
außerdem eine der fünf beanspruchendsten Tätigkeiten dar. Die Kommunikation
mit Eltern, deren Kinder im Grundschulalter sind, scheint also deutlich belasten-
der, als mit Eltern älterer Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen
(Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 84ff).

Zur Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen von Belastungen bei der
Arbeit ist der Rückhalt durch die Schulleitung der wichtigste Faktor, um diese Be-
lastungen zu nivellieren (Schaarschmidt, Fischer et al., 2007, S. 81). Andere Faktoren
sind eine gute Zusammenarbeit, soziale Unterstützung und ein Konsens im Kollegi-
um, gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülerinnen und Schülern, das Eingehen
auf individuelle Bedürfnisse, eine gerechte Arbeitsverteilung, gewinnbringende
Fortbildungen und Innovation, Beteiligung an der Gestaltung der Schule, professio-
nelle Rückmeldung, Unterstützung durch Fachpersonal, gute Arbeitsorganisation
mit gewinnbringenden Erholungsmöglichkeiten, ebenso wie die klare Trennung
bzw. gute Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (Krause und Dorsemagen, 2014,
S. 992; Ju et al., 2015, S. 65; Schaarschmidt und Kieschke, 2013, S. 94). Zentrale
Komponenten sind jedoch die Schulleitungsfunktion und die Verminderung des
»Work-Privacy-Conflicts«.

Welche Auswirkungen die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt, der Schule
und insbesondere der Kommunikation über IKT auf die Belastungen der Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitstätigkeiten haben, ist im betrachteten Kontext von besonde-
rem Interesse. Lohmann-Haislah (2012) formuliert hierfür fünf Veränderungen im
Rahmen dieses Wandels. Diese sind Tertiarisierung, Informatisierung, Subjektivie-
rung, Akzeleration und neue Arbeitsformen. Insbesondere die Informatisierung,
also die Durchdringung der Arbeitswelt mit modernen Kommunikationstechno-
logien, die eine weitere Entgrenzung befördern und die Akzeleration, also die Be-
schleunigung von Dienstleistungs- und Kommunikationsprozessen bei steigender
Komplexität, sind dabei in der Lage, die Arbeit von Lehrkräften nachhaltig zu ver-
ändern (Lohmann-Haislah, 2012, S. 11; Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
2017, S. 1). Der Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen
Welt sieht zwei Bereiche, die die Veränderung der Schule im digitalen Bereich, ne-
ben dem Unterricht, für Lehrkräfte prägen. Diese sind die Bereiche der Infrastruktur
und Ausstattung sowie des E-Governments, der Schulverwaltungsprogramme und
Bildungs- und Campusmanagementsysteme (Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 9).
Beide Bereiche sind der Informatisierung und Akzeleration von Lohmann-Haislah
(2012) zuzurechnen. Der vermehrte Einsatz dieser technologischen Innovationen hat
das Potential Flexibilität, Arbeitszeitausweitung, Arbeitsverdichtung, Entgrenzung,
Multitasking, ständige Erreichbarkeit und Zeitdruck, die im Erziehungs- und Bil-
dungsbereich überdurchschnittlich häufig auftreten und bereits für sich genommen,
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ohne eine weitere Veränderung Probleme darstellen, weiter zu verstärken (vgl. Kapi-
tel 2.2) (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2017, S. 1; Mußmann, Hardwig
et al., 2017, S. 61f; Vogler-Ludwig et al., 2016). Auch die Möglichkeit, dass Eltern-,
Schülerinnen- und Schülerkommunikation nicht mehr nur an der Schule geleistet
wird, sondern gegebenenfalls auch zu Hause durch die zunehmende Verbreitung
und Nutzung von IKT, kann den »Work-Privacy-Conflict« negativ beeinflussen
(Lott, 2017, S. 9ff; Mayrberger et al., 2017, S. 7).

Insgesamt ist leider die Häufigkeit von qualitativ hochwertigen Studien im Bereich
der Lehrergesundheit und Stressforschung gering (Lehr, 2014b, S. 978ff). Jedoch
kann man davon ausgehen, dass nicht eine einzelne Aufgabe oder Tätigkeit beson-
ders belastend ist, sondern die Kombination verschiedener belastender Faktoren,
welche zusammen mit einer entgrenzten Arbeitszeit und geringer Distanzierungsfä-
higkeit zu einer fehlenden Erholung und damit zu einer langfristigen Überbelastung
führen, das Problem der Arbeitsbelastung von Lehrkräften insgesamt bedingen
(Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 3).

2.3.3 Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien aus Belastungssicht von
Lehrkräften

Der Aufgabe, dass neue „Tätigkeiten und Aufgaben wie Informations- und Kom-
munikationsmanagement (...) inzwischen fest zum Arbeitsalltag“ (Carstensen, 2015,
S. 187) gehören, hat sich Schule bislang nicht systematisch gestellt. Auswirkungen
dieser Veränderung durch die Kommunikation mittels IKT sind in Schule insbe-
sondere eine weitere Grenzverwischung zwischen Privat- und Freizeit und daraus
resultierend eine geringere Distanzierungsfähigkeit zur Arbeit sowie die einfachere
Möglichkeit der Leistungs- und Verhaltenskontrolle (Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, 2017, S. 6; Silbernagel, 2017b, S. 2f). Lehrkräfte sind in ihrer Freizeit
bereits häufiger erreichbar, als andere Berufsgruppen und die daraus resultierenden
eingeschränkten Regenerationsmöglichkeiten können durch eine Ausweitung von
digitaler Kommunikation über IKT weiter beeinträchtigt werden (vgl. Kapitel 2.1.4
und Kapitel 2.2.1) (Paridon und Heise, 2012, S. 11; Pangert et al., 2016, S. 12f; Lehr,
2014a, S. 960f; Grund et al., 2016, S. 161). Neben der Entgrenzung ist auch eine
weitere Fragmentierung der Arbeit durch pädagogische Kommunikation über IKT,
die sich bereits jetzt durch die große Häufigkeit, aber einen geringen einzelnen
Umfang auszeichnet, in negativer Sicht denkbar (vgl. Kapitel 2.2.2 und Kapitel 2.3.2)
(Mußmann, Hardwig et al., 2017, S. 84ff).

Daher macht es Sinn, sich auch in Schulen Gedanken zu machen, wie die Kommuni-
kation über IKT stattfindet, welche Belastungsaspekte hier eine Rolle spielen können
und wie das Abschalten nach der Arbeit gewährleistet werden kann. Vielfach sind
das Erlernen individueller Strategien und organisationelle Vereinbarungen zum
Umgang mit erweiterter Erreichbarkeit eine Forderung, die erfolgversprechend zu
sein scheint (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
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in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 14; Zimmermann et al., 2012, S. 874;
Carstensen, 2015, S. 192; Pangert et al., 2016, S. 12f; Krause und Dorsemagen, 2014,
S. 1005).

Gleichzeitig kann die Kommunikation mittels IKT aber auch genutzt werden, um
andere Belastungen zu verringern oder besser mit ihnen umzugehen. Denkbar ist
hier die Verbesserung des individuellen Erfahrenserlebnisses von sozialem Support
oder Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, etwa über Online-Netzwerke
(Chung und Y.-L. Chen, 2018, S. 6f). Auch dass Verkürzen von Konferenzen, insbe-
sondere im Informationsteil und eine Verbesserung des Wissensmanagements sind
mögliche Entlastungen, die im Rahmen von Schule hilfreich sein können (Krause
und Dorsemagen, 2014, S. 1005). Führungskräften und Schulleitungen kommt dabei
eine besondere Bedeutung für die gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung
zu. Die Identifizierung und Umsetzung der richtigen Maßnahmen für die jeweili-
ge Organisation ist dabei von entscheidender Bedeutung (I. Rothe et al., 2017, S.
129f).

2.4 Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in Schule

Die Art und Weise wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tätigkeitsbe-
reich Bildung und Erziehung ihre Arbeit verrichten, verändert sich bereits seit
Jahren durch den fortschreitenden Grad der Digitalisierung. Noch 2009 galt der
Beruf der Lehrkraft als einer der Berufe, die keinen Zugriff auf E-Mails hatten
(Hu et al., 2009, S. 624). In neueren Erhebungen geben 82% der Beschäftigten der
Berufssparte „Erziehung und Unterricht“ an, von der Digitalisierung betroffen zu
sein. Insbesondere die Formen der elektronischen Kommunikation und Arbeiten
mit unterstützenden elektronischen Geräten sind von besonderer Bedeutung für
Lehrkräfte (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016). Die zunehmende Relevanz der
Vermittlung von Kompetenzen zur sicheren „Beherrschung von Informations- und
Kommunikationstechnologien erscheint im Hinblick auf die vielfältigen Anfor-
derungen in den verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen in einer digitalen
Wissensgesellschaft inzwischen unverzichtbar“ (Eickelmann, Bos et al., 2019, S.
79). Auch die Forderung aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen nach einer kompletten Umgestaltung des aktuellen Bildungssystems,
was ebenfalls eine Zunahme der Wichtigkeit der Kommunikation über IKT bis hin
zur kompletten Veränderung des aktuellen Berufsbildes einer Lehrkraft bedeuten
würde, ist denkbar (Furger, 2019).

So ist die Digitalisierung in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Bil-
dungspolitik gelangt, wobei versucht wird, die zunehmende Digitalisierung der
Gesellschaft und Wirtschaft auch durch die Kommunikation über IKT in den allge-
meinbildenden Schulen gezielt voranzutreiben (Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 14). Da-
bei geht es nicht nur um die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler,
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sondern auch um die Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien und deren
Integration in die Schulen. Die Integration neuer Kommunikationstechnologien
stellt Schulen dabei vor eine schwierige Aufgabe (Muuß-Merholz, 2012).

Meistens steht zwar der Unterricht mit digitalen Medien im Fokus des Interesses,
bei dem antizipierte Kompetenzen, wie sie Schülerinnen und Schülern in einer
zunehmend digitalisierten Welt benötigen, vermittelt werden sollen. Dass Lehrkräf-
te häufig privat digitale Medien zur Kommunikation mit verschiedenen anderen
Personengruppen der Schule, wie etwa Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen
und Schülern oder Erziehungsberechtigten nutzen, steht jedoch bei der Frage nach
einer Digitalisierung der Schulen nicht im Fokus des Interesses. So existieren zu-
mindest in NRW keine klaren Handlungsanweisungen für Lehrerinnen und Lehrer
bezüglich digitaler Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen
und Kollegen oder Erziehungsberechtigten (Bock, 2019, S. 1). Die Frage nach einer
Entgrenzung der Arbeitszeiten durch Kommunikation mit Erziehungsberechtigten
oder Schülerinnen und Schülern am Wochenende und zu späten Uhrzeiten sollte
jedoch insbesondere aus der Sicht des Arbeitsschutzes von Lehrkräften von Be-
deutung sein. So steht etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
der zunehmenden Digitalisierung in Schule auch deshalb kritisch gegenüber, da
sie die Gefahr für Lehrerinnen und Lehrer einer „[...] extremen Flexibilisierung
und Entgrenzung der Arbeit, der Schwächung kollektiver Strukturen sowie der
Vernichtung von Arbeitsplätzen“ (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2017,
S. 5) sieht. Hierzu sollten „Studien initiiert [werden], die die Auswirkungen der
digitalen Entwicklung [...] auf die Arbeitsbedingungen speziell im Bildungsbereich
erforschen“ (ebd., S. 6).

Die Besonderheit, die den Beruf einer Lehrkraft von anderen Berufen in Bezug auf
die Kommunikation mittels IKT unterscheidet, ist dabei zum einen die schlechte
Ausstattung mit neuen Kommunikationstechnologien seitens des Dienstherrn, was
in der Mehrzahl eine Nutzung von Privatgeräten notwendig macht, sowie die be-
sondere Situation einer Kommunikation mit stark differierenden Personengruppen,
wie Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und Erziehungsbe-
rechtigten (Hu et al., 2009; Bordalba und Bochaca, 2019; Büsch, 2017, S. 72). Die
Unterscheidung von Personengruppen in Schule hinsichtlich der Belastungssituatio-
nen ist aufgrund der Beobachtung von Stoeber und Rennert (2008) dabei besonders
interessant, da sich abhängig von der Personengruppe, die Anforderungen an die je-
weilige Lehrkraft stellt, eine unterschiedliche Stressreaktion bei der entsprechenden
Lehrkraft zu beobachten ist. Es macht also einen Unterschied bezüglich der erlebten
Belastung und der Belastungsreaktion, ob die Anforderung von einer Kollegin oder
einem Kollegen, einer Schülerin oder einem Schüler oder einem Elternteil gestellt
wird, denn insbesondere Anforderungen von Schülerinnen und Schülern, sowie
Eltern erzeugen eine vermehrte Stressreaktion (ebd., S. 48).

Lehrkräfte sind zudem eine der Berufsgruppen, die untereinander gering digital
vernetzt sind (Kullmann, 2012, S. 162). Insbesondere aufgrund der Wichtigkeit
sozialer Unterstützung von Lehrkräften ist es fraglich, ob hier nicht eine bessere
digitale Vernetzung der Lehrkräfte untereinander die notwendige Unterstützung
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liefern kann und inwieweit Fortbildungsangebote hier helfen können, eine solche
Unterstützung durch Kommunikation über IKT zu bieten (Caspi und Blau, 2011, S.
357; Rothland, 2013b, S. 246f).

Bei der Kommunikation mittels IKT sind dabei je nach Einsatzszenario die Nutzung
verschiedener Dienste denkbar. Diese Liste umfasst die Nutzung von E-Mails, Wikis,
Blogs, Foren, Lernmanagementsystemen, Web-basierten Plattformen, Filesharing
oder sozialen Medien und kann dazu dienen, sowohl mit Schülerinnen und Schü-
lern, als auch mit Eltern oder anderen Lehrkräften Information auszutauschen,
Wissensmanagement in der Schule zu ermöglichen oder die Verwaltung der organi-
satorischen Aufgaben in Schule zu vereinfachen (Eickelmann, Bos et al., 2019, S. 88f;
Macià und Garcia, 2016, S. 299; Rehm, 2017, S. 55). Dabei ist gerade in NRW die
Nutzung vieler Dienste aufgrund von Datenschutz und Arbeitsschutz nicht klar
geregelt und stellt eine rechtliche Grauzone, sowohl bei der Kommunikation von
Lehrkräften untereinander, als auch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern oder Eltern dar und verunsichert viele Lehrkräfte (Bock, 2019, S. 1). Dar-
über hinaus werden solche Regeln dort, wo sie existieren, häufig von Lehrkräften
ignoriert (Asterhan und Rosenberg, 2015, S. 146). Auch ist die hohe Eigenständigkeit
der Lehrkräfte bei der Nutzung und Auswahl von Diensten ein Problem, das eigent-
lich von Arbeitgeberseite geregelt sein sollte und beispielsweise bei der Einführung
von »LOGINEO NRW« angemahnt wird (Silbernagel, 2017b; Silbernagel, 2017a).

Weitere Probleme im Rahmen der Nutzung von IKT zur Kommunikation ist die
Einstellung von Lehrkräften, welche digitale Elemente, anders als Eltern oder Schü-
lerinnen und Schüler, häufig als Bedrohung und störend wahrnehmen (Oinas et al.,
2018, S. 14f; Gao et al., 2017, S. 19). So nutzen beispielsweise 90% der Lehrkräfte in
NRW keinerlei Lernplattform im Unterricht (Eickelmann, Massek et al., 2019, S. 65).
63% setzen keine digitalen Inhalte ein, obwohl diese bereits mit oder in Schulbü-
chern verlinkt sind und 59% nutzen keinerlei Kommunikationsprogramme für ihren
Unterricht (Eickelmann, Bos et al., 2019, S. 218). Dabei sind gerade die Fähigkeiten
im Umgang mit der digitalen Kommunikation von besonderer Bedeutung für die
Zukunft der Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 88f). Forderungen, um diesem
Problem zu begegnen, sind etwa die Schulung von »E-Mail-Litteracy« bereits in der
Lehrerausbildung oder die Schaffung klarer Regelungen und Strukturen in Schule
(Hu et al., 2009, S. 625ff; Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 14).

Schon viel zu lange liegt dabei der berufliche Umgang mit Kommunikation über
IKT in der Eigenverantwortung der Lehrkräfte, was folgendes Beispiel aus dem
Jahr 2001 zeigt:

Im Sommer 2001 konnte ich an einem der vielen Berliner Seen eine Lehrerin
beobachten, die in kurzer Zeit mehrfach angerufen wurde. Sie teilte den An-
rufern jeweils mit, dass sie bestanden hätten und suchte dann auf einer Liste
(„Ich muss erst mal meine Liste aus dem Rucksack holen, ich bin nämlich - am
See“) jeweils drei Noten heraus, die sie dann mitteilte. Die Badegäste waren
also gut informiert über das Leistungsniveau an ihrer Schule. (Burkart, 2007, S.
73)
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Die Beobachtung, dass „die Mehrbelastung von digital Arbeitenden [...] zu einem
beträchtlichen Teil mit der Anforderung zusammen[hängt], ständig für den Arbeit-
geber erreichbar zu sein“ (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017, S. 8) stimmt hier
also nicht immer, denn im Kontext Schule kommen neben der oder dem direkten
Dienstvorgesetzten sicherlich auch noch die Kolleginnen und Kollegen, die Eltern
und wie im Beispiel die Schülerinnen und Schüler als Mehrbelastungsquellen
hinzu. Ein weiterer Faktor ist, dass sich die Technologie im Bereich der Kommu-
nikation über IKT seit Jahren in einem Tempo ändert, das eine Untersuchung der
Auswirkungen einer zunehmenden Kommunikation mittels IKT im Umfeld von
Schule, wie von der GEW gefordert, notwendig macht (Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, 2017).

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer Wirtschaftszweige wird bereits
seit längerem versucht, die negativen Auswirkungen einer durch zunehmende Di-
gitalisierung der Arbeitswelt entstandenen Entgrenzung der Arbeit zu minimieren
(Carstensen et al., 2013). Fraglich ist nun, ob und wie sich diese Konzepte und
Ergebnisse auf Schule übertragen lassen und welche Maßnahmen hier sinnvoll sind,
ohne die Potenziale, die der Einsatz dieser neuen Techniken bietet, wie die mögli-
che Reduktion von Konferenzzeiten oder das Wissensmanagement an Schulen, zu
verhindern (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 14; Krause und Dorsemagen, 2014, S.
1005).

2.4.1 Informations- und Kommunikationstechnologien zur
Kommunikation mit Eltern

Bei der Betrachtung von Kommunikation mittels IKT zwischen Lehrkräften und
Eltern sehen viele Autoren, insbesondere aufgrund der möglichen Verbesserung des
Verhältnisses zwischen Elternhaus und Lehrkräften, ein großes Potenzial (Cheng
und Y.-c. Chen, 2018; Nitza und Roman, 2016; Huang, 2017; Bouffard, 2008; Beecher
und Buzhardt, 2016; Radin, 2013). Die Anwendung von modernen Kommunikati-
onswegen über IKT kann zunächst einmal zu einer vermehrten Kommunikation
zwischen Eltern und Lehrkräften beitragen, ohne den gleichen Mehraufwand, wie
dieses bei bisheriger Kommunikation zu bedeuten hätte (Palts und Kalmus, 2015, S.
65; Huang, 2017, S. 475ff). Dabei überwiegt bei der praktischen Anwendung einer
Kommunikation über IKT die Nutzung dieser als zusätzliches Informationsmedi-
um der Schule an die Eltern und nicht des Austausches oder der gemeinsamen
Kommunikation über ein Thema (Bordalba und Bochaca, 2019, S. 45). Die Nutzung
von Kommunikation mittels IKT birgt im Kontext der zusätzlichen Information von
Eltern den Vorteil, dass die Kommunikation in neueren und effizienteren Wegen
erstellt, verteilt, dargestellt und gespeichert werden kann (Palts und Kalmus, 2015,
S. 67f; Wasserman und Zwebner, 2017, S. 6ff).

Wenn jedoch eine wirkliche bilaterale Kommunikation zwischen Eltern und Lehr-
kräften mittels IKT betrachtet wird, kann die Benutzung von IKT-Technologien die
Schul-Eltern-Kommunikation verbessern und die Beteiligung der Eltern erhöhen
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(Heath et al., 2015; Thompson et al., 2015; Wasserman und Zwebner, 2017; Patrikak-
ou, 2015). Diese verbesserte Kommunikation und Beteiligung kann sich wiederum
in besseren Lernergebnissen niederschlagen (Heath et al., 2015, S. 364; Wasserman
und Zwebner, 2017, S. 2). Eine intensivere Nutzung von Kommunikation über IKT
kann darüber hinaus die Einstellung zu dieser Kommunikation bei den beteiligten
Kommunikationspartnern positiv beeinflussen. Der Nutzen wird also erst bei der
Nutzung selbst erkannt (Bordalba und Bochaca, 2019).

Besonderes Potenzial bei der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften
mittels IKT liegt in der vielfach beschriebenen größeren Einfachheit und Direktheit
im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen (Ho et al., 2013; Olmstead, 2013;
Huang, 2017; Wasserman und Zwebner, 2017; Blau und Hameiri, 2017; Bordalba
und Bochaca, 2019; Thompson et al., 2015). Auch eine deeskalierende Wirkung bei
Konflikten zwischen Eltern und Lehrkräften kann durch schnellere und einfachere
Kommunikation durch die Nutzung von IKT erzielt werden, was wiederum den
Stress von Eltern bei der Erziehung verringern kann (Wasserman und Zwebner,
2017; Beecher und Buzhardt, 2016, S. 53).

Gründe für die geringe oder gegen die Nutzung von Kommunikation mittels IKT
zwischen Eltern und Lehrkräften haben hierbei gruppenspezifische Ursachen. Bei
den Lehrkräften sind nach Bordalba und Bochaca (2019) zwei Gründe dominant,
die auch beim Unterrichten mit digitalen Medien eine Rolle spielen. Es sind zum
einen das technische Vermögen und die technische Ausstattung der Lehrkräfte
und zum anderen die Einstellung der Lehrkräfte zu Techniknutzung im pädago-
gischen Kontext. Von ihnen wird die Nutzung von Technologie häufig noch als
Bedrohung wahrgenommen (Patrikakou, 2015, S. 19). Auf der Seite der Eltern sind
ebenfalls zwei Gründe dominant, die gegen die Nutzung von Kommunikation
über IKT sprechen. Es sind zum einen ebenfalls die Einstellung und zum anderen
die sozioökonomische Stellung der Eltern zur Realisierung eines Zugangs zu den
entsprechenden digitalen Kommunikationsmitteln (Bordalba und Bochaca, 2019, S.
45f). Einstellungen sind also für beide Seiten eine zentrale Hemmschwelle bei der
Kommunikation mittels IKT.

Die im Rahmen dieser Arbeit eingenommene Beanspruchungspersektive der Lehr-
kräfte bei einer Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern mittels IKT
ist dabei in den betrachteten Studien nicht thematisiert worden (Ho et al., 2013;
Olmstead, 2013; Blau und Hameiri, 2017; Bordalba und Bochaca, 2019; Thompson
et al., 2015; Heath et al., 2015; Wasserman und Zwebner, 2017). Außerdem sind
viele ältere Studien durch die Veränderung der Möglichkeiten und Szenarien einer
Kommunikation über IKT insgesamt auf aktuelle Kontexte nicht mehr anwendbar
(Gilgore, 2015). Während in älteren Untersuchungen meist die E-Mail als Kommuni-
kationsweg mittels IKT betrachtet wurde, ist aufgrund der veränderten Nutzungs-
gewohnheiten von einer vermehrten Smartphonenutzung auszugehen, welche in
verschiedenen Untersuchungen von Eltern zur Eltern-Schul-Kommunikation in
einem verstärkten Maße gefordert wird (Thompson et al., 2015; Ho et al., 2013;
Olmstead, 2013). Hierzu untersuchten Wasserman und Zwebner (2017) israelische
Lehrkräfte der Primarstufe bezogen auf ihren WhatsApp-Gebrauch im Rahmen
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der Elternkommunikation, welchen sie als notwendig und hilfreich für die Ar-
beit von Lehrkräften ansehen, wenn klare Regeln bezüglich der Benutzung von
WhatsApp-Gruppen getroffen werden (Wasserman und Zwebner, 2017, S. 3ff).

Die Einstellung der Lehrkräfte zur Nutzung von Kommunikation über IKT ist laut
Bordalba und Bochaca (2019) die zentrale Komponente, wenn es um die Nutzung
durch Lehrkräfte geht. Ein Nicht-Können bezüglich technologischer Möglichkeiten
ist dabei meist nur ein Nicht-Wollen, insbesondere, wenn die Lehrkräfte keinen
zusätzlichen Nutzen sehen, da ausreichend Zeit im Rahmen einer persönlichen
Kommunikation zur Verfügung steht. Darüber hinaus besteht die Befürchtung,
dass eine verstärkte Kommunikation über IKT zwischen Eltern und Lehrkräften
weiter zu einer Spaltung der Elternschaft in wohlhabende und weniger wohlhaben-
de Familien beiträgt, was sich dann negativ im Schulerfolg der Kinder auswirkt
(Bouffard, 2008; Bordalba und Bochaca, 2019). Darüber hinaus berichtet Thompson
(2009) auch über eine höhere Häufigkeit von Fehlinterpretationen und Missver-
ständnissen zwischen Lehrkräften und Eltern bei einer Kommunikation mittels IKT.
Lösungsstrategien der Lehrer waren hierfür, nur kurze, informative und bedachte
Nachrichten zu senden. Die der Eltern waren dann eher, den Kanal zu wechseln
und das persönliche Gespräch zu suchen (Cheng und Y.-c. Chen, 2018, S. 10ff;
Thompson, 2009, S. 20ff).

Bereits 2008 kam Bouffard (2008) zu dem Ergebnis, dass eine befürchtete Abhän-
gigkeit der Kommunikationshäufigkeit über IKT vom Haushaltseinkommen der
Eltern zu beobachten ist und somit zu einem »digital divide« führen kann, welcher
auch in neueren Untersuchungen in verschiedenen Ländern immer wieder beob-
achtet wird (Huang, 2017, S. 475ff). Trotz allem führte eine insgesamt verstärkte
Kommunikation über IKT nach Bouffard (2008) auch nach Kontrolle anderer Varia-
blen wie Einkommen zu höherem Schulerfolg und alle Schülerinnen und Schüler
profitierten von ihrem Einsatz unabhängig vom jeweiligen Hintergrund. Außer-
dem ist anders als 2008 davon auszugehen, dass die meisten Eltern inzwischen
die notwendigen Geräte hierzu besizten und eine positive Einstellung zu einer
Kommunikation über IKT mit den Lehrkräften zeigen (Özdamlı und Yıldız, 2014).
Besonders häufig kommt Kommunikation über IKT in der Studie von Bouffard
(2008) für positive oder neutral assoziierte Anlässe vor. Bei negativ assoziierten
Anlässen wird eher die persönliche Kommunikation bevorzugt (Thompson, 2009, S.
20ff). Eine Verbesserung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern aufgrund
von Kommunikation mittels IKT zwischen Eltern und Lehrern beobachten ebenso
Z. X. Chena und C. C. Chena (2015) in einer Untersuchung zur Motivation von
Eltern in Korea, verschiedene Messenger zur Eltern-Lehrer-Kommunikation zu
nutzen.

Ein weiterer großer Vorteil, der sowohl von Eltern als auch von Lehrkräften bei
der Kommunikation über IKT genannt wird, ist die zeitliche Unabhängigkeit der
Kommunikation sowie die potenziell geringeren Kosten einer Kommunikation über
digitale anstelle analoger Kanäle (Kraft und Rogers, 2015, S. 22ff). Auch können
beide Parteien die Kommunikation über E-Mails oder Kurznachrichten zu einem
für sie passenden Zeitpunkt tätigen und müssen sich nicht auf ein gemeinsames
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Zeitfenster einigen (Thompson et al., 2015, S. 193ff; Thompson, 2009, S. 17f). So
war noch 2013 in den USA die am häufigsten bevorzugte Kombination von Kom-
munikationsmöglichkeiten die anlassbezogene Mischung aus E-Mail, persönlicher
Kommunikation und Telefon, wobei die E-Mail gerade für einfache, informative
Inhalte genutzt werden sollte. Komplexe, persönliche oder kritische Aspekte sollten
besser im persönlichen Gespräch oder in einer direkten bidirektionalen Kommu-
nikationsform, wie dem Telefonanruf, geklärt werden (Thompson et al., 2015, S.
193ff; Olmstead, 2013, S. 35). 2017 dominierte dann bereits WhatsApp als Kommu-
nikationsform, welche eine noch einfachere, schnellere, intensivere, vermehrte und
direktere Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern ermöglicht (Wasserman
und Zwebner, 2017, S. 6ff).

Die meisten Betrachtungen von Kommunikation mittels IKT zwischen Lehrkräf-
ten und Eltern konzentrieren sich jedoch auf die möglichen positiven Aspekte.
Der zusätzliche Aufwand oder die zusätzliche Belastung wird häufig außer Acht
gelassen. Gerade in Studien aus den USA wird deutlich, dass Kommunikation
über IKT zum Teil bereits sehr intensiv genutzt wird (Bouffard, 2008; Heath et
al., 2015; Thompson et al., 2015; Olmstead, 2013). So kommt DiJohn (2015) bei
einem Selbstversuch zu verbesserter Lehrer-Eltern-Kommunikation über IKT trotz
Nutzung professioneller Tools und lediglich zum Informationsversand und oh-
ne Zwei-Wege-Kommunikation auf einen wöchentlichen Mehraufwand von zwei
Stunden und 49 Minuten. Hier könnte aber eine effizientere Organisation oder die
Verwendung von vorgefertigten Templates zur Kommunikation eine Reduktion des
Aufwands bedeuten (Lin, 2019, S. 10; Oinas et al., 2018, S. 14; DiJohn, 2015, S. 20).
Wasserman und Zwebner (2017) und Huang (2017) berichten in zwei Untersuchun-
gen über Messenger-Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften von einer
übermäßigen Flut an Nachrichten mit einer erhöhten und intensivierten Anzahl
an Konflikten. Palts und Kalmus (2015) und Huang (2017) betrachten als weitere
mögliche Probleme das (stärkere) Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeits-
und Freizeit, die größere Kontrollmöglichkeit über die Arbeit der Lehrkraft und
die Verringerung der Freizeit bzw. Entgrenzung der Arbeitszeiten der Lehrkräfte
(Palts und Kalmus, 2015, S. 68; Huang, 2017, S. 475ff). Darüber hinaus ist eine
weitergehende Entgrenzung der Arbeitszeiten durch eine intensive Kommunikation
über IKT möglich (Cheng und Y.-c. Chen, 2018, S. 10ff). Auch die Zunahme von
Belästigung durch die Kommunikation über IKT ist ein möglicher negativer Effekt,
über den im Rahmen von E-Mail-Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften
in einer Studie aus den USA aus dem Jahr 2014 und im Rahmen der WhatsApp-
Kommunikation isrealischer Lehrkräfte von 2017 berichtet wird (Wasserman und
Zwebner, 2017, S. 6ff; Colby Foley et al., 2014, S. 891ff). Weitere ermittelte Nach-
teile sind die eingeschränkten Kommunikationskanäle und die Beobachtung, dass
die Schülerinnen und Schüler weniger Verantwortung übernehmen müssen bzw.
durch die Eltern »gemicromanaged« werden, wenn die Lehrkraft alle Informationen
nochmals beispielsweise in der Gruppe eines Messengerdienstes kommuniziert
(Thompson, 2009, S. 20ff; Wasserman und Zwebner, 2017, S. 6ff). Außerdem ist im
Kontext der Belastung durch Kommunikation über IKT noch eine Beobachtung von
Bouffard (2008) interessant, bei der Lehrkräfte den Umfang von Kommunikation
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über IKT unterschätzen, was ähnlich wie bei den Schätzungen zur Arbeitszeit (vgl.
Kapitel 2.3.1) zu dem Ergebnis führen dürfte, dass der reale Umfang deutlich über
dem empfundenen oder geschätzten liegt.

Die Konsequenz aus den vorliegenden Studien bezüglich der Kommunikation von
Eltern und Lehrkräften mittels IKT ist die in vielen Studien geäußerte Forderung,
dass die Kommunikation mit Eltern über IKT zur Entlastung der Lehrkräfte in
der jeweiligen Schule formalisiert und geregelt sein sollte (Colby Foley et al., 2014;
Heath et al., 2015; Cheng und Y.-c. Chen, 2018; Wasserman und Zwebner, 2017).

Zusammenfassend lässt sich auf der »positiven« Seite der Nutzung von IKT zur
Kommunikation mit Eltern eine verbesserte, vereinfachte, zeitunabhängigere und
intensivierte Kommunikation mit vorteilhaften Effekten erkennen, welche dann zu
verbesserten Leistungen von Schülerinnen und Schülern führen. Auf der »negati-
ven« Seite stehen dieser eine zunehmende Informationsflut, ein erhöhter Zeitauf-
wand, vermehrte Missverständnisse, eine erhöhte Anzahl von Konflikten und Beläs-
tigungen, eine Ausweitung der Grenze zwischen Arbeit und Beruf von Lehrkräften,
eingeschränkte Kommunikationskanäle bei der Nutzung von IKT, entgrenzte Ar-
beitszeiten, einfachere Kontrollmöglichkeiten der Arbeit von Lehrkräften und eine
Verringerung der Verantwortungsübernahme durch Schülerinnen und Schüler ge-
genüber. Nicht berichtet wurde von einigen grundsätzlichen Aspekten der Nutzung
von IKT im Arbeitskontext wie beispielsweise die weitere Intensivierung der Arbeit
und die Zunahme von Unterbrechungen während der Arbeit, welche im Kapitel 2.2
beschrieben wurden.

2.4.2 Informations- und Kommunikationstechnologien zur
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern

Wird der virtuelle Raum zum erweiterten alltäglichen Lernort und Kommu-
nikationsraum, müssen Lehrende und Lernende sowie alle am Schulleben
beteiligten Personen einen begleitenden Diskurs über Verhaltensregeln und
Kommunikationsmodi für die gemeinsame Interaktion und Kooperation in
digitalen Lernumgebungen führen, z. B. Vereinbarungen über Erreichbarkeit,
die Vergabe von Arbeitsaufträgen sowie Arbeitsphasen treffen. Es muss auch
darum gehen, ein Bewusstsein für Werte und Regeln für den respektvollen
Umgang miteinander im virtuellen Raum zu entwickeln. Die genutzten Platt-
formen, Lernumgebungen und Netzwerke müssen datenschutzkonform sein.
Insgesamt betrachtet ermöglicht die Digitalisierung neue Organisations- und
Kommunikationskulturen auf allen Ebenen innerhalb der Schulgemeinschaft.
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland, 2016, S. 14)

Zur aktuellen Realität der Nutzung von IKT zur Kommunikation zwischen Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrkräften gibt es jedoch kaum empirisches Material.
Wenn die Kommunikation mittels IKT untersucht wird, dann passiert dieses meist
aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und nur selten aus der Perspektive von
Lehrkräften oder unter dem Gesichtspunkt von Belastung. Außerdem beschäftigen
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sich gerade international viele Studien bei der Betrachtung von Kommunikation
mittels IKT mit einem Altersbereich, der eher den Bereich der tertiären Bildung
umfasst und nur vergleichweise wenige Studien betrachten den Altersbereich der
allgemeinbildenden Schulen in Deutschland (Froment et al., 2017, S. 127; Bouhnik
und Deshen, 2014; Teclehaimanot und Hickman, 2011; Asterhan, Rosenberg et al.,
2013). Außerdem ist nicht immer deutlich, ob bei einer Kommunikation über soziale
Netzwerke Messengerapplikationen wie WhatsApp oder Line mit eingeschlossen
sind oder nicht, denn beispielsweise WhatsApp ist eher als Messenger anzuse-
hen, da es viele, insbesondere problematische Handlungsoptionen von klassischen
sozialen Netzwerken wie Facebook, beispielsweise das Anschauen von fremden
Profilseiten oder Freundeslisten nicht bietet (vgl. Kapitel 2.2.4) (Froment et al., 2017;
Rosenberg und Asterhan, 2018). Viele der Erkenntnisse lassen sich jedoch sicherlich
auch auf den Altersbereich der allgemeinbildenden Schulen und verallgemeindernd
auf Kommunikation mittels IKT übertragen.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Nutzung von Kommunikation über
IKT zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern das Potenzial hat, bei
den Lernenden zu einem höhreren Lernzuwachs zu führen (Froment et al., 2017,
S. 129; Arteaga Sánchez et al., 2014, S. 146; Efendioğlu, 2018). Jedoch ist dieses
verbesserte Lernergebnis nicht in jedem Fall festzustellen (Bouhnik und Deshen,
2014, S. 219f). Hier sind offensichtlich auch verschiedene andere Parameter, neben
der Nutzung von modernen Kommunikationsmitteln, für einen gesteigerten Lern-
zuwachs wichtig. Ein zentraler Aspekt von Kommunikation mittels IKT zwischen
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ist jedoch, dass die Kontaktaufnahme
seitens der Schüler leichter fällt, da die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme über
IKT offensichtlich geringer ist (Froment et al., 2017, S. 129; Bouhnik und Deshen,
2014, S. 219f).

Bei der Nutzung von sozialen Netzwerken durch Lehrkräfte zur Kommunikation
mit Schülerinnen und Schülern wird im Wesentlichen über drei Szenarien berichtet.
Zunächst einmal können diese genutzt werden, um einfacher Instruktionen an die
Schülerinnen und Schüler zu geben und so Lernzeit zu gewinnen. Ein zweites Nut-
zungsszenario ist das der Organisation, für Klassenmanagement und zur Logistik.
Das dritte Szenario ist die Überprüfung der Befindlichkeiten von Schülerinnen und
Schülern, um die Beziehungen mit ihnen zu verbessern (Asterhan und Rosenberg,
2015, S. 138; Rosenberg und Asterhan, 2018, S. 206; Asterhan, Rosenberg et al., 2013,
S. 3). Das letzte Nutzungsszenario der Kommunikation zwischen Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern wird dabei am wenigsten genutzt. Außerdem ist der
Konsens, dass Kommunikation über soziale Netzwerke nur aus professionellen
Gründen stattfinden soll (Froment et al., 2017, S. 129). Die große Mehrheit von
Studierenden findet, dass die Kommunikation mit Dozenten über soziale Netz-
werke zwar angemessen ist, jedoch wird die E-Mail als professioneller und auch
geeigneter beschrieben (ebd., S. 129). Fraglich ist, ob dieses auf Schülerinnen und
Schüler so übertragbar ist. Die wahrgenommenen Vorteile einer Nutzung von sozia-
len Netzwerken wie Facebook erscheinen jedenfalls einigen Lehrkräften als so groß,
dass sie diesen Kommunikationskanal trotz eines gesetzlichen Verbotes weiterhin
nutzen (Asterhan und Rosenberg, 2015, S. 146).
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Die große Gefahr bei der Nutzung insbesondere von sozialen Netzwerken zur Kom-
munikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ist, dass eine
»falsche« Benutzung von Kommunikation über soziale Netzwerke die Autorität,
den Status, die Beziehung zu und die Motivation von Schülerinnen und Schülern
negativ beeinflussen kann (Froment et al., 2017, S. 129; Arteaga Sánchez et al.,
2014, S. 146). Eine »falsche« Nutzung ist hier beispielsweise bereits das unbedachte
Preisgeben von negativ assoziierten Tätigkeiten der Lehrkraft, wie der Konsum von
Alkohol auf einer Feier (Froment et al., 2017, S. 130). Auch die Kontatkaufnahme
und die interpersonale Kommunikation kann bei unbedachter Nutzung negativ
wahrgenommen werden. Die Kontaktaufnahme initiiert von der Lehrkraft, insbe-
sondere von männlichen Lehrkräften gegenüber weiblichen Studierenden, wird von
Studierenden als nicht akzeptables Verhalten eingestuft. Prinzipiell ist nur passives
Verhalten der Lehrkräfte in sozialen Netzwerken und die Kontaktaufnahme Seitens
der Studierenden erwünscht und akzeptiert (Teclehaimanot und Hickman, 2011, S.
24ff).

Diese problematischen Aspekte einer Kommunikation mittels IKT zwischen Lehr-
kräften und Schülerinnen und Schülern spiegelt sich auch in den Bedenken wider,
die Lehrkräfte hierbei äußern. So empfinden insbesondere Referendarinnen und
Referendare den Druck in sozialen Netzwerken als lustig, sympathisch und aben-
teuerlustig wahrgenommen zu werden (Dindar und Akbulut, 2014, S. 171). Weitere
Bedenken bestehen hinsichtlich der Privatsphäre, unter dem Aspekt, dass Schüle-
rinnen und Schüler Zugriff auf private Informationen über Lehrkräfte oder dass
Lehrkräfte Zugriff auf private Informationen über Schülerinnen und Schüler er-
langen können. Darüber hinaus ist das Spannungsfeld zwischen Autorität und
Freundschaft problematisch. Hier äußern Lehrkräfte Bedenken, dass es schwierig
ist, immer das richtige Maß zu finden. Ein weiterer Aspekt, der für Lehrkräfte
als bedenklich geschildert wird, ist, dass sie einfacher erreichbar für Schülerinnen
und Schüler sind und so in ihrer Freizeit von Arbeit eingenommen werden. Dieser
Aspekt umfasst auch die zusätzliche Verantwortung, sich darum zu kümmern,
was sie online von Schülerinnen und Schülern zu sehen bekommen (Asterhan und
Rosenberg, 2015, S. 142ff; Asterhan, Rosenberg et al., 2013, S. 3; Rosenberg und
Asterhan, 2018, S. 207f). Für einige Lehrkräfte sind dieses Gründe ausreichend, die
Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook zu stoppen oder zumindest die
Privatsphäreneinstellungen sehr hoch zu setzten (Dindar und Akbulut, 2014, S.
175).

Die Perspektive der Lehrkräfte auf die Kommunikation mittels IKT mit Schüle-
rinnen und Schülern wird selten und wenn dann meist nur unter anderen Frage-
stellungen, als bereits dargestellt, mitbetrachtet (Asterhan und Rosenberg, 2015;
Asterhan, Rosenberg et al., 2013; Dindar und Akbulut, 2014; Rosenberg und As-
terhan, 2018).
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2.4.3 Informations- und Kommunikationstechnologien zur
Kommunikation zwischen Lehrkräften

Bei der Kommunikation mittels IKT zwischen Lehrkräften können zunächst ver-
schiedene Nutzungsszenarien unterschieden werden. Diese sind das Verteilen
von Ressourcen, der professionelle oder informelle Austausch untereinander, die
kollaborative Zusammenarbeit und die (informelle) Fortbildung (Grünberg und
Armellini, 2004, S. 601ff; Kullmann, 2012, S. 145f; Lipowsky, 2014, S. 518; Cosier
et al., 2015, S. 352ff; Rehm, 2017, S. 55; Chung und Y.-L. Chen, 2018, S. 1f; Macià und
Garcia, 2016, S. 292f). Ein Großteil der Kommunikation mittels IKT findet hierbei
über E-Mail statt, wobei davon auszugehen ist, dass mit einer Veränderung der
technischen Möglichkeiten auch vermehrt andere Szenarien in Schulen Anwendung
finden, wie beispielsweise durch die Nutzung von Messengerdiensten (Schachtner
und Duller, 2013; Cosier et al., 2015; Colby Foley et al., 2014, S. 880).

Eine Zusammenarbeit über E-Mail zwischen Kolleginnen und Kollegen dient dabei
vermehrt dem Teilen und Nachfragen von Ressourcen auf privater Ebene sowie dem
professionellen Austausch (Grünberg und Armellini, 2004, S. 601ff). Die Nutzung
von Messengerdiensten wird darüber hinaus zur Kommunikation über kurzfristige
Änderungen, zur Dokumentation und zum gemeinsamen Planen verwendet (Cosier
et al., 2015, S. 352ff).

Großes Potenzial wird der Nutzung von Kommunikation über IKT zur (infor-
mellen) Fortbildung von Lehrkräften zugeschrieben. Informelle Fortbildung am
Arbeitsplatz Schule ist aufgrund der gegebenen Bedingungen sowohl technisch,
als auch organisationaler Art kaum möglich (Kullmann, 2012, S. 144). Hier bietet
die asynchrone Kommunikation über IKT beispielsweise in sozialen Medien die
Möglichkeit, neue Fortbildungsangebote zu nutzen oder neue Fortbildungsformate
zu entwickeln (ebd., S. 145f).

National wie international werden kurzfristige einmalige Fortbildungen in ihrer
Effektivität angezweifelt. Nur Langfristigkeit bietet die Möglichkeit, an den Einstel-
lungen der Lehrkräfte etwas zu verändern und so auch weiter zu wirken (Lipowsky,
2014, S. 518). Hier besteht die Möglichkeit, dass digitale Kommunikation beispiels-
weise in Form von professionellen Lerngemeinschaften dazu beitragen kann, eine
Langfristigkeit herzustellen und vielleicht auch in Zusammenhang mit Präsenz-
fortbildungen intensiver zu wirken, insbesondere wenn diese Lerngemeinschaften
anders als bei Lipowsky (ebd.) nicht nur schulspezifisch sondern auch schulüber-
greifend gebildet werden und durch Kommunikation über IKT stattfinden (Chung
und Y.-L. Chen, 2018, S. 1f). In einem solchen Szenario hätte die Kommunikation
mittels IKT einen Sinn, da man die betreffende Kommunikationspartnerin oder
den betreffenden Kommunikationspartner im Arbeitsalltag häufig nicht in Persona
trifft, aber einen echten Gewinn aus einer Vernetzung ziehen könnte (Lipowsky,
2014, S. 518; Kullmann, 2012, S. 143). Insgesamt ist die Forschungslage zu sol-
chen Lerngemeinschaften gering und uneindeutig, auch weil die Definition von
professionellen Lerngemeinschaften häufig nicht eindeutig ist. Jedoch sind immer
wieder auch positive Effekte von internen Lerngemeinschaften an einzelnen Schulen
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festzustellen. Eine schulübergreifende Fortbildungsorganisation bietet jedoch im
besonderen Maße die Möglichkeit, eine bessere inhaltliche Relevanz, welche als
ein mitentscheidendes Kriterium angesehen wird, zu erreichen (Lipowsky, 2014, S.
529).

Neben einer Veränderung und Erweiterung der klassischen Fortbildungsstruktur
durch die Nutzung von Kommunikation über IKT ist die informelle Fortbildung
eine wichtige Möglichkeit zur Professionalisierung von Lehrkräften (Macià und
Garcia, 2016, S. 292f; Rehm, 2017, S. 55). So kann die Unterstützung durch Online-
Gruppen von Lehrkräften eine Möglichkeit sein, den häufig geringen professio-
nellen Austausch zu verbessern und die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften zu
erhöhen (Chung und Y.-L. Chen, 2018, S. 6f). Insbesondere die asynchrone Kommu-
nikation, die durch die Kommunikation mittels IKT ermöglicht wird, ist im Kontext
der Nutzung durch Lehrkräfte von besonderem Wert (Kullmann, 2012, S. 145f).
Dienste, die hierfür zum Einsatz kommen können, sind Wikis, E-Mail-Gruppen,
Lernmanagementsysteme, Web-basierte Plattformen und soziale Netzwerke wie
Twitter oder Facebook bis hin zur Nutzung sozialer Medien, alle jeweils mit ihren
charakteristischen Vor- und Nachteilen (Macià und Garcia, 2016, S. 299; Rehm, 2017,
S. 55). Dabei hat die Kommunikation über IKT zur (informellen) Fortbildung großes
Potenzial, um viele der Probleme »klassischer« Fortbildungen zu lösen, wobei sie
selbst auch wieder neue Probleme aufwirft.

Das größte Problem bei Online-Lerngemeinschaften ist das Einschlafen des Aus-
tausches aufgrund der im Laufe der Zeit sinkenden und damit zu geringen Betei-
ligung. Hier ist insbesondere die mangelnde Zeit, die Lehrkräfte daran hindert,
sich kontinuierlich zu beteiligen sowie die Präferenz von persönlichen vor digitalen
Angeboten zur individuellen Fortbildung neben der geringen schulübergreifenden
Vernetzung von Lehrkräften als Ursache zu sehen (Kullmann, 2012, S. 162; Macià
und Garcia, 2016, S. 300ff). Des Weiteren ist es fraglich, inwieweit eine Kommunika-
tion beispielsweise über soziale Netzwerke eine wirklich kollaborative produktive
Arbeit bei den Beteiligten generieren kann, die über eine Verbesserung sozialer
Kontakte hinaus geht (Liaw, 2017, S. 88). Blended-Learning Angebote im Rahmen
der staatlichen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung könnten hier in der Lage sein,
diesen Problemen zu begegnen. Hierdurch würde auch dem Problem einer Indivi-
dualisierung des Unterrichts durch die getrennten Fortbildungsbestrebungen von
Lehrkräften an einer Schule begegnet. Dieses Problem tritt auf, wenn Lehrkräfte
individuell außerhalb der Schule informelle Angebote, wie Materialpools oder
Fortbildungen nutzen und in ihrem Unterricht einsetzen. Der Unterricht der betrof-
fenen Lehrkraft unterscheidet sich damit dann maßgeblich von dem einer anderen
Lehrkraft der gleichen Schule. Hier ist allein schon aus Gründen der Fairness eine
vergleichbare Fortbildungs- und Materialbereitstellung auch über IKT notwendig
(Kullmann, 2012, S. 144). Insgesamt trägt auch die häufig schlechte schulische Aus-
stattung mit Arbeitsplätzen für Lehrkräfte nicht zu einer Professionalisierung der
Kommunikation von Lehrerinnen und Lehrern und deren Nutzung zur Fortbildung
bei (Büsch, 2017, S. 72f).

Bei einer Kommunikation über IKT, die über die (informelle) Fortbildung hin-
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ausgeht und beispielsweise auch schnelle Schulorganisation umfasst, ist es umso
wichtiger, dass es diesbezüglich klare Regelungen auch für Lehrkräfte gibt, um den
Eindruck zu vermeiden, dass diese die meist privat angeschafften Geräte in der
Unterrichtszeit für private Angelegenheiten »missbrauchen«. Auch ist ein systema-
tischer Ansatz notwendig, der neben einer Klärung der Rahmenbedingungen auch
die Kommunikationsstrukturen schafft, um die möglichen Vorteile für alle nutzbar
zu machen (Cosier et al., 2015, S. 352ff).
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Auf Basis der bislang betrachteten Aspekte möchte ich nun zentrale Fragen des
Forschungsinteresses darlegen und begründen. Grundsätzlich wird Fragen zur
Kommunikation mittels IKT in verschiedenen Berufen schon länger nachgegangen.
Für Lehrkräfte sind diese Fragen aber speziell und es ist fraglich, ob sich Erkenntnis-
se aus anderen Berufen einfach übertragen lassen (vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3).
Noch 2009 stellte Hu et al. fest, dass Lehrkräfte eine der wenigen Berufsgruppen
des 21. Jahrhunderts sind, die keinen Zugriff zu digitalen Kommunikationsmit-
teln an ihrem Arbeitsplatz haben. Dieser Aussage würde heute, zehn Jahre später,
aufgrund der Allgegenwärtigkeit insbesondere von mobilen Möglichkeiten einer
Kommunikation mittels IKT niemand mehr zustimmen können.

Kommunikation mittels IKT in Schule wird jedoch aktuell nicht unter dem Gesichts-
punkt möglicher Belastungen betrachtet. Auf der anderen Seite wird außerhalb
des Berufes von Lehrkräften die Kommunikation bei IKT-Nutzung meistens nur
unter dem Aspekt der Belastung und möglicher Minimierungsstrategien betrachtet,
welcher die positiven Aspekte teilweise außer Acht lässt (vgl. Kapitel 2.2). Folgend
möchte ich beide Aspekte in den Fragestellungen verknüpfen, indem zunächst
eine schulspezifische Perspektive eingenommen wird und sowohl Vorteile oder
Entlastungen als auch Probleme und Belastungen der Kommunikation mittels IKT
für Lehrkräfte betrachtet werden. So kann zum einen versucht werden, eine ein-
geschränkte ausschließlich positive oder negative Sicht auf die Kommunikation
mittels IKT zu vermeiden und zum anderen die „Spezifika des Lehrerberufs in den
Mittelpunkt der Überlegungen“ (Stiller, 2015, S. 173) zu stellen.

Fragestellung 1: Wie werden die Rahmenbedingungen an
Schulen bezüglich des Einsatzes von Informations- und
Kommunikationstechnologien beschrieben?

In der Belastungsforschung von Lehrkräften wird sich stark auf personenbezogene
Faktoren konzentriert. Viel zu häufig werden die externen Faktoren und Rahmen-
bedingungen an Schulen nicht hinsichtlich ihrer Beanspruchungen berücksichtigt
oder untersucht (Krause und Dorsemagen, 2014, S. 987). Daher möchte ich explizit
die Frage nach den Rahmenbedingungen stellen und wie diese von Lehrerinnen
und Lehrern wahrgenommen werden.

Bei der Betrachtung der Rahmenbedingungen sind insbesondere zwei Aspekte von
Bedeutung. Der erste ist der der Rahmenbedingungen zur Kommunikation über
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IKT durch die schulische Infrastruktur. Diese wird häufig als unzureichend und
nicht förderlich kritisiert (vgl. Kapitel 2.4) (Büsch, 2017, S. 72f). Folgend stellt sich
die Frage, wie die jeweiligen Interviewten die Infrastruktur ihrer Schule warnehmen
und ob diese die Kommunikation mittels IKT unterstützt oder behindert?

Hypothese 1:

Aufgrund der Beobachtungen in Kapitel 2.4 ist anzunehmen, dass die schulische
Infrastruktur nicht als förderlich für die Kommunikation über IKT beschrieben
wird (vgl. Kapitel 2.4).

Der zweite Aspekt umfasst die individuelle Wahrnehmung der Vorgaben, Richtli-
nien und rechtlichen Rahmenbedingungen bei einer Kommunikation mittels IKT.
Lehrkräfte sind in vielen Entscheidungen frei und haben die Möglichkeit zu tun,
was sie innerhalb ihres Professionsverständnisses für sinnvoll erachten. Jedoch
wird diese Freiheit immer auch von den Vorschriften, rechtlichen Vorgaben und
bürokratischen Verfahren an Schule eingeengt (Herzog und Makarova, 2014, S.
91f). Daher stellt sich auch unter diesem Gesichtspunkt die Frage, wie diese Rah-
menbedingungen durch systemische Vorgaben bei der Kommunikation mittels
IKT wahrgenommen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass, wie im
Kapitel 2.2 beschrieben, systemische Vorgaben hilfreich und zu einer Entlastung bei-
tragen können. Welche dieser systemischen Vorgaben werden von den Interviewten
angesprochen und wie werden diese geschildert?

Hypothese 2:

Es wird erwartet, dass systemische Vorgaben durch Vorschriften, Gesetze und
Richtlinien als hindernd für das individuelle Kommunikationsverhalten beschrie-
ben werden, Vorteile von systemischen Regelungen werden nicht gesehen (vgl.
Kapitel 2.4 und Kapitel 2.2).

Fragestellung 2: Welche Herausforderungen erleben Lehrkräfte
bei der Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im Schulkontext?

Wenn Lehrkräfte mittels IKT kommunizieren, muss man annehmen, dass sie unter-
schiedliche Herausforderungen bei dieser Kommunikation beschreiben. Im Kapi-
tel 2.2 und Kapitel 2.4 sind verschiedene als herausfordernd beschriebene Aspekte
wie beispielsweise Entgrenzungstendenzen, Technostress, schlechtere Distanzie-
rungsfähigkeit, die schlechte Ausstattung an Schulen und darüber hinaus noch
weitere angesprochen. Welche dieser Aspekte nehmen die Interviewten beim Um-
gang mittels IKT als besondere Herausforderung bei einer Kommunikation über
IKT im schulischen Kontext war? Werden in diesem Rahmen auch theoretische
Aspekte des Kapitels von Belastungs- und Stressmodellen geäußert (vgl. Kapi-
tel2.1)?
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Hypothese 3:

Von den in Kapitel 2.2 beschriebenen Aspekten wird angenommen, dass insbeson-
dere der Umgang mit Entgrenzung der Arbeitszeit und Arbeitsunterbrechungen
durch die Nutzung von IKT als besonders herausfordernd beschrieben werden.

Fragestellung 3: Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei
der Kommunikation mit verschiedenen Personengruppen
mittels Informations- und Kommunikationstechnologien im
Arbeitskontext?

Bei der Frage nach Erfahrungen von Lehrkräften bei der Kommunikation mittels
IKT stellt sich zunächst die Frage, ob die antizipierte Unterscheidung der Erfah-
rungen hinsichtlich unterschiedlicher Personengruppen in Schule zutreffend ist
(vgl. Kapitel 2.4). Die Stressreaktion von Lehrkräften unterscheidet sich abhän-
gig davon welche Personengruppe im Kontext Schule eine Anforderung an die
jeweilige Lehrkraft stellt. Daher ist anzunehmen, dass sich die Erfahrungen bei
der Kommunikation mittels IKT unterschiedlicher Personengruppen in Schule in
ihrer positiven Schilderung und Stressrelevanz unterscheiden (vgl. Kapitel 2.4)
(Stoeber und Rennert, 2008). Auch wird Kommunikation mittels IKT in verschie-
denen Studien zur Fortbildung sowohl informell als auch formell betrachtet. Im
Kapitel 2.4.3 wurden verschiedene Vorteile und Möglichkeiten insbesondere im
Rahmen informeller Fortbildungen diskutiert, und verschiedene Studien haben
zum Teil ein erhebliches Potenzial gezeigt.

Hypothese 4:

Aufgrund der im Kapitel 2.4 vorgestellten Ergebnisse unterschiedlicher Studien
zum Einsatz von IKT in Schule ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte bei der
Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen von positiveren und produkti-
veren Erfahrungen, insbesondere auch im Rahmen ihrer informellen Fortbildung
berichten, als bei der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern oder Eltern.

Im Kapitel 2.4.2 wurden bei der Betrachtung der Kommunikation mittels IKT mit
Schülerinnen und Schülern zwei hauptsächliche Nutzungsszenarien thematisiert. Es
sind Instruktionsverteilung und Klassenmanagement in Form von Organisation und
Logistik (Asterhan und Rosenberg, 2015; Rosenberg und Asterhan, 2018; Froment
et al., 2017; Asterhan, Rosenberg et al., 2013). Das dritte genannte Szenario, die
Pflege von Beziehungen und Kontrolle der Schülerinnen und Schüler über soziale
Netzwerke, wird dabei nur selten genutzt (Froment et al., 2017).
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Hypothese 5:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte die Kommunikation mittels IKT mit
Schülerinnen und Schülern hauptsächlich zur Instruktionsverteilung sowie zum
Klassenmanagement in Form von Organisation und Logistik nutzen (vgl. Kapi-
tel 2.4.2).

In Kapitel 2.4.1 wurde bei der Betrachtung der Kommunikation durch IKT mit
Eltern von einem Verbesserungspotential der Beziehung zwischen Schule und
Elternhaus durch die Nutzung von IKT berichtet. Hier ist die einfachere Kon-
taktaufnahme und geringere Hemmschwelle nützlich, um Konflikte frühzeitig zu
antizipieren und von Seiten der Lehrkraft darauf reagieren zu können. Insgesamt
soll durch die Verbesserung der Beziehungen zwischen Elternhaus und Schule eine
Verbesserung der Schülerleistungen einhergehen (vgl. Kapitel 2.4.2.

Hypothese 6:

Auf Basis der in Kapitel 2.4.1 betrachteten Literatur wird erwartet, dass Lehrkräfte
von einer Verbesserung des Verhältnisses zu Eltern durch die Kommunikation
über IKT berichten.

Fragestellung 4: Wie wird der Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Unterstützung der
pädagogischen Arbeit wahrgenommen?

Thompson et al. (2015) hat in seiner Untersuchung zur Elternsicht bei der Wahl
der Kommunikationsmittel feststellt, dass die Sicht der Lehrkräfte entscheidend
ist, wie erfolgreich ein Kommunikationsmittel angewendet wird. Auf Grundlage
der Ergebnisse der aktuellen ICILS Studie ist jedoch davon auszugehen, dass
Lehrkräfte das Potential von Kommunikation über IKT in ihrer pädagogischen
Arbeit praktisch nicht nutzen (Eickelmann, Bos et al., 2019; Eickelmann, Massek
et al., 2019). Wie nutzen die befragten Lehrkräfte die Kommunikation über IKT im
pädagogischen Bereich und in welchen Situationen empfinden sie diese als hilfreich
(vlg. Kapitel 2.4)?

Hypothese 7:

Es ist davon auszugehen, dass Kommunikation mittels IKT im pädagogischen
Bereich nur sehr eingeschränkt Verwendung findet, diese aber beim Einsatz als
hilfreich und unterstützend wahrgenommen wird (vlg. Kapitel 2.4).
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Fragestellung 5: Wie differenzieren Lehrkräfte ihre
Kommunikation mit unterschiedlichen Personengruppen über
Informations- und Kommunikationstechnologien?

Bisherige Untersuchungen von Kommunikation über IKT mit verschiedenen Perso-
nengruppen an Schulen haben unterschiedliche Einsatzgebiete und Nutzungssze-
narien der Lehrkräfte gezeigt (vlg. Kapitel 2.4). Dabei ist die Wahl und die Begrün-
dung des Kommunikationsmediums für Kommunikationsprozesse in der Schule
insbesondere für verschiedene Personengruppen bislang nicht geklärt (Thompson
et al., 2015; Caspi und Blau, 2011). So könnte beispielsweise das unterschiedli-
che Belastungserleben in Bezug auf die verschiedenen Personengruppen, neben
praktischen oder anderen Erwägungen, eine Begründung für eine Differenzierung
darstellen. Insbesondere sollte sich die Nutzung von Messengerapplikationen bei
der Kommunikation mit verschiedenen Personengruppen unterscheiden.

Hypothese 8:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte ihre Kommunikation über IKT mit
unterschiedlichen Personengruppen insbesondere durch eine Unterscheidung der
verwendeten Kommunikationskanäle, differenzieren.

Fragestellung 6: Welche Begründungen geben Lehrkräfte für
ihren Umgang mit Kommunikation über Informations- und
Kommunikationstechnologien?

Begründungen für oder gegen die Nutzung bestimmter Dienste oder bei Verhal-
tensweisen im Umgang mit IKT sind ein wichtiger Aspekt, um Argumente aus der
Sicht von Lehrkräften zu sammeln und die Kommunikation über IKT im schuli-
schen Kontext aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Insbesondere vor
dem Hintergrund einer potenziellen Stressauslösung bei der Nutzung von IKT ist
es interessant, wie diese möglichen negativen Begleiterscheinungen durch positive
Aspekte einer Nutzung in den Hintergrund gedrängt werden (vgl. Kapitel 2.2).
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte häufig ihr Nutzungsver-
halten bei einer Kommunikation über IKT mit ihrem eigenen Belastungserleben
begründen (vgl. Kapitel 2.4).

Hypothese 9:

Aufgrund der in Kapitel 2.2 betrachteten Belastungen durch IKT ist anzunehmen,
dass Lehrkräfte ihr individuelles Kommunikationsverhalten hauptsächlich durch
die individuelle Abwägung des eigenen Belastungsempfindens begründen.
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Fragestellung 7: Welche Aspekte der Kommunikation mittels
Informations- und Kommunikationstechnologien werden als be-
oder entlastend geschildert?

Verschiedene Aspekte, die im Rahmen einer Kommunikation über IKT als positiv
und entastend geschildert werden, sind deren mögliche Nutzung als zusätzliche
Ressource im Rahmen einer verbesserten, vereinfachten, zeitunabhängigeren, direk-
teren und intensivierten Kommunikation sowie wenn sie diese als selbst- und nicht
fremdbestimmt wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 2.4.3 und Kapitel 2.1.4) (Reinke,
Bieling et al., 2016).

Hypothese 10:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte eine Kommunikation mittels IKT dann
als entlastend wahrnehmen, wenn sie diese selbstbestimmt erleben und als Res-
source einsetzen können.

Als negative Aspekte werden zunehmende Informationsflut, Multitasking, Ar-
beitsunterbrechungen, Fragmentierung der Arbeit, Erzeugung von Technostress,
erhöhter Zeitaufwand, vermehrte Missverständnisse, erhöhte Konfliktanzahl und
Belästigung, schlechteres »Detatchment«, Reduzierung von Grenzen zwischen Ar-
beit und Beruf der Lehrkräfte, eingeschränkte Kommunikationskanäle bei der
Nutzung von IKT, entgrenzte Arbeitszeiten, einfachere Kontrollmöglichkeit der
Arbeit einer Lehrkraft, eine Verringerung der Verantwortungsübernahme von Schü-
lerinnen und Schülern und eine Kommunikation, die von Eltern sowie Schülerinnen
und Schülern ausgeht, genannt (vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 2.4). Vor diesem Hin-
tergrund sind die geschilderten, subjektiven Belastungen einer Kommunikation
über IKT von Lehrkräften interessant. Bei diesen subjektiven Schilderungen werden
jedoch bestimmte Aspekte, wie der zeitliche Aufwand insgesamt oder die negativen
Auswirkungen des Multitaskings unterschätzt (vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 2.4). Da-
her ist anzunehmen, dass Lehrkräfte bei ihren Erfahrungen insbesondere Aspekte,
die breiter in der Öffentlichkeit als negative Folgen einer Kommunikation über IKT
thematisiert werden, als belastend beschreiben, wie Entgrenzung und erweiterte
arbeitsbezogene Erreichbarkeit (AFP und dpa, 2012; Deutscher Gewerkschaftsbund,
2016).

Hypothese 11:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte bei ihren Erfahrungen insbesondere
Aspekte wie Entgrenzung und erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit als
belastend bei ihrer arbeitsbezogenen Kommunikation über IKT beschreiben.

Belastungen bei einer Kommunikation über IKT zwischen Lehrkräften und Schü-
lerinnen und Schülern bedingt andere Belastungen als eine Kommunikation mit
Eltern (vgl. Kapitel 2.4.1 und Kapitel 2.4.2). Daher ist davon auszugehen, dass
sich die geschilderten Be- und Entlastungen zwischen den einzelnen Schulformen,
unterschieden in Primar- und Sekundarschulen, unterscheiden, da in Primarschulen
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zumindest der Aspekt einer intensiven Kommunikation mittels IKT mit Schülerin-
nen und Schülern entfallen sollte.

Hypothese 12:

Es ist anzunehmen, dass sich die geschilderten Be- und Entlastungserfahrungen
zwischen Primar- und Sekundarschulen unterscheiden und dass diese an Pri-
marschulen als geringer wahrgenommen werden, da die Kommunikation mit
Schülerinnen und Schülern mittels IKT dort weitestgehend als Belastungsquelle
entfällt.

Fragestellung 8: Welche Handlungsmuster werden zur
Reduzierung von Belastungen durch Kommunikation mittels
Informations- und Kommunikationstechnologien geschildert?

Lehrkräfte sind bei der Gestaltung und Ausführung ihrer Arbeitstätigkeiten, insbe-
sondere im Bereich der Kommunikation mittels IKT, relativ frei in der Gestaltung
(vgl. Kapitel 2.1.4 und Kapitel 2.3). Die Kommunikation über IKT in Schule ist
nicht mehr wegzudenken, daher ist es sinnvoll, Handlungsmuster bei den befragten
Lehrkräften zu identifizieren, die zur Reduktion einer Belastung durch die Kom-
munikation mittels IKT genutzt werden können. Welche Handlungsmuster sind
im Rahmen des »job crafting« zu erkennen (Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel,
2014)? Welche der Strategien im Umgang mit digitaler Entgrenzung werden verwen-
det (Carstensen et al., 2013)? Welche der Strategien zum Coping mit Technostress
werden genannt oder verwendet (Bucher et al., 2013)? Wie wird mit häufigen Unter-
brechungen umgegangen (Keller et al., 2011)? Aufgrund des nicht-professionellen
Umgangs im Rahmen einer Kommunikation über IKT ist jedoch davon auszugehen,
dass die befragten Lehrkräfte sich bislang keine Gedanken über die Minimie-
rung der durch die Kommunikation mittels IKT ausgelösten Beanspruchungen im
beruflichen Kontext gemacht haben. Es ist anzunehmen, dass sich privates und
dienstliches Kommunikationsverhalten nur gering unterscheiden und daher auch
keine Handlungsmuster geäußert werden, die sich in Bezug zwischen privater
und beruflicher Kommunikation unterscheiden (vgl. Kapitel 2.4). Insbesondere die
(gedankliche) Trennung von Beruf und Privatleben ist vor dem Hintergrund einer
möglichen Beanspruchungsreduktion von besonderer Bedeutung (vgl. Kapitel 2.1).
Werden klare Regeln oder Verhaltensweisen beim Übergang von Beruf zur Freizeit
formuliert (Wasserman und Zwebner, 2017; Lehr, 2014a)? Welche Strategien zur
Minimierung des »Work-Privacy-Conflicts« werden genannt (Nübling et al., 2019;
Nübling et al., 2013; Nübling et al., 2014; Nübling et al., 2015; Nübling et al., 2017;
Nübling et al., 2012)? Aufgrund der ohnehin schon geringen Trennung von Arbeits-
und Freizeit ist jedoch davon auszugehen, dass von den Interviewten keinerlei
Strategien zur Minimierung des »Work-Privacy-Conflicts« formuliert werden (vgl.
Kapitel 2.3).
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Hypothese 13:

Auf Basis der Annahme einer geringen Professionalisierung der Kommunikation
mittels IKT bei Lehrkräften ist davon auszugehen, dass keine Strategien oder
Konzepte zur Minimierung des »Work-Privacy-Conflicts« unter anderem bedingt
durch die erweiterte Erreichbarkeit, beispielsweise durch eine Unterstützung
des »Detatchments« als Handlungsmuster zur Reduzierung von Beanspruchung
durch berufsbezogene Kommunikation über IKT geäußert werden.

Fragestellung 9: Wie wird Belastungen und Beanspruchungen
durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien von Schulleitungen begegnet?

In der Lehrerinnen- und Lehrerbelastungsforschung ist Kommunikation mittels
IKT, anders als in der Arbeitsbelastungsforschung allgemein, kein Thema (vgl.
Kapitel 2.3). Auch wird IKT in Schule erst seit kurzem und nur durch die Nutzung
von Privatgeräten zur Kommunikation eingesetzt (vgl. Kapitel 2.4). Daher ist da-
von auszugehen, dass Schulleitungen diesen Bereich, insbesondere unter einem
Belastungs- und Beanspruchungsaspekt, bislang nicht problematisieren.

Hypothese 14:

Es ist davon auszugehen, dass Schulleitungen den Bereich der Be- und Entlastun-
gen einer Kommunikation mittels IKT nicht thematisieren.

Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung von Belastungen durch Kommunika-
tion mittels IKT ist die Rolle, die Führungskräfte sowohl durch das (informelle)
aufstellen von Regeln als auch in ihrer Vorbildfunktion bei der Nutzung spielen
(vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 2.4). Insbesondere im Rahmen des Umgangs mit
arbeitszeitbezogener erweiterter Erreichbarkeit ist die Vorbildfunktion von ent-
scheidender Bedeutung (Hassler et al., 2016; Bordalba und Bochaca, 2019). Da, wie
bereits dargelegt, die Kommunikation mittels IKT insbesondere unter Belastungs-
und Beanspruchungsaspekten in Schule nicht breit thematisiert wird, ist davon
auszugehen, dass Schulleitungen dieser Vorbildfunktion nur eingeschränkt nach-
kommen. Auch sollten keine formalen Regeln zu unterschiedlichen Aspekte von
Kommunikation über IKT kommuniziert worden sein.

Hypothese 15:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte keine positive Vorbildfunktion von
Schulleitungen bei der Kommunikation mittels IKT insbesondere unter Belas-
tungsgesichtspunkten wahrnehmen.
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Zur Beantwortung der in Kapitel 3 formulierten Forschungsfragen sollten Lehrkräf-
te allgemeinbildender Schulen des Landes NRW zu ihren Erfahrungen bezüglich
Kommunikation mittels IKT befragt werden. Bereits früh im Forschungsprozess
wurde klar, dass eine Reihe von Aussagen aus anderen Berufsfeldern existieren.
Diese Aussagen über die Belastungen durch Kommunikation über IKT sind in
ihrer Form jedoch so nicht auf den Beruf von Lehrkräften übertragbar, da dieser
sich neben vielen anderen Besonderheiten auch durch spezielle Kommunikationss-
trukturen auszeichnet (vgl. Kapitel 2.4). Da zum Kommunikationsverhalten mittels
IKT von Lehrkräften und den daraus resultierenden Belastungen keinerlei Befunde
vorliegen, bietet sich ein qualitatives Verfahren an, welches zunächst das Feld des
Forschungsinteresses exploriert. Dieses Vorgehen wird auch von Forschungsdeside-
raten bezogen auf die erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit unterstützt, um
vermehrt auch positive Aspekte in den Blick nehmen zu können und sich nicht
ausschließlich auf negative oder problematische Aspekte zu konzentrieren (Pangert
et al., 2016, S. 156). Außerdem bietet sich eine qualitative Untersuchung an, da diese
sowohl in der Lage ist, eigene berufsbedingte oder bestehende Vorannahmen etwa
zu erweiterter Erreichbarkeit im gewählten Kontext zu prüfen, als auch in der Lage
ist neue Einblicke und Hypothesen zu generieren. Eine alternative Vorgehensweise,
wie etwa die Untersuchung von Hypothesen unter Zuhilfenahme quantitativer
Verfahren schied somit aufgrund der Ziele und Rahmenbedingungen aus. Der
zunächst verfolgte Ansatz, eine qualitative Studie mit der von Glaser und Strauss
(2005) beschriebenen Methodik der »Grounded Theory« wurde ebenfalls verwor-
fen, da zur Beantwortung der Forschungsfragen nicht das Ziel war, „theoretische
Konzepte zu generieren“ (Ballenthien et al., 2013, S. 273), sondern Aussagen der
Interviewten in Interviews thematisch zu ordnen und zu strukturieren. Ziel ist also
zu verstehen, zu vergleichen und darzustellen, wie die befragten Lehrkräfte den
Einsatz und die Rahmenbedingungen von IKT in ihrem Arbeitskontext erleben,
um darüber inhaltlich (d. h. thematisch) Fragen für die zukünftige Forschung zu
entwickeln. Hierfür bietet sich das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse an
(Kuckartz, 2018).

Durch die getroffene Wahl der Befragung von 22 Lehrkräften bezüglich ihrer
berufsspezifischen Erfahrungen bei der Nutzung von Kommunikation mittels IKT
wurde als Erhebungsmethode das problemzentrierte Interview gewählt (Witzel
und Reiter, 2012). Der Erhebungszeitraum der Interviews war hierbei zwischen
Dezember 2018 und August 2019. Alle der 22 durchgeführten Interviews wurden
komplett in MAXQDA transkribiert, um sie im Anschluss mit der qualitativen
Inhaltsanalyse auszuwerten (Kuckartz, 2018). Folgend werden relevante Aspekte
der einzelnen Instrumente beschreiben und die getroffene Auswahl begründet.
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Die gesamte Forschungsarbeit ist der Projektdokumentation, bestehend aus den
Zwischenständen der jeweiligen MAXQDA-Datei, der finalen MAXQDA-Datei,
sowie die Audioaufnahmen der Interviews, zu entnehmen. In der Projektdokumen-
tation und im Anhang, bzw. in den Anlagen werden die übrigen Dokumente zur
Nachvollziehbarkeit und Transparenz beigelegt.

4.1 Erhebungsintrument: Problemzentriertes
Interview

Das Erheben von qualitativen Daten in Form von Interviews ist eine Möglichkeit,
um an Material zu gelangen, welches zur Beantwortung der Forschungsfrage her-
angezogen werden kann. Alternative Formen wären etwa, neben quantitativen
Methoden, die Analyse von Kommunikation einzelner Lehrkräfte oder eine Aus-
wertung schulinterner Kommunikationsplattformen gewesen. Dieses Vorgehen war
jedoch schon allein aus Datenschutzgründen so nicht möglich. Ebenso war eine
teilnehmende Beobachtung aufgrund des Datenschutzes und des Schutzes der
Privatsphäre, aber auch aus organisatorischen Gründen und aufgrund der Effekte
durch die Anwesenheit eines Beobachtenden nicht möglich bzw. sinnvoll. Zudem
ist durch den Interviewenden eine Einsicht in die Arbeitswelt der Interviewten ge-
geben, die eine Betrachtung von „außen“ unmöglich macht. Auch die Entscheidung
gegen Gruppendiskussionen ergibt sich dabei wiederum durch die dem Forschungs-
interesse zugrundeliegenden Fragestellungen. Diese fokussieren die „subjektive
Problemsicht“ (Helfferich, 2011, S. 38) der Interviewten. Eine Gruppendiskussion
wäre insofern nicht zielführend gewesen, da davon auszugehen ist, dass Lehrkräfte
sich im Rahmen einer Gruppendiskussion zum gegebenen Thema unter Umständen
anders äußern, als im geschützten Rahmen eines Einzelinterviews. Auch ist es in
Gruppeninterview weniger einfach möglich gezielte Nachfragen zu stellen, um
so die Ansichten einzelner Befragter bezüglich der gegebenen Problemstellung zu
klären.

Für das Interview als Erhebungsinstrument spricht hingegen insbesondere der
Blickwinkel der Forschungsfrage. Der Fokus liegt auf der Perspektive der jeweiligen
Lehrkraft und ihrem speziellen Einblick, sowie ihren persönlichen Gefühlen und
Meinungen bezogen auf das Thema der Beanspruchung durch Kommunikation
über IKT an Schulen. Zu diesem Zweck sind zunächst mehrere Formen qualitativer
Interviews denkbar. Eine Übersicht über gängige qualitative Interviewformen mit
ihren jeweiligen Besonderheiten und typischen Einsatzformen findet sich etwa in
Witzel und Reiter, 2012, S. 36ff.

Für die Entscheidung das problemzentrierten Interview als Erhebungsinstrument
zu verwenden spricht das „gemeinsame Arbeiten an einem Problem“ und die
Möglichkeit vorhandenes Vorwissen des Interviewenden während der Interviews
einzubringen (ebd., S. 40ff). So kann im Rahmen der Interviews die Sicht der Befrag-
ten auf ein für sie relevantes Problem ermittelt werden, was genau den Prinzipien
des problemzentrierten Interviews entspricht (Witzel und Reiter, 2012, S. 24ff).
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Weitere Vorteile sind die Vorformulierung von Leitfragen, die eine Vergleichbarkeit
der Interviews möglich macht und mit der sichergestellt wird, dass alle relevanten
Aspekte des Forschungsvorhabens im Interview thematisiert werden. Jedoch ist es
im Rahmen von problemzentrierten Interviews möglich im Verlaufe der Interviews
flexibel auf die Perspektiven der Interviewten einzugehen, von vorformulierten
Leitfragen und deren Reihenfolge abzuweichen und neue Erkenntnisse aus Basis
der individuellen Sichtweise der Befragten zu generieren. Dieses ist insbesondere
deshalb von Bedeutung, da zu der Fragestellung keinerlei empirische Befunde
zu Beanspruchung durch Kommunikation mittels IKT bezogen auf den Beruf ei-
ner Lehrkraft vorliegen und gerade eine Übertragbarkeit der Ergebnisse anderer
Berufsgruppen fraglich erscheint und teil des Forschungsvorhabens ist.

Aufgrund seiner drei Grundpositionen ist das problemzentrierte Interview für das
gesamte Forschungssetting besonders geeignet. Die Gegenstandsorientierung im
problemzentrierten Interview ermöglicht zum einen die Auswahl eines geeigneten
Interviewsettings und zum anderen durch ihre Flexibilität die Kombination mit
der qualitativen Inhaltsanalyse zur Generierung von Hypothesen zu den jeweiligen
Forschungsfragen (Witzel und Reiter, 2012, S. 24ff; Witzel, 2000, S. 2ff).

Im Rahmen der Problemzentrierung ist das Vorwissen beim Interviewenden nicht
grundsätzlich von Nachteil, sondern kann im Rahmen der Interviews produktiv
genutzt werden (Witzel und Reiter, 2012, S. 24ff). Zu beachten ist jedoch gerade
aufgrund der Involviertheit des Interviewenden nicht mit seinem „Expertenwissen“
die subjektive Sicht der oder des Interviewten zu beeinflussen und so die oder
der Interviewte zu Äußerungen verleitet wird, die er als sozial erwünscht oder im
Sinne des Forschungsvorhabens als hilfreich wahrnimmt (Helfferich, 2011, S. 76ff).
Der Interviewende sollte also möglichst die jeweilige Sicht des Interviewten, etwa
ob Kommunikation über IKT hilfreich und entlastend oder störend und belastend
ist, unterstützen und erst im Verlauf des Interviews kritische Nachfragen stellen.

Im Rahmen der Prozessorientierung ist nun die Verwendung von Leitfragen mög-
lich. Diese können jedoch, anders als etwa in standardisierten oder halbstandardi-
sierten Interviews, deutlich flexibler genutzt werden und dienen insbesondere als
Gedankenstütze (Witzel und Reiter, 2012, S. 27ff).

4.2 Leitfadenkonstruktion und Pretest

Bei der Durchführung der problemzentrierten Interviews wurde ein vorformulierter
Leitfaden zur Unterstützung verwendet (Witzel, 2000, S. 4ff; Witzel und Reiter, 2012,
S. 51ff). Dieser wurde zum einen als Gedankenstütze genutzt, um auf bestimmte
vorformulierte Fragen, wie etwa zum Einstieg oder zum Abschluss zurückgreifen
zu können, aber auch um sicherzustellen, dass im Verlaufe des Interviews alle
wichtigen Aspekte angesprochen wurden und die Interviews selbst vom Prinzip
her untereinander im Rahmen der diskutierten Themen vergleichbar sind (Witzel
und Reiter, 2012; Witzel, 2000).
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Gleichzeitig ist aber im problemzentrierten Interview die Prozessorientierung von
besonderer Bedeutung, in der es darum geht sich in Auseinandersetzung mit dem
Problem nicht strikt an dem Leitfaden entlangzuhangeln, sondern flexibel auf den
Gesprächsverlauf reagieren zu können, um beispielsweise auch Wiederholungen
eines bereits besprochenen Themas zulassen zu können oder auch an Widersprüch-
lichkeiten des Interviewten zu arbeiten und diese zu thematisieren (Witzel und
Reiter, 2012, S. 27ff).

Zu diesem Zweck wurde der Interviewleitfaden auf Basis einer Auswahl von Fragen
zweier dem Kontext her ähnlicher Untersuchungen verwendet. Zunächst wurden
im Rahmen der Forschungsfragen passende Fragen aus Reinke, Bieling et al. (2016)
gewählt und zum Teil geringfügig für den Kontext passend umformuliert. In einem
zweiten Schritt wurde der Interviewleitfaden um interessante Aspekte des Frage-
bogens von Hessenmöller et al. (2013, S. 102 ff) ergänzt, wobei die geschlossenen
Fragestellungen in offene Erzählimpulse umformuliert wurden. Hierbei wurde ins-
besondere versucht sich im Sinne von Pangert et al. (2016) nicht ausschließlich auf
die negativen Aspekte und möglichen Belastungen der Kommunikation mittels IKT
zu konzentrieren, sondern eine möglichst neutrale Fragehaltung einzunehmen.

Nach Fertigstellung des Interviewleitfadens wurde dieser in einem „Pretest“ im
Dezember 2018 an zwei Lehrkräften getestet und im Nachgang hinsichtlich ihrer
Aussagekraft bezüglich der Forschungsfragen ausgewertet (Witzel und Reiter, 2012,
S. 56ff). Daraufhin wurde der Interviewleitfaden in Bezug auf fehlende oder un-
zureichende Aspekte optimiert und in seiner finalen Version erstellt. In diesem
Schritt wurde explizit die Frage bezüglich des Kommunikationsverhaltens von
Führungskräften an der jeweiligen Schule als Modul aufgenommen, da das Verhal-
ten von Führungskräften in einer der Forschungsfragen explizit und bei anderen
Forschungsfragen implizit eine Rolle spielen und daher von besonderer Bedeutung
sind (vgl. Kapitel 3). Des Weiteren wurde ein Modul zur individuellen Nutzung
von Kommunikation über IKT zur eigenen Fort- und Weiterbildung ergänzt, um
hier das real genutzte Potential der Interviewten in diesem Bereich einschätzen
zu können. Zuletzt wurde vor der Abschlussfrage noch eine zusammenfassende
Frage bezüglich positiver und negativer Aspekte, die im Gesprächsverlauf ange-
sprochen wurden, eingefügt, um der oder dem Interviewten eine Reflexion des
Gesamtinterviews zu ermöglichen.

Abschließend wurden zu den einzelnen Leitfragen noch Unteraspekte notiert, die
im Rahmen der jeweiligen Leitfrage von besonderen Interesse sind. Der komplette
Bogen mit Leitfragen ist in Anlage auf Seite 217 zu entnehmen. Die beiden Lehr-
kräfte, welche für die Erprobung des Interviewleitfadens befragt wurden, wurden
in einem zweiten Interview zu den Fragen und Aspekten interviewt, die im Pretest
nicht ausreichend thematisiert wurden oder um die der Interviewleitfaden ergänzt
wurde.
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4.3 Auswahl der interviewten Lehrkräfte

In einem ersten Schritt wurden acht Lehrkräfte aus dem erweiterten Bekanntenkreis
gefragt, ob sie für ein Interview zur Thematik digitale Kommunikation im Rahmen
von Schule bereit wären. Sechs der acht erklärten sich bereit. Hierzu ist anzumerken,
dass Interviewte aus dem erweiterten Bekanntenkreis entgegen der Empfehlung
von Helfferich (2011) gewählt wurden, um einen ersten Feldzugang zu erhalten und
das Schneeballprinzip zur Gewinnung weiterer Personen für Interviews starten
zu können. Auffällig war im Kontrast zur Befragung von Fremdpersonen, dass es
zum einen schwierig war Interviewte dazu zu bewegen Wissen preiszugeben, wass
implizit zwischen dem Interviewer und dem Interviewten offenkundig vorhanden
ist. Zum anderen machten Interviewte aufgrund der Nähe zum Interviewer manch-
mal Angaben, die beim Interviewer den Eindruck einer »erwünschten Antwort«
hinterließen. Auffällig war dieses »Verhalten« bei insgesamt vier Interviews. In
der Gesamtbetrachtung bot aber der Zugang über den erweiterten Bekanntenkreis
Kontakt zu einer Menge an Personen für Interviews verschiedener Schulformen,
die dieses Vorgehen rechtfertigen.

Zunächst wurden zwei Interviewte für den Pretest des Interviewleitfadens ausge-
wählt, vier weitere in einem dann folgenden ersten Schritt interviewt. Von diesen
sechs Interviewten ausgehend wurden weitere potentielle Personen für ein Inter-
view durch die Nutzung des Schneeballprinzips gewonnen, indem am Ende der
Interviews der jeweilige Interviewte gefragt wurde, ob er weitere Lehrkräfte im
Freundes- oder Bekanntenkreis hat, die für die Thematik interessant zu interviewen
wären und bestimmten Vorgaben entsprächen. Diese wurden dann im Nachgang
an das Interview vom Interviewer direkt oder von der jeweiligen interviewten
Person kontaktiert und gefragt, ob sie für ein Interview zur Verfügung stünden.
Die neuen Interviewten sollten dabei möglichst interessant für die Thematik sein,
keine Mitglieder einer erweiterten Schulleitung sein und viele verschiedene Schulen
und Schulformen, sowie Altersklassen abdecken. Hierbei ist gerade der Aspekt
der erweiterten Schulleitung einer der Aspekte, die sich neben der grundsätzlichen
Bereitschaft als problematisch dargestellt haben. Denn bei einigen Interviewten
gerade der Grundschule hat sich erst im Verlaufe des Interviews gezeigt, dass
diese etwa auch kommissarisch die Aufgaben der erweiterten Schulleitung über-
nehmen. Hier ist in der vorhandenen Stichprobe zumindest an Grundschulen
eine hohe Übereinstimmung mit medienaffinen Lehrkräften und einer erweiterten
Schulleitungsfunktion zu beobachten. Insgesamt wurden durch dieses Vorgehen 22

Lehrkräfte befragt.

Eine Kontaktaufnahme zu vier verschiedenen Lehrkräften an Förderschulen, um
diese für Interviews zu gewinnen, scheiterte. Keine der angeschriebenen Personen
war hierzu bereit. Daher ist die Schulform Förderschule als einzige Schulform mit
einer größeren Anzahl an Lehrkräften nicht in der Stichprobe vertreten. Grund-
sätzlich waren bei Anwendung des Schneeballprinzips alle Kontaktversuche mit
einer Ausnahme erfolglos, welche nicht vorher über ein persönliches Gespräch
des jeweiligen, den Kontakt aufbauenden Interviewten initiiert wurden. Auch die
persönliche Kontaktaufnahme durch den Interviewten war nicht in jedem Fall
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erfolgreich, jedoch waren hierbei die »Trefferquoten« deutlich höher als bei einer
Kontaktaufnahme des Interviewers auf Basis einer Kontaktadresse.

Die grundsätzliche Auswahl der Personen für ein Interview orientierte sich hierbei
an dem in Helfferich (2011, S. 172ff) vorgeschlagenen Vorgehen für einen mittle-
ren Stichprobenumfang unter Berücksichtigung der grundsätzlich zur Verfügung
stehenden Lehrkräfte. Hier wurde in einem ersten Schritt die Präzisierung hin-
sichtlich der allgemeinbildenden Schulen vorgenommen und Interviewte aus dem
persönlichen Bekanntenkreis ausgewählt, welche ein möglichst breites Spektrum
an Verhaltensweisen im Umgang mit Kommunikation über IKT bezüglich unter-
schiedlicher Personengruppen in Schule darstellen. Auch sollte möglichst eine
ausgewogene Alters- und Geschlechtsverteilung über verschiedene Schulformen
erreicht werden.

Im Rahmen der „innere Repräsentation“ sind unterschiedliche Repräsentantinnen
und Repräsentanten, sowohl typische, als auch maximal differente Interviewte
hinsichtlich ihres individuellen Kommunikationsverhaltens mittels IKT, als auch
ihrer Berufsbiographie (unterschiedliche Schulformen, Altersgruppen, Fächer) in
der Stichprobe zu finden. Vom grundsätzlichen Kommunikationsverhalten über
IKT spannen B04 und B10 ein Kontinuum auf, in das sich die anderen Interviewten
bezüglich dieses Kriteriums einordnen lassen.

Hinsichtlich der Konstellationen der Variablen Schulform, Geschlecht und Alters-
gruppe sind nicht alle, der möglichen Kombinationen in der Stichprobe vertreten.
Jedoch ist mit Ausnahme des Fehlens der Schulform Förderschule eine ausreichende
Varianz der Interviewten bezüglich der drei Variablen festzuhalten. Eine repräsenta-
tive Abbildung der Grundgesamtheit der zugrundeliegenden untersuchten Gruppe
ist und war auch nicht Ziel der qualitativen Untersuchung, sondern es sollten mög-
lichst viele unterschiedliche Perspektiven auf die Fragestellung betrachtet werden.
Eine Generalisierung der Ergebnisse und Aussagen über die betrachtete Gruppe
hinaus sind damit nicht möglich.

4.4 Interviewsituation

Der Ort und die Zeit der Interviews konnte von den Teilnehmenden frei bestimmt
werden. Es wurde jedoch darauf hingearbeitet, dass Interview an einem möglichst
ruhigen und ungestörten Raum zu führen, um keine Unterbrechungen während
des Interviews zu haben und eine einfache Transkription zu ermöglichen (Vogt und
Werner, 2014, S. 38).

Dieses Vorhaben konnte leider nicht in jedem Interview zufriedenstellend um-
gesetzt werden. Viele Interviewte haben einem Interview nur zugestimmt, wenn
dieses an ihrer Schule während Freistunden oder nach Unterrichtsende stattfand.
Hier war leider nicht immer ein wirklich ungestörter Rahmen gegeben. Außerdem
war aufgrund der persönlichen Situation eines Interviewten lediglich ein telefo-
nisches Interview möglich, so dass trotz der Aufnahme direkt im Mobiltelefon
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einige Passagen aufgrund von Verbindungsproblemen nicht transkribierbar waren.
Insgesamt wurden vier Interviews in privaten Räumen der Interviewten oder des
Interviewenden geführt. Ein Interview wurde, wie eben beschrieben, telefonisch
geführt. In Räumen der Schule der jeweiligen interviewten Lehrkraft fanden 14

Interviews statt. Drei Interviews wurden in Räumen von Behörden, die keine Schul-
gebäude sind, geführt. Unterbrechungen und Störungen während des Interviews
passierten bei sieben der 22 Interviews. Grund war hierbei immer eine Unterbre-
chung aufgrund einer Nachfrage oder eines akuten Problems durch eine fremde
Personen. Störungen wie das Schellen der Schulglocke oder von Mobiltelefonen
waren häufiger, störten aber das Interview nicht, da sie mit zwei Ausnahmen so
weit wie möglich von der oder dem Befragten und Interviewer ignoriert wurden.

Gravierender für Interviewführung und Interviewsituation selbst war leider die
teilweise enge zeitliche Begrenzung der Interviews aufgrund nachfolgender Ter-
mine. Zwar wurde bei der Kontaktaufnahme explizit darauf hingewiesen einen
ausreichenden zeitlichen Rahmen zur Verfügung zu haben, aber durch kurzfristige
schulorganisatorische Änderungen war dieser bei zwei Interviews nicht gegeben.
Aufgrund der schwierigen Terminfindung und Kontaktaufnahme, sowie man-
gelnden persönlichen Nähe zum Interviewenden, wurden die Interviews jedoch
trotzdem auf Wunsch der Interviewten in einer „zügigeren“ Form als geplant
durchgeführt.

Bei der Durchführung der Interviews wurde typischerweise nach der Begrüßung
und bis der Ort des Interviews aufgesucht war Small Talk mit Bezug zum Thema
oder zu anderen schulischen Themen geführt. Während der Interviews selbst
wurde dann absichtlich auch Nebensächliches, welches beispielsweise bereits bei
den Gesprächen auf dem Weg zum Raum besprochen wurde, zugelassen, um mit
den Interviewten eine bessere Gesprächsatmosphäre herzustellen und sie zu freier
Rede zu animieren. Auch wurde an einigen Stellen explizit eine übereinstimmende
Meinung mit den Interviewten kommuniziert, insofern diese nicht relevant für
das Forschungsvorhaben war, um ein besseres Verhältnis mit den Interviewten
aufzubauen und Verständnis für ihre jeweilige Situation zu zeigen.

Auffällig war, dass während der Interviews die meisten Teilnehmenden Probleme
damit hatten digitale Fort- oder Weiterbildungsangebote, sowie die pädagogische
Arbeit mit digitaler Kommunikation in Verbindung zu bringen. Hier mussten meist,
insbesondere bei den Fort- und Weiterbildungsangeboten, konkrete Hinweise oder
Beispiele gegeben werden, damit die Teilnehmenden einordnen konnten, worauf
die Frage abzielte. Auch Versuche die Frage in späteren Interviews verändert zu
stellen schlug fehl, da bei vielen Interviewten nur ein direktes Nachfragen eine
dann direkt verneinende Antwort hervorrief.

Direkt im Anschluss an das Interview, spätestens aber am gleichen Tag wurde
das Postskriptum zu jedem Interview erstellt, die Audiodaten konvertiert und die
konvertierten Daten in MAXQDA eingepflegt. Die Transkription folgte innerhalb
weniger Tage bis zu einer Woche, da dieses die Transkription erleichterte und so
Aspekte früherer Interviews in folgenden Interviews beim Interviewer präsenter
waren.
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4.5 Transkription, Aufbereitung und Auswertung

Zur späteren Auswertung im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgte die
Transkription wörtlich in MAXQDA nach folgenden, auf Basis der von Kuckartz
(2018, S. 167f) formulierten Regeln und können im Anhang 7.4 eingesehen wer-
den.

Das gewählte Transkriptionssystem ist ein mögliches von vielen, die aufgrund unter-
schiedliche Regeln zur Übertragung mit ihren jeweiligen typischen Einsatzformen
unterschieden werden (Dittmar, 2009). In diesem Fall wurde auf ein Regelsystem
zur Transkription zurückgegriffen, was die Zielsetzung verfolgte den späteren Text
für eine weitere Auswertung möglichst gut lesbar zu gestalten. So wurden sprachli-
che und grammatikalische Fehler, solange der Sinn erhalten blieb, korrigiert und
Laute, wenn sich nicht zum Sinnkontext beitrugen, nicht mit transkribiert. Dialekte
und Umgangssprache wurde, wenn möglich, geglättet, da diese unter gegebenen
Forschungsfragen zu keinem weiteren Erkenntnisgewinn führen. In anderen For-
men detailliertere Regelsysteme zur Transskription, wie etwa die lautschrifliche
Transkription, hätten darüber hinaus die spätere Analyse, den eigentlichen Haupt-
teil der Arbeit, eher erschwert (Kuckartz, 2018, S. 167). Eine wörtliche Transkription
nach im Anhang 7.4 formulierten Regeln ist für die folgende Auswertung im Rah-
men der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zur Beantwortung
der Forschungsfragen nach Kuckartz (ebd., S. 166ff) ausreichend.

Zur Aufbereitung und Auswertung der durch die Interviews erhobenen Daten wird
das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (ebd.) verwendet. Die
qualitative Inhaltsanalyse wurde gewählt, da Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
den Aussagen der Interviewten zu den Forschungsfragen herausgearbeitet werden
sollen, „um zu allgemeineren und theoretischen Erkenntnissen zu gelangen“ (ebd.,
S. 24).

In der Literatur werden nun verschiedene Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse
unterschieden (Schreier, 2014). Kuckartz (2018) unterscheidet drei Varianten, die
inhaltlich-strukturierende, die evaluative und die typenbildende qualitative Inhalts-
analyse. (Schreier, 2014) nennt acht weitere mögliche Varianten einer qualitativen
Inhaltsanalyse.

Für die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse spricht, dass der

Kern der inhaltlich-strukturierenden Vorgehensweise ist [...], am Material aus-
gewählte inhaltliche Aspekte zu identifizieren, zu konzeptualisieren und das
Material im Hinblick auf solche Aspekte systematisch zu beschreiben – bei-
spielsweise im Hinblick darauf, was zu bestimmten Themen im Rahmen einer
Interviewstudie ausgesagt wird. Diese Aspekte bilden zugleich die Struktur
des Kategoriensystems; die verschiedenen Themen werden als Kategorien des
Kategoriensystems expliziert. (ebd., S. 5)

Sie ist also aufgrund der Mischung von deduktiver und induktiver Kategorienbil-
dung in der Lage Ergebnisse zu generieren, die zur Beantwortung der in Kapitel 3
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gestellten Forschungsfragen dienen und das gesammelte Material inhaltlich pas-
send zu den Forschungsfragen aggregieren (Kuckartz, 2018, S. 97ff). Die Interviews
wurden daher mit dem Verfahren der inhaltlich-strukturierenden qualitativen In-
haltsanalyse nach Kuckartz (ebd.) ausgewertet.

Die evaluative, sowie die typenbildende qualitative Inhaltsanalyse sind aufgrund
der zu erwartenden Ergebnisse einer solchen Vorgehensweise weniger geeignet die
Forschungsfragen zu beantworten. Bei keiner der Forschungsfragen wird für die Be-
antwortung eine „Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten“ (ebd.,
S. 123) notwendig oder macht es Sinn Ausprägungen in eine ordinale Skalierung zu
bringen (Schreier, 2014, S. 8f), weswegen die evaluative qualitative Inhaltsanalyse
ausscheidet (Kuckartz, 2018, S. 123ff). Die typenbildende qualitative Inhaltsanalyse
wurde ebenfalls nicht verwendet, da eine Typenbildung zur Beantwortung der
Forschungsfrage, wie auch formale Gesichtspunkte der Interviews im Rahmen
der formalen qualitativen Inhaltsanalyse als nicht zielführend scheinen (Kuckartz,
2018, S. 143ff; Schreier, 2014, S. 12ff). Weitere Varianten, wie die zusammenfassende
qualitative Inhaltsanalyse, welche nicht verwendet wird, da eine Zusammenfassung
der Interviews weniger Relevant zur Beantwortung der Forschungsfragen, als die
thematische Einsortierung im Rahmen der inhaltlich strukturierenden qualitativen
Inhaltsanalyse scheint, oder die explikative qualitative Inhaltsanalyse, da keinerlei
Textbestandteile der Interviews klärungsbedürftige Bestandteile enthalten sollten,
wurden ebenfalls verworfen (Schreier, 2014, S. 14ff), genau so, wie die summative
qualitative Inhaltsanalyse und die qualitative Inhaltsanalyse mittels Extraktion
(ebd., S. 17ff).

Dem in Kuckartz (2018) vorgestellten Verfahren zur inhaltlich strukturierenden
qualitativen Inhaltsanalyse folgend wurden in einem ersten Schritt die transkribier-
ten Interviews komplett gelesen, Besonderheiten markiert und wichtige Memos
geschrieben. Da alle Interviews selbst transkribiert wurden, war die „initiierende
Textarbeit“ (ebd., S. 56f) knapp, da der Inhalt der Interviews bereits im Rahmen der
Transkription initiierend erfasst wurde.

In der zweiten Phase wurden zu jeder Forschungsfrage deduktive Codes, von
Kuckartz als „A-priori-Kategorien“ (ebd., S. 64ff) oder thematische Hauptkategori-
en (ebd., S. 101) bezeichnet, gebildet. Alle Interviews wurden dann in Phase drei
komplett mit diesen Hauptkategorien codiert, bevor in Phase vier und fünf die
Unterkategorien induktiv am Material bestimmt wurden (ebd., S. 72ff und S. 106ff).
Während des Codierens ist bereits sehr früh aufgefallen, dass an vielen Stellen
ein Verhalten beschriebene wurde, was im Arbeitsrecht oder in der arbeitswissen-
schaftlichen Literatur als objektiv belastend oder entgrenzend eingeordnet wird.
Dieses konnte keine Unterkategorie einer deduktiv gebildeten Kategorie werden, da
diese Beschreibungen in unterschiedlichen Kontexten auftraten. Aufgrund dessen
wurde bereits in diesem Schritt beschlossen einen neuen induktiven Code auf der
obersten Ebene anzulegen, welche genau diese Beschreibungen umfasst. Für diese
induktiv gebildete Hauptkategorie wurden dann ebenfalls in Phase vier und fünf
die entsprechenden Unterkategorien induktiv gebildet.
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Die Bildung der induktiven Subkategorien erfolgte nach den in Kuckartz (2018, S.
104) formulierten Regeln:

1. Es werden in der Regel Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein vollstän-
diger Satz.

2. Wenn die Sinneinheit mehrere Sätze oder Absätze umfasst, werden diese
codiert.

3. Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer-Frage zum
Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.

4. Beim Zuordnen der Kategorien gilt es, ein gutes Maß zu finden, wie viel
Text um die relevante Information herum mitcodiert wird. Wichtigstes Kri-
terium ist, dass die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich allein
ausreichend verständlich ist.

Die jeweiligen Subcodes wurden in Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 106ff) je-
weils mit einer kurzen Beschreibung, einem Ankerbeispiel und einer Definition
versehen.

Auf die Erstellung fallbezogener thematischer Zusammenfassungen, wie in Kuckartz
(ebd.) beschrieben, wurde verzichtet, da die Aussagen aller interviewten Lehrkräfte
bezogen auf die jeweiligen Forschungsfragen thematisch eingeordnet und auf diese
Art analysiert wurden.

Die hauptsächliche Auswertung fand im Rahmen der kategorienbasierten Auswer-
tung der Hauptkategorien statt (ebd., S. 118f). Hierbei konnten unterschiedliche
Schwerpunkte bezogen auf die einzelnen Forschungsfragen gefunden werden. Die
Zusammenhänge von Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie, sowie die
Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien wurden, wenn möglich und passend,
wie der Zusammenhang zwischen schulischer E-Mail-Adresse und Herausforde-
rung bei der Kommunikation mittels IKT, dass keine offizielle Kontaktmöglichkeit
besteht, betrachtet (ebd., S. 118f).

Ein gruppenspezifisches Antwortverhalten im Rahmen der Analyse von Kreuzta-
bellen konnte nur bei wenigen Variablen etwa im Rahmen der Betrachtung der
jeweiligen Schulform bezüglich der Rahmenbedingungen ermittelt werden. Un-
terschiede bezüglich des Alters, Geschlechtes, Fächer oder der Anzahl der Kinder
konnten bei der Betrachtung von Entlastungen oder Belastungen oder der Differen-
zierungen der Kommunikation so nicht gefunden werden.

Konfigurationen wurden nach Kuckartz (ebd.) bei Betrachtung der Be- oder Ent-
lastungen, der Differenzierungen der Kommunikation, der Handlungsmuster zur
Reduzierung von Belastung, den erlebten Herausforderungen bei der Kommunika-
tion über IKT oder des Verhaltens von Schulleitungen keine gefunden.
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4.6 Reflexion und Gütekriterien

Gütekriterien eines Forschungsvorhabens sind in der quantitativen Methodik in
vorgegebenen Kategorien wie Objektivität, Validität und Reliabilität zu betrach-
ten (Raithel, 2008, S. 45ff). Diese sind in qualitativen Forschungsvorhaben nicht
eins zu eins übertrag- und verwendbar (Kuckartz, 2018, S. 201ff; Mayring, 2016,
S. 141f). Vielmehr steht die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der qualitati-
ven Untersuchung im Vordergrund. Hierbei sind die Gütekriterien Transparenz
und Nachvollziehbarkeit nicht, wie in der quantitativen Forschung quantifizier-
bar, sondern werden im Rahmen des Möglichen in Auseinandersetzung mit dem
Forschungssetting betrachtet, begründet und retroperspektiv Alternativen und Ver-
besserungsmöglichkeiten angegeben. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen eines
umfangreichen Methodenteils und in den Anlagen eine möglichst hohe Transparenz
und Nachvollziehbarkeit des eigenen Forschungsvorhabens geschaffen, um sich
so einem Ideal im Sinn der Gütekriterien für quantitative Forschung zu nähern.
Weitere mögliche Anhaltspunkte und Aspekte, die im Rahmen der Schaffung von
Transparenz und Nachvollziehbarkeit betrachtet werden können, sind in der Check-
liste von Kuckartz (2018) beschrieben, welche folgend vor dem Hintergrund der
internen und externen Studiengüte diskutiert und begründet werden.

Interne Studiengüte
Im Bereich Datenerfassung und Transkription wurden alle vorgenommenen Schritte
offengelegt und sind in den Anlagen nachvollziehbar. Zu Beginn der Interviews
wurde, wie im Rahmen von problemzentrierten Interviews üblich, versucht die in-
dividuelle Sicht des Interviewenden möglichst nicht deutlich zu machen (Helfferich,
2011). Dieses war in den Fällen, in denen die Interviewten nicht aus dem direkten
Bekanntenkreis des Interviewenden stammten einfacher möglich, als in den Fällen,
in denen die Interviewten und der Interviewende vorher bereits intensiveren Kon-
takt hatten. Die eigene subjektive Wahrnehmung war jedoch, dass die Interviewten
aus unterschiedlichen beruflichen Kontexten des Interviewenden stammten, teilwei-
se von der eigenen Schule oder aus Fortbildungskontexten fremder Schulen, und
sich hier die Wahrnehmung der antizipierten Einstellung des Interviewenden bei
den Interviewten unterschied. So waren in mehreren Interviews je nach Erzählim-
puls oder Gesprächslage unterschiedliche Blickwinkel der Interviewten auf das
betrachtete Problem zu erkennen und die Beeinflussung der Interviewten durch
die individuelle Sicht des Interviewenden im Rahmen dessen, was als möglich
anzusehen ist, minimiert. Jedoch ist klar, dass in einem wechselseitigen Austausch
diese Beeinflussung nie auszuschließen ist.

Auffällig war die häufig notwendige Erklärung der Frage bezüglich der indivi-
duellen Fortbildungsnutzung von Kommunikation über IKT. Hier war für viele
interviewte Lehrkräfte erst nach Erläuterung und dem Geben von Beispielen klar,
worauf die Frage abzielt. Diese Art der Nachfrage wurde aber auch nach dem
Pretest und im Laufe der Interviews nicht verändert, da die meisten Interviewten
keine Fortbildung durch Kommunikation mittels IKT nutzen und erst nach Klärung
der Fragestellung eine deutliche Verneinung gegeben werden konnte. Gegen die
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Alternative eines offenen Erzählimpulses und gegebenenfalls des Übergehens des
Themas, wenn dieses nicht vom Interviewten von sich aus angesprochen wurde,
wurde sich entschieden, da die Frage aufgrund des Forschungsinteresses von Be-
deutung war, und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Aspekte in diesem
Rahmen bei den Erzählungen der Interviewten „vergessen“ werden.

Im Verlauf der Interviews wurde beim Interviewenden immer wieder deutlich, dass
es im Rahmen der im problemzentrierten Interview geforderten Gesprächsform,
des gemeinsamen „Arbeiten“ an einem relevanten Problem schwergefallen ist, auf
vorformulierte offene Fragen und Erzählimpulse zurückzugreifen und nicht die in
einem Gespräch unter „Fachleuten“ typischen geschlossenen Fragen zu verwenden.
Auch beim Ansprechen einzelner Aspekte wurde im „Eifer des Gefechtes“ häufiger
eine Frageform gewählt, welche nicht einen optimalen Erzählimpuls liefert. Die
resultierenden Probleme in der Abweichung eines idealtypischen Vorgehens einer
qualitativen Forschung wurde in späteren Interviews versucht dadurch zu minimie-
ren, dass den Interviewten vor Beginn der Interviews erklärt wurde, dass bei der
Durchführung der Interviews die Erwartungshaltung an sie sei, möglichst frei und
selbstständig zu erzählen und zu versuchen selbstständig Aspekte anzusprechen,
die sie in diesem Kontext für wichtig erachten.

Zurückkommend auf die Checkliste in Kuckartz (2018) ist für den Bereich der
qualitativen Inhaltsanalyse die verwendete inhaltsanalytische Methode begründet
und nachvollziehbar dargelegt. Die computerunterstützten Teile sind den Anlagen
in ihrer chronologischen Abfolge zu entnehmen. Eine Codierung mehrerer Personen
war nicht möglich, insofern sind Intercoder-Übereinstimmungen nicht ermittelbar.
Die in Kuckartz (ebd.) vorgeschlagene Dokumentationen des Auswertungsprozesses
sind in den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Externe Studiengüte
Die externe Studiengüte betrifft die Übertragbarkeit der Ergebnisse im Sinne der
Verallgemeinerung (ebd., S. 217f). Aus der Auswahl möglicher Strategien sind zum
einen der ausgedehnte Aufenthalt im Feld durch die langjährige Berufserfahrung
des Erstellers, sowie die vielfältigen Erfahrungen in unterschiedlichen Schulformen
und Kontexten durch die mehrjährige Beratungstätigkeit zu nennen. Gerade vor
diesem Hintergrund wurde bereits bei der Auswahl der Interviewten versucht,
typische Fälle zu finden und zu befragen. Als weitere der genannten Strategien
war es möglich, durch private Kontakte die Diskussion mit zwei Untersuchungs-
teilnehmenden, die besonderes Interesse am Themengebiet zeigten, zu führen und
Zwischenergebnisse zu besprechen.

Insgesamt wurde im Rahmen der Untersuchung versucht, den Forschungsprozess
so nachvollziehbar und transparent wie möglich zu gestalten und alle getroffenen
Entscheidungen, die gegebenenfalls von Standardverfahren abweichen, ausreichend
zu begründen oder erkannte Probleme offen anzusprechen.
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5.1 Stichprobe

Schulform weiblich männlich Gesamt

Grundschule 7 1 8

Gesamtschule 3 1 4

Gymnasium 2 2 4

Realschule 0 3 3

Sekundarschule 1 0 1

Hauptschule 1 1 2

Tabelle 5.1: Verteilung der Interviewten auf Geschlecht und Schulform

Die Stichprobe um-
fasst 22 (14 weiblich,
8 männlich) Lehrkräf-
te unterschiedlicher
Schulformen und Fä-
chergruppen.

Die Interviewdauer be-
trug im Schnitt 47 Mi-
nuten. Das kürzeste
Interview dauerte 20,
das längste 86 Minu-
ten. Die vertretenen
Schulformen, darge-
stellt in Tabelle 5.1,
waren hierbei acht

Grundschullehrerinnen und -lehrer von drei unterschiedlichen Grundschulen, vier
Lehrkräfte von zwei Gesamtschulen, vier Gymnasiallehrerinnen und -lehrer von
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Abbildung 5.1: Altersverteilung der Interviewten

einem Gymnasium, drei Realschul-
lehrern von zwei Realschulen, einer
Lehrerin und einem Lehrer einer
Hauptschule, sowie eine Lehrerin
einer Sekundarschule.

Die Geschlechterverteilung der je-
weiligen Schulformen ist der Ta-
belle 5.1 zu entnehmen. Die Ver-
teilung der jeweiligen Schulfor-
men entspricht mit Ausnahme
der Förderschulen grob der Vertei-
lung von Lehrkräften auf Schulfor-
men in Nordrhein-Westfalen (Lan-
desbetrieb Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW),
2019). Das Durchschnittsalter der
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Interviewten betrug 43,9 Jahre, die Altersverteilung war gleichmäßig und ist Abbil-
dung 5.1 abgebildet.

Fach Häufigkeit

Deutsch 16

Mathematik 12

Englisch 7

Evangelische
Religion

4

Sport 4

Biologie 3

Physik 3

Informatik 2

Katholische
Religion

2

Sachunterricht 2

Erdkunde 1

Musik 1

Naturwissenschaften 1

Pädagogik 1

Technik 1

Tabelle 5.2: Fächerverteilung der Interviewten

Sowohl das Durchschnittsalter,
als auch die Altersverteilung,
entspricht hierbei grob der Al-
tersverteilung von Lehrkräften in
Nordrhein-Westfalen (Landesbe-
trieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW),
2019). In Bezug auf die Fächer-
verteilung, dargestellt in Tabel-
le 5.2 ist die sprachliche Fä-
chergruppe mit 23 Nennungen,
die geisteswissenschaftliche Fä-
chergruppe mit neun Nennun-
gen, naturwissenschaftliche Fä-
chergruppe mit 24 Nennungen
und Sport mit vier Nennungen
insgesamt als ausgeglichen zu
betrachten. Zwar sind nicht al-
le Fächer gleichermaßen vertre-
ten, aber da die Fragestellungen
fächerunabhängig zu beantwor-
ten sind, war das Ziel hier ledig-
lich eine übermäßige Anzahl in
einer Fächergruppe zu vermei-
den. Die Häufigkeit der Fächer
Deutsch und Mathematik, sowie
zu einem Teil Englisch, lässt sich

durch die Anzahl an befragten Lehrkräften der Grundschule und Sekundarstufe I
erklären, welche im Normalfall im Rahmen ihres Studiums über eines der Fächer
verfügen müssen.

Zusammenfassend entspricht die Auswahl an Interviewten quantitativ nicht den
Maßstäben, um verallgemeinernde Aussagen der Interviewten zu den jeweiligen
Themen zu geben. Auch die nicht-systematische Stichprobenziehung und der lokal
begrenzte Radius von ca. 100 Kilometern des Wohn- und Dienstortes aller Inter-
viewten lässt keine Verallgemeinerungen über die Gesamtheit aller Lehrkräften in
NRW oder darüber hinaus zu. Dieses ist explizit auch nicht das Ziel der durchge-
führten Untersuchung (vgl. Kapitel 4). Vielmehr soll eine vertiefte Betrachtung der
formulierten Forschungsfragen ermöglicht und folgend geliefert werden.
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5.2 Wie werden die Rahmenbedingungen an
Schulen bezüglich des Einsatzes von
Informations- und Kommunikationstechnologien
beschrieben?

Wenn es um Rahmenbedingungen an Schulen bezüglich des Einsatzes von IKT
geht, stellt sich zunächst die Frage, ob und welche dienstlich gestellten Mittel
hierfür zur Verfügung stehen. So hat etwa in NRW jede Schulleitung zugriff auf
ein offizielles E-Mail-Postfach, über das die Schule selbst erreichbar ist (<Schul-
nummer>.dienst@schule.nrw.de). Hierbei handelt es sich aber lediglich um ein
Funktionspostfach für jede einzelne Schule, welches nicht an eine Person gebunden
ist. Bei der Betrachtung der individuellen E-Mail-Postfächer, dargestellt in Abbil-
dung 5.2, fällt zunächst auf, dass von den 22 Interviewten lediglich zwölf explizit
äußerten, dass sie über eine offizielle schulische E-Mail-Adresse verfügen, über die
sie kontaktiert werden können.

Offizielle Schul-
E-Mail-Adresse

8Offizielle Schul-
E-Mail-Adresse
mit techischen
Problemen

5

Keine offizielle
E-Mail-Adresse

9

Abbildung 5.2: Verteilung dienstlicher und nicht-dienstlicher E-
Mail-Adressen

Acht gaben an, über kei-
ne solche offizielle E-Mail-
Kontaktadresse zu verfü-
gen. Da die beiden Per-
sonen, welche keine An-
gaben explizit in diesem
Rahmen getätigt haben, an
Schulen beschäftigt sind,
an denen Kolleginnen und
Kollegen interviewt wur-
den, kann also insgesamt
festgestellt werden, dass
grundsätzlich 13 Interview-
te über eine schulische E-
Mail-Adresse verfügen und
9 diese Kommunikations-
möglichkeit nicht besitzen.

Bei der Betrachtung der offiziellen Kontaktmöglichkeiten über E-Mails sind zwei
Beobachtungen aufgefallen. Keine der Grundschullehrkräfte, die interviewt wur-
den, verfügten über eine dienstliche E-Mail-Adresse, während alle Lehrkräfte der
weiterführenden Schulen, mit Ausnahme einer Realschullehrkraft, über diese Kom-
munikationsmöglichkeit verfügten. Eine andere interessante Aussage betrifft die
schulische E-Mail-Adresse einer einzelnen Schule. Während es offensichtlich eine
nach einem definierten Muster zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse für alle
Lehrkräfte der Schule gibt, über die die Lehrkräfte erreicht werden können, ist
nicht klar, ob der Rückweg auch so einfach funktioniert. Dieses wird von den drei
interviewten Lehrkräften der Schule unterschiedlich beurteilt. Eine junge Lehrkraft
B10 äußert sich explizit in folgender Form kritisch zum E-Mail-Service der Schule:
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Und wir haben ja hier eine Schul-Adresse, also mit Kürzel und so. Das blöde ist
nur, bislang konnten wir davon nie zurückschreiben. Das ist ja sinnlos. Also die
Eltern wissen, okay, ich kann immer das Kürzel hinschreiben. Ich dachte ja, aber
dann muss ich ja mit meiner total unseriösen E-Mail zurückschreiben. Ja ist
dann so. Deshalb habe ich GMail genommen, weil ich dachte, schön Vorname,
Nachname so. Ich habe mal als ich irgendwie 12 war eine E-Mail-Adresse
bekommen und da dachte ich, die kannst du doch jetzt nicht nehmen. (B10: 98)

In diesem Kontext macht B05 eher die technische oder organisatorische Unfähigkeit
seiner Kolleginnen und Kollegen ursächlich dafür verantwortlich, dass die offiziel-
len E-Mail-Adressen nicht angemessen benutzt werden. „Es geht schon über die
Dienst-E-Mail-Adresse, aber es bleibt, (. . . ) aber nicht alles. Also, weil wir haben ja
alle eine Dienst-E-Mail-Adresse bei einem Provider, beim Deutschen. Wenn man
nur von da nach da schicken würde, dann wäre es ja, blieb es ja mehr oder weniger.
Wenn es richtig konfiguriert ist. Aber ist nicht “(B05: 100). B08 geht auf diese
Problematik gar nicht ein, obwohl mehrfach über E-Mail-Kommunikation, explizit
auch mit Eltern gesprochen wurde. Festzuhalten bleibt in diesem Kontext aber, dass
selbst wenn an der Schule eine offizielle E-Mail-Adresse für Lehrkräfte existiert, ist
diese nicht so einfach zu benutzen, dass es für alle Lehrkräfte problemlos möglich
ist. Dieses ist auch an der Schule von B19 und B20 der Fall:

Ja musste du erstmal natürlich auf die Schulhomepage gehen, dich da einloggen
großartig und Nummern ausrechnen, damit du dich wieder verifizieren kannst
und so. Und dann musst du dich da durch Terminals fummeln, ehe du dann
da bist und das empfinde ich im Vergleich zu meiner privaten als wesentlich
komplizierter das zu nutzen. (B19: 8)

Insofern ist auch an weiterführenden Schulen, die offiziell über eine schulische
E-Mail-Adresse für alle Lehrkräfte verfügen, nicht sichergestellt, dass diese auch
entsprechend benutzt wird, was es insbesondere für Externe oder für größere Kol-
legien, in den man sich nicht gut genug kennt und weiß, wer wie zu erreichen ist,
schwierig macht, Kontakt über E-Mail aufzunehmen. Die Wichtigkeit einer solchen
Kontaktmöglichkeit über eine offizielle E-Mail-Adresse und die daraus resultieren-
den Probleme, wenn diese nicht vorhanden ist, stellt hierbei B22, zusammen mit
der nicht-vorhandenen Infrastruktur zur Kommunikation an der jeweiligen Schule
heraus:

B: (...) E-Mail-Adressen habe ich also gar nicht. Weil ich von zu Hause eigentlich
auch gar keine E-Mails, Dienst-E-Mails verschicken darf. Deshalb mache ich es
manchmal verbotenerweise über WhatsApp, was ich auch nicht darf.

(...)

I: (...) Sie haben also eine private E-Mail-Adresse im Prinzip, so GMX oder so
etwas (B: Ja, genau) und nutzen die im Prinzip dienstlich, würden natürlich aber
lieber irgendeine (B: Ja) Vorname, Nachname at oder Nachname at Schulname
Punkt de-Adresse haben.

B: Genau, denn es ist ja eigentlich möglich, dass die Stadt Stadtname, wie
jeder Mitarbeiter bei der Stadt Stadtname hat ja eine, was weiß ich, NameX at
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Stadt-XX de. Das müsste bei uns ja vielleicht auch gehen, aber das ist nicht an
dem. Das funktioniert halt nicht.

I: Okay. Aber ihre privaten, ihre private E-Mail-Adresse, die sie ja jetzt auch
dienstlich im Prinzip nutzen, die haben sie auch auf ihrem Handy und kriegen
dann da die E-Mails der Schulleitung jetzt meinetwegen, oder?

B: Nein, ich mache das nur von zu Hause aus. Also da komme ich auch auf der
Arbeit nicht zu. Außerdem, das Netz ist hier auch extremst schlecht. Also auch
Kommunikation, nehmen wir mal an jetzt mit der Jugendherberge, ganz viel
Kommunikation mit dem Jugendamt, was ja auch private Dinge sind, mache
ich von zu Hause, weil ich hier auch kein PC-Zugang habe. (B22:10-18)

Die schlechte oder nicht vorhandene Ausstattung wurde für ein geringes Maß an
Kommunikation mittels IKT dabei explizit von sieben Interviewten als Ursache
erwähnt.

Nur drei der befragten 22 Lehrkräfte geben an, über eine digitale Lernplattform mit
Schülerinnen und Schülern oder Eltern zu kommunizieren, was dann auch nach
Aussage der jeweiligen Lehrkräfte gut funktioniert. Die eingesetzten Lernplattfor-
men sind dabei moodle, OpenSchoolServer und edupage. Fünf weitere Lehrkräfte
der gleichen Schulen erwähnen eine Kommunikation über diese Lernplattform an
keiner Stelle, während zwei der drei Lernplattformnutzer nach eigenen Angaben
sogar intensiv über diese Lernplattform mit Schülerinnen und Schülern kommuni-
zieren. Hier hängt es also weniger von den Rahmenbedingungen der Schule ab, ob
diese Möglichkeit der Kommunikation genutzt wird, sondern von der einzelnen
Lehrkraft selbst und wie sie die jeweilige Lernplattform in ihrem Unterricht einsetzt.
Verpflichtend oder instutionalisiert durch klare Vorgaben ist die Nutzung einer
Schulplattform damit an keiner Schule.

Antworten Befragte

Kein WhatsApp als Vorgabe 7

WhatsApp/soz. Netzwerke nicht
verboten nur eingeschränkt

4

Test alternative Messenger 3

Tabelle 5.3: Wie werden die Rahmenbedingungen an Schulen
bei Messengernutzung beschrieben?

Zweite Möglichkeit, die von
Interviewten angesprochen wur-
de, wenn Sie bezüglich ihrer
Kommunikation über IKT be-
fragt wurden, waren unter-
schiedliche Messengerdiens-
te, in Übersicht dargestellt
in Tabelle 5.3. Der Umgang
mit Messengern, insbesonde-
re WhatsApp, war hierbei
ein weiterer zentraler Aspekt,
wenn es um Rahmenbedin-
gungen an Schulen diesbezüg-

lich ging. Von sieben Interviewten an drei verschiedenen Schulen wurde bezüglich
des Umgangs mit Messengern klar geäußert, dass WhatsApp verboten sei: „ver-
rückt, ja. Und es ist nicht erlaubt, ich finde das so schlimm“ (B10: 14). Besonders
interessant ist, wie unterschiedlich an den drei betroffenen Schulen mit diesem
Verbot umgegangen wird. An einer Schule wird von allen drei Interviewten klar
geäußert, dass die Vorgaben seitens des Schulamtes erfüllt werden, da „vor einem
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Jahr im Prinzip die Forderung [kam] sämtliche WhatsApp-Gruppen einzustellen,
weil es einfach im Bereich dieser digitalen Sache, mit der Datensache, Weitergabe
von irgendwelchen persönlichen Sachen, ja, eingestellt werden sollte. Und daraufhin
haben wir uns dann überlegt, gut dann machen wir es wirklich ganz weg. Und
WhatsApp haben wir dann gelöscht“ (B18: 4). Hier wurde allen klar, auch seitens
der Schulleitung kommuniziert, was die Erwartungshaltung ist und eine alternative
Möglichkeit (Threema für die Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen unter-
einander, SMS für die Elternkommunikation) verbindlich installiert. Und obwohl es
sich um eine Grundschule handelt, in der die Interviewten sich selbst ein gehobenes
Maß an technischer Unfähigkeit attestieren, sind bei keinem Interviewten explizit
Probleme bei der Umsetzung dieser Vorgaben geäußert worden. Offensichtlich hat
die intensive Thematisierung des »warum« seitens der Schulleitung dazu geführt,
dass zumindest alle Interviewte der jeweiligen Schule eine entsprechende Alternati-
ve nutzen (B18, B21 und B22). „Und wir haben halt die Anweisung befolgt, dass
wir WhatsApp nicht benutzen und haben halt Threema als Alternative genommen
und da halten eine Gruppe von den Kollegen halt auch“ (B21: 10).

Anders verhält es sich an den beiden weiterführenden Schulen, bei denen Inter-
viewte diese Vorgabe im Rahmen der Befragung äußerten. An einer der beiden
Schulen sind allen Beteiligten die Vorgaben klar und wurden auch während des
Interviews geäußert, dennoch halten sich explizit nicht alle Schulmitglieder an
diese Vorgaben „Das die mich irgendwie kontaktieren können, auch gerne über
WhatsApp. Ich weiß das dürfen wir nicht mehr machen ((lacht)). Mache ich aber
trotzdem “(B02: 2). Im dritten Fall ist dieses Verbot nur von einer Person geäußert
worden, während alle Interviewten der selben Schule angeben im dienstlichen
Kontext über WhatsApp zu kommunizieren und somit ist anzunehmen, dass diese
Vorgaben nicht so kommuniziert wurden, dass sie für alle Lehrkräfte der Schule
unmißverständlich sind.

Von vier Interviewten, welche an drei unterschiedlichen Schulen tätig sind, wur-
de geäußert, dass im Rahmen der Kommunikation mit WhatsApp seitens der
Schulleitung personenbezogene Daten betreffend zur Vorsicht gemahnt wurde,
beziehungsweise dazu aufgefordert wurde, diese zu anonymisieren. Außerdem
wurde von drei Interviewten unterschiedlicher Schulen geäußert, dass auch auf-
grund der „Datenschutzgeschichte“ auch alternative Messenger zur schulischen
Kommunikation erprobt werden.

Angesprochen auf die Rahmenbedingungen oder möglichen Regelungen an der je-
weiligen Schule äußerten knapp die Hälfte der Interviewten, dass es an ihrer Schule
keinerlei Regelungen zur Nutzung oder Vorgaben in Bezug auf Kommunikation
über IKT gibt. Wenn Regelungen genannt wurden, reichen diese von bestimmten
Datenschutzvorgaben, welche einzuhalten seien und von den Interviewten dann
auch als zusätzliche Einschränkung wahrgenommen werden, bis hin zu der Vorgabe
zumindest einmal in der Woche die E-Mails abzurufen oder spät abends keine
„belastenden“ E-Mails mehr zu versenden.

Im Rahmen der Interviews äußerten sich zwölf der befragten Lehrkräfte, dass die
Rahmenbedingungen an ihrer Schule so gestaltet sind, dass sie in der Lage sind,
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private Dinge während der Dienstzeit zu erledigen und davon auch Gebrauch
machen. Die Gründe sind unterschiedlich, wie etwa bei B03:

Als Alleinerziehende muss ich natürlich, also habe ich da keine weitere Mög-
lichkeit das auf jemand großartig anderen zurückgegriffen werden kann und
da muss ich natürlich schnellstmöglich informiert werden können. Und gab
auch schon den Fall, dass der Kindergarten mich dann auf meinem privaten
Handy angerufen hat, weil es einfach zu so einer späten Zeit war, da war
das Sekretariat wahrscheinlich nicht mehr belegt. Das ich meine Tochter dann
abholen musste, konnte, durfte. Also das ist natürlich schon gut, dass ich da
die Möglichkeit habe auch im dienstlichen Rahmen dann auf privater Ebene
kontaktiert zu werden. (B03: 75)

Andere Vorstellungen bezüglich des Themas privater Erreichbarkeit werden etwa
von B18 geäußert:

Also, ich habe das Handy grundsätzlich weggeschlossen, wenn ich arbeite.
Wenn ich morgens komme, dann packe ich mein Handy in meinen Spind
und schließe den ab, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit nicht habe,
private Dinge zu erledigen. Dann, in dem, wenn ich arbeite, bin ich auch für
Eltern nicht erreichbar. Also das wissen die. Ich bin bis, sage ich mal, 8 Uhr
erreichbar, das wissen die auch und dann erstmal bis 1 Uhr nicht mehr. Ich
gucke dann vielleicht in der Pause mal ab und zu drauf, aber auch nicht immer.
Ich finde, das ist für mich ein Grundsatz. Ich muss nicht mit meinem Handy
in irgendeiner Form im Internet surfen, wenn andere, wenn meine Schüler
da arbeiten oder so. Sondern da bin ich, muss ich mich auf meine Arbeit
konzentrieren. Und das ist meine Arbeit, mich um die Kinder zu kümmern.
Und dann ist das, alles andere kann ich auch nach der Arbeit lesen. (B18: 50)

Mögliche Einschränkungen bei der Arbeit durch eine Kontaktierung während der
schulischen Arbeitszeit wurden entweder, wie bei B18, grundsätzlich ausgeschlossen
oder als positive Möglichkeit und Entlastung beschrieben.

Insgesamt wird die dienstlich zur Verfügung gestellte Infrastruktur von allen
Interviewten als nicht förderlich beschrieben. Keine der befragten Lehrkräfte kom-
muniziert unter Benutzung dienstlicher Informationssysteme, beispielsweise an
Arbeitsplätzen für Lehrkräfte an der Schule. Besonders kritisch ist hierbei zu sehen,
dass 14 der 22 befragten Lehrkräfte nicht einmal über eine offizielle, dienstlich
gestellte E-Mail-Kontaktadresse verfügen, die technisch einwandfrei nutzbar ist.
Schullernplattformen werden ebenfalls für die Kommunikation im oder außerhalb
des unterrichtlichen Rahmens kaum genutzt.

Die Vorgaben durch Vorschriften, Gesetze und Richtlinien werden von den Inter-
viewten als hinderlich beschrieben, wenn nicht klar ist, warum eine Einhaltung
wichtig ist und welche adäquaten Alternativen existieren. Wenn eine Alternative
nicht gegeben ist, werden Dienste dann trotz offiziellem Verbot weiterhin genutzt.
Mögliche Vorteile von grundsätzlichen Regelungen wurden von keinem der Inter-
viewten beschrieben.
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Die Freiheiten, die in Schule den befragten Lehrkräften gegeben sind, werden
als förderlich und hilfreich bei einer Kommunikation über IKT im privaten Kon-
text beschrieben, um Aspekte des »Work-Home-Conflicts« zu minimieren. Hier
wird die Möglichkeit der privaten Kommunikation mittels IKT auch während der
Dienstzeit unter den jeweiligen individuellen Prämissen der Interviewten als positiv
gesehen.

5.3 Welche Herausforderungen erleben Lehrkräfte
bei der Kommunikation mittels Informations-
und Kommunikationstechnologien im
Schulkontext?

Bei einer Betrachtung der Interviews hinsichtlich geschilderter Herausforderungen
wurde der Umgang mit dem Verschwimmen zwischen Dienst- und Freizeit von
15 der 22 Lehrkräften als herausfordernd beschrieben und somit am häufigsten
genannt. Zum einen in der Art, dass es als Begründung verwendet wurde, gewisse
Dinge nicht zu tun:

Oder man könnte ja auch irgendwelchen Lehrern oder so etwas, das soll ja
auch super genial sein, auf Twitter oder so was folgen. Und dann kann ich
ja selbst gucken, wen ich, oder wem ich folge und was mich interessiert und
was ich davon irgendwie einsetzen möchte. Aber dann würde wieder Freizeit,
weil das muss ich ja in meiner Freizeit machen, das kann ich nicht während
meiner Dienstzeit machen. Und Dienstzeit würde dann irgendwie wieder zu
sehr verschwimmen. (B01: 102)

Zum anderen, weil bestimmte Situationen im Umgang mit dieser immer weniger
klaren Trennung direkt als für die betroffene Person selbst als herausfordernd
beschrieben werden:

Aber, also ich sage mal auch die Arnsberger nutzen ja Telegram wirklich auch
am Freitagabend, Samstag und Sonntag. Das finde ich dann auch schwierig,
wenn dann andere dann darauf antworten, sich dann selber zu disziplinieren
und zu sagen, nein mache ich morgen. Aber das schaffe ich mittlerweile ganz
gut. (B07: 53)

Ein zweiter Punkt, der von mehr als der Hälfte der Befragten angesprochen wurde,
sind rechtliche Aspekte im Rahmen der Informationssicherheit und des Datenschut-
zes, welche als herausfordernd wahrgenommen werden. Dieser Aspekt umfasste bei
den jeweiligen Beschreibungen mehrere Dimensionen. Zum einen die zusätzliche
Hürde, welche durch Aspekte des Datenschutzes bei der Kommunikation aufgebaut
werden, wie etwa von B10 geäußert: „Also ich mache ja einen Rückschritt, nur weil
das aus den und den Gründen nicht erlaubt ist. Was ich ja. Ich verstehe das ja auch,
aber irgendwie bräuchten wir Alternativen. In so einem System also das müsste
doch eine Alternative geben“ (B10: 138).
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Andere Aspekte, die von mehreren Befragten genannt wurden, sind etwa die
aus der Digitalität resultierende Verbindlichkeit der Aussagen („Und dann sogar
schwarz auf weiß. Da kannst du dich noch nicht mal mehr rausreden“ (B06: 102))
und die gebotene Vorsicht im Umgang mit personenbezogenen Daten.

Fehlende Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme wurden als eine weitere Herausfor-
derung im Bereich der Kommunikation mittels IKT im Schulkontext angegeben,
wobei insbesondere fehlende Kontaktadressen von Eltern und Schülerinnen und
Schülern in acht der zehn geäußerten Fällen als Problem beschrieben wurden, wie
etwa von B05:

Ja, mit Eltern ist genau das Gleiche, wie bei Schülern. Das eben Eltern uns eben
auch entsprechend erreichen können. Und auch da ist, wie bei Schülern, das
Problem, dass man Eltern eben manchmal auch nicht mehr erreichen kann,
weil manchmal, nicht so häufig wie bei Schülern, aber da auch die E-Mail-
Adresse einfach nicht gültig ist bzw. die so schlecht geschrieben wurde, dass
wir sie einfach falsch aufgeschrieben haben. Wir lassen die Daten zwar immer
kontrollieren am Anfang des Schuljahres, aber das, die Kontrolle funktioniert
auch leider nicht immer so richtig. Gerade auch bei Schülern. Dass man trotz-
dem weiterhin eine falsche E-Mail-Adresse hat und man das im Prinzip nur
rauskriegt, wenn man eine E-Mail schreibt und die eben nicht ankommt. (B05:
2)

Interessanterweise äußerten auch zwei der Befragten, dass es nicht selbstverständ-
lich ist, die eigenen Kolleginnen oder Kollegen mittels IKT zu erreichen „Genau,
aber das ist immer die Frage, man muss dann immer vorher gucken, guckt derjeni-
ge da rein oder benutzt er das dann auch. Und dann muss man ja die Leute ein
bisschen kennen“(B20: 10).

Eine weitere häufiger genannte Herausforderung war die als zu gering wahrgenom-
mene Hemmschwelle im Umgang mit IKT und daraus resultierend die teilweise als
überflüssig bezeichnete Kommunikation, wie etwa bei B14: „Aber über WhatsApp
ist es natürlich kurz mal geschrieben und wie ist denn ihre Meinung, was meinen
Sie dazu. Das sind halt Sachen, die normalerweise halt wahrscheinlich einfach
nicht als Gespräch stattfinden würden, weil es zu klein ist. Aber natürliche über
WhatsApp einfach schnell geschrieben ist “(B14: 22). Außerdem äußerten neun der
Interviewten als Herausforderung, dass keine Regeln oder Vereinbarungen in der
Schule bezüglich Kommunikation mittels IKT existieren.

Eine weitere, häufiger thematisierte Herausforderung ist eine Überfrachtung an
Information, bedingt durch die Kommunikation über IKT, welche dann in einer
erhöhten Herausforderung an die eigenen Fähigkeiten, Information zu filtern
und zu selektieren, mündet. Treffend wird dieses von B15 mit all den negativen
Konsequenzen für die Kommunikation über IKT an Schule wie folgt beschrieben:

Es ist aufreibend. Und es ist ja extra eingerichtet worden eben für die Schule
dieses, ja wie (I: Diese Mailservice), dieser Mailservice, genau, damit diese Art
der Kommunikation schnnell darüber laufen kann. Aber es wird, und das liegt
auch wieder an der Überfrachtung, nicht alles mehr gelesen oder überflogen
und nicht geantwortet, weil wir wirklich vollgeschüttet werden mit allem. Weil
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unsere Schulleitung auch Dinge wie z.B. der Türkischunterricht für hmhmhm
fällt heute aus, an alle komplett, dann haben die einen Komplettverteiler, an
alle weitergeben. Das heißt wir haben einen unglaublichen Müll an für uns
nicht relevanten Mails, die man aber halt trotzdem wahrnimmt. Also man liest
sie jetzt vielleicht nicht. Aber man nimmt sie wahr. Und ich glaube, das ist
so ein Abschleifprozess, dass dann, wenn jetzt an einem Tag fünf wichtige
Nachrichten kommen, und darunter ist meine FK-Nachricht zum Beispiel, dass
die halt eben auch abgeschliffen gelesen wird und dass man keine Lust mehr
hat auf das alles zu reagieren und denkt, na ja, die NameXX, die macht es dann
da sowieso irgendwie, die ist verlässlich, die macht das dann schon und ich
möchte mich jetzt damit auch nicht noch mehr beschäftigen. (B15: 28)

Eine weitere, häufiger genannte Herausforderung bei der Kommunikation über
IKT ist die geringe Hemmschwelle einer Eskalation dieser, wie in einem Beispiel
von B19 beschrieben:

Zum einen habe ich mitbekommen bei jüngeren Kollegen, die mit Handynut-
zung sehr intensiv dabei waren, dass sie Schwierigkeiten hatten WhatsApp-
Gruppen in der eigenen Klasse aufrechtzuerhalten. In der Grundschule kenne
ich das ja, ist ja relativ üblich. Hier bei dem Kollegen gegenüber ging es dann
bis zur Anzeige, nicht gegen ihn, aber weil sich die Schüler- und Elternschaft bei
den WhatsApp-Gruppen dann so in die Haare gekriegt haben, dass sie gesagt
haben: Aber sie haben doch alles mitgekriegt. Sie waren doch als Klassenlehrer
dabei. (B19: 2)

Diese Eskalation wird insgesamt von sieben Interviewten in unterschiedlicher Form
als Herausforderung beschrieben, wobei im Verhältnis sechs zu vier häufiger von
einer eskalierenden Elternkommunikation als Herausforderung berichtet wurde.
Der nächste, häufiger genannte Aspekt ist der, der Erwartungshaltung der an der
Kommunikation beteiligten Personen an eine zeitnahe Antwort. Hier wird auch
schon mehrfach ein resultierender Belastungsaspekt deutlich, wie bei B08: „Man
muss sofort antworten. Das erwarten die Leute ja. Alles schnell, schnell, schnell,
sofort muss geantwortet werden “ (B08: 203)).

Das bereits im Kapitel 5.2 berichtete Problem des Fehlens von dienstlichen E-Mail-
Adressen wird von sechs Interviewten als herausfordernd beschrieben, wie etwa B
10:

Und wir haben ja hier eine Schul-Adresse, also mit Kürzel und so. Das blöde ist
nur, bislang konnten wir davon nie zurückschreiben. Das ist ja sinnlos. Also die
Eltern wissen, okay, ich kann immer das Kürzel hinschreiben. Ich dachte ja, aber
dann muss ich ja mit meiner total unseriösen E-Mail zurückschreiben. Ja ist
dann so. Deshalb habe ich GMail genommen, weil ich dachte, schön Vorname,
Nachname so. Ich habe mal als ich irgendwie 12 war eine E-Mail-Adresse
bekommen und da dachte ich. Die kannst du doch jetzt nicht nehmen. Die
nehme ich ja immer noch für Müll. Das ist die, wenn ich einkaufe, also. (B10:
98)

Im Vergleich zum Kapitel 5.2 fällt jedoch auf, dass von neun Interviewten, die an
ihrer Schule über keine offizielle E-Mail-Adresse verfügen, lediglich zwei Drittel es
als eine Herausforderung angeben, mittels IKT im dienstlichen Rahmen ohne eine
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offizielle Dienst-E-Mail-Adresse zu kommunizieren. Hier reichen zumindest einigen
Lehrkräften dann offensichtlich auch die Möglichkeit Kolleginnen und Kollegen
über eine private E-Mail-Adresse oder gar nicht per E-Mail zu kontaktieren.

Die letzte Herausforderung betrifft den Bereich der technischen Hürden oder Pro-
bleme, welcher etwa bei der Benutzung dienstlicher E-Mail-Konten offensichtlich im
Vergleich zu privat verwendeten Systemen komplizierter ist (B19) oder die „eigene
Unfähigkeit“ (B22), sowie technische Hürden bei der Verwendung datenschutz-
konformer Kommunikationssysteme (B20), was ebenfalls bereits im Kapitel 5.2
thematisiert wurde.

Die Ablenkung von oder Unterbrechung bei der Schreibtischarbeit wurde nur von
zwei Interviewten als herausfordernd im Umgang mit IKT beschrieben. Jedoch
bringt B20 es im Rahmen seiner Selbsteinschätzung gut auf den Punkt, dass man es
offensichtlich gar nicht mehr so wahrnimmt, aber insgesamt schon problematisch
ist:

B: Genau. Also ich habe dann auch immer den Computer an, das ist eigentlich
auch immer schon ein Fehler, um halt Online-Wörterbuch laufen zu haben,
falls man mal irgendwas nachgucken muss. Aber man ist dann schnell mal
irgendwie auf anderen Seiten unterwegs, irgendwie da noch mal irgendwie
bei edupage oder keine Ahnung. Und wenn man das Handy daneben liegen
hat, guckt man da ja auch immer mal wieder drauf. Genau. Also dadurch ist
man schon abgelenkt. Also ich habe das mal gemerkt, das war als ich nach
Dortmund gezogen bin. So die erste Woche als ich da gewohnt habe, hatte
ich noch gar kein Internet und kein Telefon und da hat man die Zeit ganz
anders genutzt. Da war man viel schneller fertig mit allem, wenn man nicht so
abgelenkt war.

(...)

B: (...) Na ja die private Kommunikation ist jetzt nicht so umfangreich, dass die
mich dann davon abhält, nicht vernünftig vorzubereiten oder zu sehr von der
Arbeit ablenkt. Wenn da irgendwas Wichtiges ist, dann würde ich das auch in
den Abendbereich verschieben oder so oder das halt hinten anstellen. Aber so
kurze Sachen, die mache ich dann so zwischendurch mal. Das man dann, das
ein bisschen trennt aber halt was wichtige Sachen angeht, also was zeitintensive
Sachen angeht vor allem. (B20: 58-62)

Zusammenfassend werden insbesondere der Aspekt des Verschwimmens von
Dienst- und Freizeit, einhergehend mit einer Informationsüberflutung und dem
Druck zeitnah zu antworten als besonders herausfordernd beschrieben. Ein weiterer
interessanter Aspekt ist, dass es für Lehrkräfte nicht immer einfach ist, gewünschte
Kommunikationspartnerinnen oder -partner, wie Eltern oder Schülerinnen und
Schüler, über IKT zu erreichen. Darüber hinaus wird noch der Umgang mit Daten-
schutz und den damit einhergehenden rechtlichen Aspekte einer Kommunikation
über IKT als herausfordernd beschrieben.
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5.4 Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei der
Kommunikation mit verschiedenen
Personengruppen mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im
Arbeitskontext?

Die Erfahrungen von Lehrkräften bei der Kommunikation mit verschiedenen Perso-
nengruppen mittels IKT unterscheiden sich hinsichtlich unterschiedlicher Personen-
gruppen deutlich. Hierbei sind die Schilderungen der Interviewten so, dass sich
drei unterschiedlicher Personengruppen in Bezug zu den jeweiligen Erfahrungen
bilden lassen. Diese sind die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten, die Schülerinnen
und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen, sowie die Dienstvorgesetzen.

5.4.1 Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei
Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im Arbeitskontext mit
anderen Lehrkräften?

Fortbildungsnutzung Befragte

Unterrichtsanregungen 3

Materialaustausch via E-Mail 2

Facebookgruppe 1

Tabelle 5.4: Wie nutzen Lehrkräfte Kommunikation über IKT im Bereich ihrer
informellen Fortbildung?

Ein Aspekt der
Frage bezüglich
individueller Er-
fahrungen von
Lehrkräften bei
der Kommuni-
kation über IKT
mit Kolleginnen
und Kollegen war,
inwieweit und
auf welche Art
und Weise diese

zur persönlichen Fortbildung genutzt wird. Insgesamt gaben sechs der befragten
Lehrkräfte an, Kommunikation über IKT im Rahmen ihrer beruflichen Fortbildung
zu nutzen. Die jeweiligen Nutzungsszenarien der sechs Lehrkräfte sind tabellarisch
in Tabelle 5.4 dargestellt. Alle anderen verneinten entweder die Frage explizit
oder gaben Beispiele für die eigene Fortbildungsnutzung an, die keinerlei Kom-
munikation mittels IKT umfassten. Von denjenigen, die die Möglichkeiten von
Kommunikation mittels IKT im Bereich ihrer persönlichen Fort- und Weiterbildung
nutzen, haben drei der Interviewten diese zur Beschaffung von Unterrichtsanre-
gungen genutzt. Zwei dieser drei Lehrkräfte von unterschiedlichen Schulen und
Schulformen nutzen einen Messengerdienst (Telegram), um sich in einer großen
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen Anregungen zu holen, über Aktuelles auf
dem Laufenden zu bleiben und allgemein zu informieren, ohne offenbar selbst
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viel beizutragen. Die dritte befragte Lehrkaft nutzte Instagram, um dort anderen
Fachkolleginnen und -kollegen zu folgen und so Unterrichtsanregungen zu erhalten
und diese gegebenenfalls auf Lehrermarktplätzen zu kaufen.

Eine andere Strategie des Materialaustausches per E-Mail schilderten zwei der
befragten Lehrkräfte. Dieses ist sicherlich unter Kolleginnen und Kollegen einer
Schule eine verbreitete Methode Unterrichtsmaterialien schul- und lehrplanspezi-
fisch auszutauschen, aber schulübergreifend im Rahmen der eigenen Fortbildung
gaben diese Methode lediglich zwei Interviewte an.

Die dritte Möglichkeit, welche lediglich von einer befragten Lehrkraft geschildert
wurde, war der fachbezogene Austausch im Rahmen einer Facebookgruppe. Hier
existiert die Möglichkeit alte Abi-Klausuren zu erhalten oder über Neuerungen in
den Richtlinien informiert zu werden.

Erfahrungen, die sich allgemein als positiv oder produktiv zusammenfassen lassen,
schilderten 19 der 22 befragten Lehrkräfte im Kontext einer Kommunikation über
IKT mit Kolleginnen oder Kollegen. Von den verbleibenden drei schildern zwei
Lehrkräfte lediglich negative und eine keinerlei Erfahrungen aufgrund geringer
eigener Nutzung.

Von den positiven Schilderungen bei der Kommunikation mittels IKT schilderten
zwölf der befragten Lehrkräfte Beispiele, die eine hilfreiche und schnelle Kontaktie-
rung zur Organisation und Absprache mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen
beschreibt. B07 äußert hierzu etwa:

Was ich ja auch noch mache ist, dass ich die über WhatsApp informiere, wenn
ich nicht da bin, was sie im Unterricht machen können, wenn ich nicht die
Möglichkeit hatte, die in der Schule zu sprechen, schreibe ich ihnen das über
WhatsApp und sage, wo die Kopien liegen und ja, was gemacht werden kann.
(B07: 27)

Ein weiterer häufig genannter Aspekt der Nutzung von Kommunikation über IKT
zur Unterstützung ist die gemeinsame Arbeit innerhalb der jeweiligen Teams. Hier
sehen viele der befragten Lehrkräfte auch das größte Potential von Kommunikation
mittels IKT im Schulkontext:

Also mit NameXX, also mit denen ich mehr zusammen arbeite oder auch
mal Material austausche, da geht es dann auch über E-Mail, weil da natürlich
die Anhänge ein bisschen besser oder auch weiter zu verarbeiten sind. Weil
sonst kann man ja nur schreiben: ich habe das Arbeitsblatt gemacht. Ein Foto
dranhängen und dann weiß sie Bescheid, wie es aussieht. Aber wenn sie dann
was verändern will oder so, dann schicke ich natürlich über E-Mail und stelle
ihr das zur Verfügung, weil sie dann abändern kann. Von 1a nach 1b ist ja dann
nicht mehr so viel zu ändern oder so. Und dann kann sie dann die gleichen
Dateien dann einfach benutzen. (B21: 12)

Auch der bereits angesprochene Aspekt des professionellen Austausches von Mate-
rial oder Anregungen über soziale Netzwerke oder via E-Mail, beispielsweise zur
Fortbildung oder zum Dateiversand war durchweg positiv konnotiert.
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Zuletzt wurde noch der Aspekt der freundschaftlichen Kommunikation untereinan-
der über IKT der Kolleginnen und Kollegen welche über den dienstlichen Rahmen
hinausgeht genannt.

Negative Erfahrungen wurden von insgesamt zehn Interviewten bei einer Kommu-
nikation mit Kolleginnen und Kollegen geschildert. Die häufigste in einem eher
negativen Kontext geschilderte Erfahrung ist die Kontaktierung zu Zeiten, die
deutlich außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten liegen.

Am Wochenende, ich habe letztens noch mit einer Kollegin gesprochen sonntags
abends eine E-Mail, ich finde es aber auch okay, weil ich kann erst überlegen
und schreibe irgendwas zurück. (B10: 2)

An diesem Beispiel wird jedoch deutlich, dass die Einordnung der Erfahrung
in eine negative nicht in jedem Fall durch die Interviewten selbst vorgenommen
wurde. Diese haben, wie im Beispiel B10, die Kommunikation auch sonntags abends
keineswegs immer als negativ, sondern manchmal auch eher neutral oder sogar
positiv beschrieben. Die Einordnung in negative Erfahrungen liegt jedoch darin
begründet, dass diese in keinem Fall als positiv und meist mit negativen Aspekten
geschildert wurde.

Eine weitere negativ geschilderte Erfahrung ist die Kommunikation mit oder von
Kolleginnen und Kollegen über Messengerdienste, insbesondere WhatsApp, die
aus verschiedenen Gründen stört oder nervt. Genannte Gründe sind hier etwa die
zu große Nachrichtenanzahl, die unnötige Kontaktierung und der Versand von
Sprachnachrichten.

Weitere negativ geschilderte Erfahrungen waren die eher inhaltlich problemati-
sche Kommunikation, sowie das häufige Untergehen von wichtigen E-Mails bei
Kolleginnen und Kollegen.

Zu Erfahrungen von Lehrkräften bei der Kommunikation mit Schulleitungen im
Arbeitskontext über IKT wurden lediglich die 17 befragten Lehrkräfte herangezo-
gen, die selbst nicht Mitglied der erweiterten Schulleitung sind. Die geschilderten
Erfahrungen sind hierbei größtenteils positiv. Professionelle und angemessene
Kommunikation wurde von fünf Lehrkräften im Rahmen der Schilderungen ihrer
dienstlichen Kommunikation hervorgehoben. Drei weitere Lehrkräfte berichteten
von einer ihrer Meinung nach angemessenen und sinnvollen Nutzung im Bereich
der Informationsverteilung durch Schulleitungen mittels IKT.

Ein eher problematische wahrgenommener Aspekt wurde von drei Lehrkräften im
Rahmen der permanenten Erreichbarkeit der Schulleitung über IKT geschildert.
„Ja, also, da kann ich sicher sein, auch wenn das dann halb 9 Uhr abends ist,
dass er das dann innerhalb von drei Minuten liest und auch antwortet“ (B07:
99). Diese wurde jedoch von den interviewten Lehrkräften durchweg positiv zum
eigenen Vorteil gewertet, obwohl zumindest B07 hier auch deutlich sagt, dass „des
einen Entlastung [...] ja oft des anderen Belastung“ (B07: 105) ist. Ein Mitglied
der Schulleitung erklärte dabei im Interview permanent für die Kolleginnen und
Kollegen erreichbar zu sein, da diese Erreichbarkeit nach eigener Erfahrung nicht
ausgenutzt würde und sie lediglich positive Aspekte wahrnähme.
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Negative Erfahrungen bei der Kommunikation mit Schulleitungen über IKT sind
zunächst einmal drei Schilderungen, dass die Kommunikationsmittel nicht sinn-
voll und gewinnbringend eingesetzt werden. Zwei Interviewte von verschiedenen
Schulen berichten in diesem Kontext sogar von Fällen einer „übergriffigen“ Kommu-
nikation in der Freizeit. Ein weiterer Aspekt im Bereich der negativen Erfahrungen
waren zwei Schilderungen von Fällen des Verstoßes gegen die geltenden Daten-
schutzbestimmungen.

Insgesamt wird die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen über IKT aber
als positiv, hilfreich und unterstützend beschrieben. Negative Aspekte werden
hierbei häufig gerne in Kauf genommen, da bei der individuellen Wahrnehmung
meist die positiven Aspekte überwiegen.

Problematisch gestaltet sich hingegen die Nutzung von Kommunikation über IKT
mit anderen Lehrkräften zur eigenen Fortbildung. Hier hatten die meisten Inter-
viewten keine Idee, wie dieses produktiv nutzbar wäre. Die wenigen Schilderungen
der Nutzung waren dabei jedoch sehr positiv und machten das Potenzial von IKT
in diesem Bereich deutlich.

Die Kommunikation mit Schulleitungen wird meist positiv und gewinnbringend be-
schrieben, obgleich einige der interviewten Lehrkräfte von Entgrenzungstendenzen
bei Schulleitungen und Probleme beim Umgang mit dem Datenschutz berichten.

5.4.2 Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei
Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im Arbeitskontext mit
Schülerinnen und Schülern?

Insgesamt ist die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern deutlich schul-
formspezifisch. So berichtete lediglich eine Lehrkraft einer Grundschule von Er-
fahrung im Bereich der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über IKT.
Diese bezieht sich auf der von ihr wahrgenommenen Motivierung durch eine
Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern bei einem
Programm zur Leseförderung. Anders sind die Erfahrungen bei Lehrkräften weiter-
führender Schulen. Hier berichten alle bis auf eine Lehrkraft von unterschiedlichen
Erfahrungen bei einer Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über IKT.

Aus der Gruppe der 14 Lehrkräfte weiterführender Schulen, welche im Folgenden
betrachtet werden, da nur diese als Gruppe häufiger über Kommunikationser-
fahrungen unter Benutzung von IKT mit Schülerinnen und Schülern berichteten,
schilderten elf positive und acht negative Beispiele. Eine Lehrkraft äußerte keinerlei
Erfahrungen und Erlebnisse im Rahmen der Kommunikation über IKT mit Schü-
lerinnen und Schülern. Fünf Lehrkräfte schilderten ausschließlich positive, zwei
Lehrkräfte ausschließlich negative und die verbleibenden sechs sowohl positive, als
auch negative Erfahrungen und Erlebnisse.
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Die am häufigsten berichteten positiven Erfahrungen sind der Kategorie der Unter-
stützung bei Informationsweitergabe oder Organisation zuzuordnen. Hier berichten
Lehrkräfte davon, wie sie etwa Praktikumsbesuche mit Schülerinnen und Schülern
einfacher durch die Nutzung von Messengerdiensten organisieren oder Aufgaben
in den von ihnen betreuten AG’s absprechen. Sechs von acht Lehrkräften, die
von so einer positiven Organsiationserfahrung berichteten, gaben auch an, dass
es Schülerinnen und Schülern einfacher fällt mittels IKT Kontakt aufzunehmen
und diese einfachere Kontaktaufnahme die pädagogische Arbeit meistens auch
erleichtert:

Entlastend schon. Vor allem die doch recht schnelle Kommunikation, wenn
das mit Schülern gewesen ist, also über WhatsApp, finde ich das persönlich
schon entlastend, weil es einfach ja sehr, sehr schnell dann auch geht. Also,
wenn dann irgendwas abgeklärt werden konnte, dann also das man da nicht
erst irgendwie groß eine E-Mail schreiben muss, sondern einfach das dann per
WhatsApp dann vielleicht auch hätte klären können. (B03: 14)

Darüber hinaus enthalten sechs Interviews Schilderungen von produktiver und
angemessener Kommunikation im Rahmen dessen, was die jeweiligen Lehrkräfte
als angemessen erachten, beziehungsweise Schilderungen, dass Kommunikation
mit Schülerinnen und Schülern nicht „irgendwie aus der Art geschlagen wäre“ (B06:
24). Weitere, als positiv einzuordnende Erfahrungen betreffen die fachlichen Nach-
fragen von Schülerinnen und Schülern mittels IKT und Berichte von produktiver
Kommunikation im Rahmen des Unterrichts über eine Lernplattform. Zwei der
befragten Lehrkräfte berichten darüber hinaus über das individuelle Gefühl durch
Kommunikation mittels IKT näher an den Schülerinnen und Schülern zu sein. Ein
interessanter Aspekt, von dem eine befragte Lehrkraft berichtete, war die Nutzung
von Kommunikation mittels IKT zum Unterrichtsfeedback und damit zur eigenen
Unterrichtsevaluation mit der Begründung, dass diese nur so ehrlich sei:

Es ermöglicht mir anonyme Räume zu schaffen. Wenn sich Schüler, was ich
total gut nachvollziehen kann, nicht trauen ehrlich zu sein, weil sie wissen, aha,
wenn ich jetzt sage das und das finde ich schlecht, weiß Herr NameXXXXXX,
dass ich das schlecht fand und gerade bei so Feedbackinstrumenten und so
weiter ist es eben anonym. Ich weiß. Deswegen ich sage immer und wehe
der erste schreit, ich habe es abgeschickt. Weil dann ist der erste halt nicht
anonym. Der Zweite dann zwar schon. Aber das sind alles so Sachen. Ich
kann die natürlich auch Zettel schreiben lassen, aber klar kenne ich doch die
Handschrift. Das ist, da kann man auch sagen, das ist alles ganz anonym und
so weiter. Und ihr müsst euren Namen und nicht drunter schreiben. Wenn ich
wollte. Also, ich mache mir das dann bewusst und denke oder ich tippe es
mir auf dem Computer ab meistens und schmeiß dann die handschriftlichen
Sachen auch weg, damit es wirklich anonym. Weil ich kann mich jetzt natürlich
nicht mehr dran erinnern, wer von zwei Jahren gesagt hat, das und das war
Kacke. Aber um sowas von vornherein vorzubeugen, sind das Möglichkeiten,
wo die sich wirklich trauen können, eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Weil
sie eben nicht personalisiert zurückzuführen ist. (B09: 204)

Aus der Kategorie negativer Erfahrungen ist die häufigst Schilderung, dass die
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Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Grün-
den nicht funktioniert. Hier sind zum einen technische Probleme genannt, aber auch
die Beobachtung, dass die Kommunikation, „wenn man [sie] schulisch einsetzen
möchte zum Recherchieren oder gezielte Aufgaben stellt, dann funktioniert [sie]
plötzlich nicht mehr so gut“ (B08: 6).

Die zweithäufigste negative Schilderung von drei Interviewten ist eine Kontaktie-
rung über IKT zu entgrenzten Zeiten, die deutlich außerhalb normaler Arbeitszeiten
liegen:

Also ich finde es gibt auch, Handy hin oder her, immer noch so eine gewisse
Uhrzeit, die die Höflichkeit überschreitet und das haben unsere Schüler leider
nicht immer so richtig ernst genommen. Also klar, wenn jemand depressiv
ist und hat nachts um 11 ein Problem, dann kann er gerne mich anschreiben,
aber ich hatte zum Beispiel letztens noch im Nachhinein ein Schüler von
uns, NameX, der irgendwie auch immer meinte, hat mich antelefoniert über
WhatsApp. Fremde Nummer irgendwie halb 11 abends. (B02: 2)

Weitere jeweils einmal genannte, negative Erfahrungen im Rahmen der Kommu-
nikation mit Schülerinnen und Schülern über IKT waren eine einer übermäßigen
Nutzung und von diffamierenden Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Bezogen auf ihre Erfahrungen einer Kommunikation mit Schülerinnen und Schü-
lern über IKT schilderten die befragten Lehrkräfte meistens positive Aspekte (42

Nennungen) von Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern, wie
die verbesserte Organisation. Negative Aspekte (17 Nennungen) betrafen meist die
nicht-funktionierende oder entgrenzte Kommunikation.

5.4.3 Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei
Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im Arbeitskontext mit
Eltern?

Bei Schilderungen von Erfahrungen einer Kommunikation über IKT mit Eltern war
die häufigste, berichtete Erfahrung eine Kommunikation, die als problematisch und
belastend beschrieben wurde. Die geschilderten Erfahrungen sind hierbei teilweise
deutlich grenzüberschreitend:

Ja, da hatte ich mit zwei Eltern eigentlich im vergangenen Durchgang wirklich
arge Probleme, die sich allerdings auch nur dadurch gelöst haben, dass sie die
Schule verlassen haben. Also, ja.

I: Okay, also die haben dich dann abends um 11 Uhr oder 10 Uhr angeschrieben.
Du hast das noch gelesen (B: Genau). Und dann war für dich der Abend quasi
gelaufen.

B: Genau, weil ich das eben schlecht abhaken kann. Und dann wurde mir
sogar nachher noch vorgeworfen, dass ich nicht geantwortet habe, weil ich
dann natürlich am nächsten Morgen erstmal in die Schule gehe. Und dann
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am nächsten Nachmittag ja, da wurde mir schon vorgeworfen ich sei nicht
kommunikationsbereit. (B07: 8-10)

Die Schulform spielt hierbei offensichtlich eine entscheidende Rolle. Während sechs
der acht befragten Grundschullehrkräfte von solchen Erfahrungen berichteten,
äußerten lediglich vier der 14 Lehrkräfte von weiterführenden Schulen ähnliche
Erfahrungen, die als problematisch oder belastend eingeordnet werden können.
Jedoch werden auch diese problematischen Schilderungen der Lehrkräfte wei-
terführender Schulen weit weniger belastend geschildert und sind als deutlich
weniger grenzüberschreitend einzuordnen. Ursächlich für diese problematische
Elternkommunikation wird die geringere Hemmschwelle einer Kommunikation
mittels IKT gesehen, die dafür sorgt, dass Eltern vermehrt Lehrkräfte für unnötige
Dinge kontaktieren.

Diese einfachere Möglichkeit einer Kontaktierung wird von fünf Interviewten als
ein positiver Aspekt einer Kommunikation mittels IKT beschrieben, jedoch dann
in einem Kontext, in dem es den jeweiligen Lehrkräften einfacher und schneller
möglich ist, die Eltern zu kontaktieren. Ein typisches Beispiel hierfür schildert
B18:

Positiv war, ja, so eine konkrete Situation. Ja im Prinzip fällt mir eine Sache ein.
Da mussten wir ganz zügig eine Sache für den Tag der offenen Tür finden. Da
mussten wir irgendwie, musste die Elternschaft was machen. Und da waren
wirklich nur drei Tage dazwischen. Und dann hat meine damalige Vorsitzende
in die Gruppe geschrieben, wie sieht das aus mit dem Tag der offenen Tür,
kann da spontan jeder. Und dann kam dann, ja, ich kann, ich kann, ich kann.
Frau NameXXX sagen Sie bitte noch mal, was genau noch mal gemacht werden
muss. Und da war man natürlich relativ, also ich hatte insgesamt, sage ich mal,
in zehn Minuten hatte ich ein komplettes Programm. So und da, und ich hatte
genug Helfer und so weiter. Und das wäre nicht gegangen, wäre ich nicht in
der Gruppe mit gewesen. Dann wäre das hin und her gegangen. Und so, das
meine ich damit, dass man ziemlich nah dann an der Elternschaft dann dran
ist. Und dieses Kommunikationsmittel natürlich total entlastend dadurch ist.
Das du nicht erstmal, was weiß ich, seitenlange Briefe schreiben musst oder da
rum telefonieren musst. Du kriegst sofort aktiv mit, a worum geht es, b gibt es
da Problematik, c kann ich das irgendwie relativ schnell lösen. Und dann hat
man im Prinzip sein Programm dann. (B18: 38)

Als weiteren positiven Aspekt der Kommunikation über IKT mit Eltern berichten
neun verschiedene Interviewte von einer zielgerichteten und produktiven Kommu-
nikation mit einzelnen Eltern, insbesondere, wenn diese mit dem Pflegschaftsvorsit-
zenden stattfindet. Von einer Verbesserung des Verhältnisses mit der Elternschaft
durch die Nutzung von IKT zur Kommunikation berichtete keine der befragten
Lehrkräfte.

Zusammenfassend können fast die Hälfte der Interviewten von problematischen
Beispielen einer Kommunikation über IKT mit Eltern berichten. Dem entgegen
stehen viele Beispiele eine gewinnbringenden und sinnvollen Kommunikation über
IKT mit Eltern, insbesondere durch die einfachere Möglichkeit einer Kontaktie-
rung und Organisation. Besonders Lehrkräfte von Grunschulen sind dabei einer
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Belastungsqualität bei Kommunikation über IKT mit Eltern ausgesetzt, die in der
Intensität an keiner anderen Schulform geschildert wurde.

5.5 Wie wird der Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Unterstützung
der pädagogischen Arbeit wahrgenommen?

Antworten Befragte

Keine pädagogische Nutzung 12

Unterrichtlicher Rahmen 5

Päd. Kommunikation mit
Eltern/Schulpflichüberwachung

5

Probleme frühzeitig
erkennen/klären

4

Tabelle 5.5: Wie wird der Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien zur Unterstützung der
pädagogischen Arbeit wahrgenommen?

Die Frage nach der pädagogi-
schen Nutzung von IKT, dar-
gestellt in Tabelle 5.5, wur-
de von mehr als der Hälf-
te der Befragten beantwor-
tet, indem sie entweder an-
gaben, Kommunikation über
IKT im pädagogischen Kon-
text nicht zu benutzen („Ich
finde, das ist der große Vor-
teil, dass ich da auf kurzem
Wege noch mal Organisatori-
sches klarstelle. Aber das Pri-
vate und das Pädagogische in
dem Rahmen wird da nicht
kommuniziert, sondern eben

persönlich“ (B16: 48)) oder sie beantworteten die Frage beispielsweise mit einem
Antwortszenario, welches keinen pädagogischen Nutzen erkennen lässt (B19: 84).
Gleichzeitig haben zwei der Befragten (B08, B11), welche auf die explizite Frage
nach einer pädagogischen Nutzung von IKT angaben, IKT nicht im Rahmen ihrer
pädagogischen Arbeit zu nutzen, an anderer Stelle Einsatzszenarien von IKT schil-
derten, die eine pädagogische Nutzung im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
oder beim Recherchieren von Hintergründen in der Dynamik des Klassenklimas
dokumentieren. Insgesamt ist in den Interviews jedoch festzustellen, dass die meis-
ten der interviewten Lehrkräfte keine pädagogischen Einsatzszenarien schilderten
oder sich eine Nutzung über Organisation hinaus im pädagogischen Bereich nicht
vorstellen können.

Als das am häufigsten genannte Einsatzszenario von IKT im Rahmen der pädagogi-
schen Tätigkeit wurde die pädagogische Kommunikation mit Eltern, insbesondere
im Bereich der Schulpflichtüberwachung. Als weiteres pädagogisches Einsatzszena-
rio äußerten vier der Befragten die Möglichkeit durch Nutzung von Kommunikation
über IKT mit Schülerinnen und Schülern Probleme antizipieren und schneller dar-
auf reagieren zu können. Beide Kontexte wurden durchweg positiv und hilfreich in
der täglichen Arbeit beschrieben.
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Ein weiterer geschilderter Aspekt ist die Möglichkeiten Kommunikation über IKT
im unterrichtlichen Setting zu nutzen. Hier schilderten fünf der befragten Lehr-
kräfte verschiedene Möglichkeiten eines gewinnbringenden Einsatzes aus eigener
unterrichtlichen Erfahrung. Ein geschildertes Szenario war die digitale Dokumenta-
tion des Unterrichts mit anschließendem Versand der erstellten Dokumente. Weitere
Einsatzmöglichkeiten waren die Unterstützung im Rahmen der kooperativen Ar-
beit, die Motivierung der Schülerinnen und Schüler bei der Leseförderung in der
Grundschule und als Feedbackinstrument für den eigenen Unterricht. Geschildert
wurden aber immer nur die Ideen und Nutzungsszenarien einzelner Kolleginnen
und Kollegen. Aber wie eine schulische Verankerung dieser Nutzung aussehen
könnte, wurde nicht beschrieben.

Die meisten Interviewten äußern in ihrer pädagogischen Arbeit Kommunikation
mittels IKT nicht zu verwenden. Die befragten Lehrkräfte, die von der Möglichkeit
Gebrauch machen, tun dieses entweder zur einfachen und schnellen Kommunikati-
on mit Erziehungsberechtigen oder im Kontext ihres Unterrichts.

5.6 Wie differenzieren Lehrkräfte ihre
Kommunikation mit unterschiedlichen
Personengruppen über Informations- und
Kommunikationstechnologien?

Betrachtet man die Schilderungen der interviewten Lehrkräfte hinsichtlich der
Differenzierung ihres Kommunikationsverhaltens in Bezug zu unterschiedlichen
Personengruppen fällt zunächst einmal auf, dass sich die meisten Äußerungen hin-
sichtlich einer Differenzierung in zwei unterschiedliche Kategorien einordnen lassen.
Zum einen in zeitliche Unterscheidungen und zum anderen in Unterscheidungen
in Bezug auf die Nutzung der verwendeten Dienste zur Kommunikation. Einzig
die Schilderung von sechs der 22 Interviewten, die bei ihrer Kommunikation über
IKT differenzieren, indem sie ihre jeweilige Klassenpflegschaftsvorsitzende oder
ihren jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden bei einer Kommunikation mit
Eltern vorschalten, lässt sich nicht in einer der beiden Kategorien einordnen, stellt
aber eine interessante Differenzierung im Sinne der indirekten Kommunikation zur
Belastungsvermeidung und im Rahmen des Datenschutzes dar.

Betrachten wir folgend die Differenzierungen im Rahmen zeitlicher Unterscheidun-
gen fällt auf, dass lediglich zwei Personen überhaupt eine solche Unterscheidung
vornehmen. Zum einen B07, die angibt, in bestimmte Lehrerinnen- und Lehrergrup-
pen mit einer geringeren Häufigkeit hereinzuschauen und zum anderen B03, die
im Gegensatz zur Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen, die prinzipiell
jederzeit stattfinden kann, mit Eltern oder Schülerinnen und Schülern ab einer
bestimmten Uhrzeit nicht mehr kommuniziert.
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Eine Differenzierung der Kommunikation findet bei den meisten Interviewten
ausschließlich über eine Auswahl der verwendeten Dienste statt. Bei diesen Diens-
ten lassen sich grundlegend vier Kategorien unterscheiden. Erstens und von 21

der 22 Interviewten am häufigsten genutzt wird die E-Mail. Der am zweithäufigs-
ten genutzte Dienst zur Kommunikation über IKT ist der Messenger, wobei hier
verschiedene Messengeranwendungen, wie WhatsApp oder Threema zusammen-
gefasst sind. Diese Möglichkeit nutzen 19 der befragten Lehrkräfte. Eine geringe
Nutzungshäufigkeit haben soziale Netzwerke, mit lediglich drei Interviewten, die
angaben diese zur Kommunikation über IKT zu verwenden und Lernplattformen,
mit ebenfalls lediglich drei Schilderungen.

Bei der Betrachtung der Nutzung von E-Mail-Kommunikation insgesamt fällt
zunächst auf, dass eine befragte Lehrkraft (B14) nach eigenen Angaben ohne diese
auskommt, beziehungsweise lediglich zum Erhalt von Informationen seitens der
Schulleitung nutzt. Selbst schließt B14 aber eine Kommunikation über E-Mail
explizit aus: „Deswegen habe ich die E-Mails jetzt wahrscheinlich auch einfach gar
nicht drüber nachgedacht. Schulmails weitergeleitet, aber das sind keine wo wir
kommunizieren“ (B14: 12). Alle anderen Lehrkäfte nutzen zur Kommunikation mit
den verschiedenen schulrelevanten Personengruppen E-Mail, welches somit der
am häufigsten genutzte Dienst zur Kommunikation im schulischen Rahmen von
Lehrkräften ist.

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien
bei der Kommunikation von Lehrkräften untereinander

Zur Kommunikation von Kolleginnen und Kollegen untereinander wird sowohl auf
Messengeranwendungen, als auch auf E-Mail zurückgegriffen. Die Verteilung der
Nutzungsformen lässt sich in Abbildung 5.3 ablesen. Lediglich drei der befragten
Lehrkräfte nutzen zur Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen ausschließ-
lich einen Messenger und keine E-Mail. Dieses ist zum einen B14, der äußerte im gar
nicht per E-Mail zu kommunizieren und zwei weitere Interviewte, von denen beide
wie B14, zur Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen nach eigener Aussage
lediglich WhatsApp nutzen. Gleiches gilt für eine Kommunikation über Messen-
geranwendungen mit Kolleginnen und Kollegen, die lediglich drei Interviewte
nicht nutzen. Die Mehrzahl der Interviewten nutzt jedoch zur Kommunikation
beide Dienste. Alle befragten Lehrkräfte, die angaben keine E-Mail-Kommunikation
mit Kolleginnen und Kollegen zu tätigen, haben ebenfalls an ihrer Schule keine
offizielle Schul-E-Mail-Adresse, was dann dazu führt, „dass alle verschiedene E-
Mail-Konten haben. Also wir haben keine schulische E-Mail oder kein schulisches
E-Mail-Konto, sondern der eine hat dann Google, der andere hat GMX, der andere
hat Web“ (B01: 2). Und so ist die Kontaktierung und die Kommunikation speziell
über WhatsApp die einfachere Lösung. „Das geht einfach schnell. Weil E-Mail ist
immer ein bisschen aufwendiger. Ich meine, kann ich zwar auch über Handy, aber
das Display ist dann so klein. Also WhatsApp ist nur eine kurze Textmitteilung,
das geht wunderbar. Und das läuft auch“ (B05: 6). So äußerten viele Befragte, die
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beide Möglichkeiten der Kommunikation ihren Kolleginnen und Kollegen nutzen,
eine anlassbezogene Differenzierung, wie beispielsweise von B13 beschrieben:

Dann finden da z. B. Absprachen statt, hey in meinem Raum sind jetzt gerade
erst fünf Schüler, also muss ein anderer Raum gerade viel zu voll sein. Sowas,
also solche Micro-Absprachen. (...) Das ist auch eine Sache, die bei logineo fehlt.
Die Instant-Messaging-Funktion. Weil diese Sachen, Dinge sehr, sehr schnell
kurzfristig mitzuteilen, kriegt man so nur über WhatsApp hin. Was sie eben
meinten, diese Mikroorganisation. (B13: 40)

Eine Begründung für die E-Mail ist immer dann gegeben, wenn beispielsweise
Dokumente versendet werden sollen oder wenn die Befragten „auf längere Texte
oder auf, ja eben auf den Umfang des Inhalts Wert legen“ (B16: 28).

E-Mail und
Messenger

16

Ausschließlich
E-Mail

3

Ausschließlich
Messenger

3

Abbildung 5.3: Nutzung von Diensten zur Kommunikati-
on mit Kolleginnen und Kollegen

Alle befragten Lehrkräfte, die
nicht Mitglied einer erweiterten
Schulleitung sind, kommunizie-
ren mit ihrer jeweiligen Schullei-
tung über E-Mail oder erhalten
von ihr auf diesem Wege Infor-
mationen von ihr. Auch die Mit-
glieder einer erweiterten Schul-
leitung gaben an, im Rahmen ih-
rer Tätigkeit mit anderen Kol-
leginnen und Kollegen über E-
Mail zu kommunizieren. Dieses
scheint der „offizielle Weg“ zu
sein, über den Schulleitung mit
Lehrkräften der jeweiligen Schu-
le im Rahmen einer Kommunika-
tion mittels IKT kommuniziert.
Eine Kommunikation über ande-
re Dienste, wie etwa einen Mes-

sengerdienst findet nur vereinzelt, aufgrund guter persönlicher Beziehungen und
im Rahmen inoffizieller Kommunikation statt. Gerade vor diesem Hintergrund ist
es, wie B22 betont, auch für Lehrkräfte an Grundschulen wichtig über eine offizielle
Schul-E-Mail-Adresse zu verfügen und nicht über die privaten E-Mail-Adressen bei
unterschiedlichsten E-Mail-Anbietern zu kommunizieren.

Insgesamt betrachtet ist die E-Mail das wichtigste Kommunikationsmittel von Kol-
leginnen und Kollegen zur schulischen Kommunikation über IKT untereinander.
Messengeranwendungen finden immer dann Verwendung, wenn schnelle Abspra-
chen getroffen werden müssen und die Beziehung der Kolleginnen und Kollegen
untereinander, insbesondere in kleinen Systemen eher freundschaftlich beschrieben
wird. Das nicht-vorhandensein einer offiziellen Schul-E-Mail-Adresse trägt darüber
hinaus auf einen Verzicht von E-Mail zur Kommunikation unter Kolleginnen und
Kollegen bei.
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Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien
bei der Kommunikation mit Eltern

Bei der Kommunikation mit Eltern über IKT differenziert sich das Bild weiter. Hier
ist zunächst festzuhalten, dass die drei Interviewten, die nicht mit Kolleginnen
und Kollegen via E-Mail kommunizieren, dieses durchaus mit Eltern über ihre
private E-Mail-Adresse tun. Die Begründung ist hierfür, dass „man dann gewissen
Problemen vielleicht schon im Vorfeld aus dem Weg geht und dass man ja nicht
von den Eltern verlangen kann, dass alle WhatsApp haben“ (B01: 2). Insgesamt
beschrieben 14 der befragten Lehrkräfte mit Eltern über E-Mail zu kommunizieren.
Von den acht Befragten, die nicht mit Eltern per E-Mail kommunizieren, begründen
dieses drei mit sprachlichen Barrieren der jeweiligen Elternhäuser. Drei weitere
Befragte einer Schule kommunizieren mit Eltern aus Datenschutzgründen nicht per
E-Mail und die verbleibenden zwei Lehrkräfte begründen den Verzicht auf E-Mail,
„weil wir hier über E-Mails das nicht machen, sondern da eben noch tatsächlich
Papieren nehmen“(B16: 10). Auf eine Kommunikation mit Eltern über E-Mail wird
von Lehrkräften somit lediglich an einer Haupt- und drei Grundschulen, zumindest
von einem Teil der Kollegiums verzichtet.

Keine
Messenger-
Kommunikation

7

Messenger-
Kommunikation
mit Pfleg-
schaftsvorsit-
zendem

9

Generelle El-
ternkommu-
nikation per
Messenger

6

Abbildung 5.4: Verteilung Kommunikation per Messenger
mit Eltern

Die Auswertung der Messenger-
und WhatsApp-Nutzung zur
Kommunikation mit Eltern ist
aufgrund sich widersprechender
Aussagen zu diesem Thema in-
nerhalb mehrerer Interviews pro-
blematisch. So äußert sich bei-
spielsweise B01 an einer Stelle
des Interviews deutlich in der
Art, dass er „eben mit den Eltern
gar nicht über das, ja, gar nicht
digital“ (B01: 82) kommuniziert.
Kurz danach wird jedoch bei der
Kommunikation mit der Klassen-
pflegschaftsvorsitzenden gesagt,
dass die „meine Handynummer
[hatte] und die hat mich dann
auch mal darüber kontaktiert. Al-
so hat mir eine SMS oder ei-
ne WhatsApp geschrieben“ (B01:
88). Ähnlich inkonsistent äußern
sich diesbezüglich auch B06 und B19. Grundsätzlich kann aber begründet jedes
Interview einem Nutzungsverhalten zugeordnet werden, da wie beispielsweise
bei B01 die generalisierten Aussagen über eine nicht-Nutzung von WhatsApp zur
Kommunikation alle Eltern, bis auf den Klassenpflegschaftsvorsitzenden betrifft,
der in diesem Kontext offensichtlich anders oder zumindest als kein klassisches
Elternteil wahrgenommen wird. Die Aufteilung der Nutzungsverhaltensweisen in

124



5 Ergebnisdarstellung

der Gruppe der befragten Lehrkräfte ist in Abbildung 5.4 dargestellt.

Insgesamt geben sieben der befragten Lehrkräfte an, keinerlei WhatsApp- oder Mes-
sengerkommunikation mit Eltern, in diesem Fall auch Elternvertretern, zu führen.
Die Begründung gegen eine Messenger-Kommunikation mit Eltern sind in drei der
sieben Fälle wiederum die sprachlichen Barrieren der jeweiligen Elternhäuser. Drei
weitere Befragte nutzen selbst keine Messenger-Dienste und eine befragte Person
hat aufgrund seiner Tätigkeit fast ausschließlich in der Oberstufe „mit den Eltern
gar nicht mehr so viel Kontakt“ (B05: 120). Die Einschränkung, eine Kommunikation
über WhatsApp oder Messengerdienste lediglich über die Klassenpflegschaftsvor-
sitzende oder den Klassenpflegschaftsvorsitzenden zu führen, ist mit insgesamt
neun Schilderungen auch schulformübergreifend weit verbreitet. Die Begründung
hierfür ist in sechs der neun Fällen explizit eine Verhinderung von Missbrauch und
damit einhergehender Belastung. Diese Begründung ist auch in einem weiteren Fall
zu vermuten, wenn auch nicht explizit geäußert. Zwei andere befragte Lehrkräfte
haben diese Einschränkung aufgrund der Datenschutzregelungen getroffen, die
eine WhatsApp-Nutzung verhindert. Daher kommunizieren die beiden nur per
SMS mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden.

Die Nutzung von sozialen Netzwerken zur Kommunikation mit Eltern wird von
keinem Interviewten erwähnt und von dreien aufgrund der eigenen Privatsphäre
explizit ausgeschlossen.

Zur Kommunikation mit Eltern wird je nach Vorlieben oder Anlass die E-Mail oder
ein Messengerdienst verwendet. Insbesondere bei der Nutzung von Messenger-
diensten zur Kommunikation mit Eltern ist es schulformübergreifend verbreitet,
lediglich mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden zu kommunizieren, die dann
ihrerseits die Kommunikation mit der verbleibenden Elternschaft übernimmt. Nur
sechs der befragten Lehrkräfte kommunizieren mit allen Eltern über Messenger-
dienste.

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien
bei der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern

Die Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern wird mit der Aus-
nahme einer Grundschullehrerin nur von den 14 Interviewten weiterführender
Schulen betrieben. Die am häufigsten genutzte Möglichkeit hierbei ist die Kommu-
nikation per E-Mail, welche sechs der Befragten nutzen. Ebenfalls sechs Interviewte
kommunizieren mit ihren Schülerinnen und Schülern über eine Messengeranwen-
dung, in diesem Fall ausschließlich WhatsApp. Zwei nutzen sowohl E-Mail, als
auch WhatsApp. Drei der Befragten schilderten eine Kommunikation mit ihren
Schülerinnen und Schülern über eine schuleigene Lernplattform, die zumindest in
einem Fall eine Weiterleitungsfunktion auf eine angegebene E-Mail-Adresse hat.
Lediglich zwei der Lehrkräfte von weiterführenden Schulen gaben an gar nicht mit
ihren Schülerinnenn und Schülern über IKT zu kommunizieren. Die Begründung
hierfür war jeweils, dass der jeweilige Interviewte keine Notwendigkeit sieht, da die
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eigene Anwesenheit an der Schule ausreichend sei und sonst eine Kommunikation
nur über die Eltern stattfindet.

Schulformspezifische Differenzierungen über die Unterteilung zwischen Grund-
schullehrkräften und Lehrkräften weiterführender Schulen hinaus sind nicht zu
erkennen. So wird die E-Mail als einziges Kommunikationsmittel mit Schülerinnen
und Schülern sowohl von einer Lehrkraft einer Hauptschule eingesetzt, also auch
von einer Gesamtschullehrkraft ausschließlich per WhatsApp mit Schülerinnen
und Schülern kommuniziert. Einzig auffällig ist, dass beide Lehrkräfte, die nicht
über IKT mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren von einer Schule ohne
gymnasiale Oberstufe stammen. Die Kommunikation über soziale Netzwerke, wie
Facebook oder Instagram, wird von vier Interviewten explizit ausgeschlossen. Die
Begründung hierfür ist immer die Angst, dass die eigene Privatsphäre verletzt wird.
Zwei der Befragten äußerten im Rahmen der Interviews, dass sie mit Schülerinnen
und Schülern insbesondere auch über Facebook in der Vergangenheit kommuniziert
und keinerlei negative Erfahrungen gemacht hätten. Übereinstimmend wird jedoch
Facebook von keiner Lehrkraft mehr für diesen Anwendungsfall aktiv genutzt („Ja,
genau Facebook, ja das ist ja schon, also da bin ich gar nicht mehr so“ (B03: 29)).

Die Begründung für eine Kommunikation per WhatsApp mit Schülerinnen und
Schülern ist, dass es einfacher fällt organisatorische Absprachen diesen zu treffen
und die „Trefferquoten, dass Schüler wirklich Dinge mitgebracht haben deut-
lich“ (B06: 22) zu erhöhen. Außerdem berichten mehrere befragte Lehrkräfte davon,
dass die Kontaktaufnahme über WhatsApp Schülerinnen und Schülern leichter fällt
und etwa in Beratungssituationen die Hemmschwelle geringer ist. Auch hier sind
aber wieder Inkonsistenzen in Aussagen zu beobachten. So schließt eine Lehrkraft
explizit Kommunikation über WhatsApp mit Schülerinnen und Schülern aus:

Auch nicht über E-Mail, nicht über WhatsApp, nicht über das Telefon. Weil
die einfach meine Telefonnummer gar nicht haben und ja liegt ja genau daran,
dass eben nicht alle WhatsApp haben und dass die oder man das auch nicht
verlangen kann. (B01: 2)

An anderer Stelle äußert diese dann doch deutlich die oben genannten Vorteile
einer solchen Kommunikation über WhatsApp:

Ja ich habe ja jetzt z. B. eine Gruppe mit meiner SV, halt so. Und das läuft
super, weil man da halt auf kurzem Weg ganz viele Sachen abklären kann, wie
jetzt z. B. als ich krank war und es musste eine Rosenaktion gestartet werden,
konnte ich die eben anleiten und wir konnten ausmachen, wie die das genau
eigenhändig managen. (B01: 42)

Und:

Und genau so hatte ich mit den Schülern mal eine Gruppe, weil wir einen
Zoo-Ausflug gemacht haben. Und dann wurden da beispielsweise Fotos von
dem Tag von den Schülern gepostet. Oder einfach, damit man Sachen klären
konnte, wo wir uns wann gegebenenfalls treffen oder wer wo ist. Und das fand
ich auch als Erleichterung. (B01: 88)
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Die Begründung, welche die Interviewten gaben, um den Verzicht auf WhatsApp-
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern zu erklären, waren immer die
Angst davor, dass die private Telefonnummer, welche zur Kontaktaufnahme über
WhatsApp notwendig ist, von Schülerinnen und Schülern missbraucht wird.

Insgesamt wird mit Schülerinnen und Schülern meist per E-Mail oder WhatsApp
an weiterführenden Schulen kommuniziert. Eine schulinterne Lernplattform wird
nur von drei Lehrkräften aktiv benutzt. Die Differenzierung zwischen E-Mail oder
WhatsApp wird meist aufgrund der einfacheren Kontaktaufnahme per Messen-
geranwendung getroffen. Wenn diese erwünscht ist, wird zu WhatsApp gegriffen,
falls die Lehrkraft eher Bedenken aufgrund der eigenen Privatsphäre hat, wird
meist auf die E-Mail zurückgegriffen.

5.7 Welche Begründungen geben Lehrkräfte für
ihren Umgang mit Kommunikation über
Informations- und
Kommunikationstechnologien?

Die geäußerten Begründungen lassen sich prinzipiell in drei große Kategorien
einteilen, welches Verhalten oder Nutzungsszenario jeweils begründet wird. Hier
wäre zunächst die Kategorie von Begründungen für den grundsätzlichen Um-
gang von Kommunikation über IKT. Die zweite Begründungskategorie betrifft
Begründungen in der eigenen Benutzung bezogen auf permanente Erreichbarkeit,
Verfügbarkeit und Entgrenzung durch die Kommunikation über IKT. In der dritten
Kategorie werden schließlich Begründungen für oder gegen die Nutzung spezifi-
scher Dienste zur Kommunikation mittels IKT, wie Messengeranwendungen oder
soziale Netzwerke gegeben. Die umfangreichste Kategorie mit 202 Codierungen
ist dabei genau die zuletzt beschriebene der Begründungen für oder gegen die
Nutzung konkreter Dienste. Zu Begründung für permanente Erreichbarkeit haben
sich noch 19 der 22 Befragten an insgesamt 78 Stellen geäußert und Aspekte zum
grundsätzlichen Kommunikationsverhalten wurden lediglich von 15 Interviewten
an 30 unterschiedlichen Stellen thematisiert.

5.7.1 Grundsätzlicher Umgang

Im Rahmen des grundsätzlichen Umgangs in Bezug zur Kommunikation mittels
IKT war die häufigste Nennung das grundsätzliche Abstellen von Benachrichti-
gungstönen am Mobiltelefon, um Störungen oder Unterbrechungen zu vermeiden.
Diese Strategie formulierten sieben Interviewte. Die zweite häufiger genannte
Umgangsform betraf ebenfalls das Mobiltelefon, welches von fünf Interviewten
grundsätzlich nicht während der Arbeit genutzt wird:
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Also das mache ich grundsätzlich nicht. Also, ich habe das Handy grundsätzlich
weggeschlossen, wenn ich arbeite. Wenn ich morgens komme, dann packe ich
mein Handy in meinen Spind und schließe den ab, weil ich muss ganz ehrlich
sagen, die Zeit nicht habe, private Dinge zu erledigen. [...] Ich finde das ist
für mich ein Grundsatz. Ich muss nicht mit meinem Handy in irgendeiner
Form im Internet surfen, wenn andere, wenn meine Schüler da arbeiten oder
so. Sondern da bin ich, muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und
das ist meine Arbeit, mich um die Kinder zu kümmern. Und dann ist das, alles
andere kann ich auch nach der Arbeit lesen. (B18: 50)

Weitere Begründungen sind sehr individuell, wie etwa das Ausstellen der Benach-
richtigungen des Mobiltelefons, da die befragte Person dieses sonst bei Bespre-
chungen vergessen würde oder der Verzicht auf Sprachnachrichten, wenn dieses
möglich ist, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, die Sprachnachrichten
in der Öffentlichkeit vor anderen abzuhören. Grundsätzlich sind aber viele die-
ser Begründungen auf eine Vermeidung von Unterbrechungen oder Störungen
zurückzuführen.

Über den grundsätzlichen Umgang mit spezifischen Geräten hinaus geben 21 der
22 Befragten noch allgemeinere Begründungen, die grundsätzlich für oder gegen
eine Kommunikation über IKT sprechen. Der von sechs Befragten am häufigsten
genannte Grund grundsätzlich auf Kommunikation über IKT zu verzichten, ist die
Unpersönlichkeit, die bei der Nuztung von IKT von den Befragten attestiert wird:

Das war sehr belastend und da möchte ich gerne die Vier-Augen-Situation. Und
wenn so etwas vorfällt, läuft das bei mir nur in einem persönlichen Gespräch.
Da mache ich also ein Gesprächstermin und dann sitzen wir uns gegenüber.
Solche Dinge will ich nie in mein Leben, weder per Telefon noch per WhatsApp
oder E-Mail erledigen. Persönliches Gespräch. (B22: 28)

Darüber hinaus wurde von jeweils zwei Interviewten noch die geringe Digitali-
sierung des Unterrichts und damit einhergehend die nicht-Notwendigkeit einer
digitalen Schülerkommunikation, die Sprachbarrieren und der damit einherge-
hende Verzicht auf Kommunikation mit Eltern über IKT und der Verzicht auf
Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über IKT aufgrund der damit
einhergehenden negativen Interaktion als grundsätzlichere Begründungen gegen
die Kommunikation über IKT mit bestimmten Personengruppen geschildert. Von
jeweils einer interviewten Person wurde der Datenschutz, von einer anderen die
Masse an überflüssiger Kommunikation und von einer dritten die Fremdbestimmt-
heit als Gründe geäußert, auf mögliche Kommunikation über IKT zu verzichten.

Grundsätzliche Vorteile bei der Kommunikation mittels IKT sehen 21 der 22 Be-
fragten. Acht sehen nur die Schnelligkeit und Einfachheit der Nutzung, fünf die
Unterstützung bei der Organisation und acht beide Aspekte als einen entschei-
denden Vorteil. Diese beiden Aspekte stellen somit die Hauptbegründung für die
Nutzung von Kommunikation über IKT bei den befragten Lehrerinnen und Lehrern
dar. Zumindest einer dieser beiden Aspekte wurde von 21 Befragten als Vorteil
genannt, wie beispielsweise von B03:
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Also schon einfach, dass man relativ unverzüglich über bestimmte, ja Informa-
tionen, also das einem bestimmte Informationen zu kommen. Also, dass die
einem zugespielt werden. Das man eben relativ schnell drauf reagieren kann.
Das ich einfach weiß, weil bei mir im persönlichen Rahmen spielt einfach ja
Organisation, Planung eine ganz, ganz große Rolle. Dementsprechend finde
ich das persönlich gut, dass ich über bestimmte Termine, bestimmte Verpflich-
tungen, denen ich nachkommen muss, ob das jetzt Stundenplan oder ob das
irgendwelche Anweisungen dann von der Schulleitung sind oder was dann
einfach ansteht, dass ich das einfach dann für mich sehr, sehr schnell weiß. Das
ich das in meinem privaten Plan mit organisieren kann. (B03: 123)

Weitere Vorteile, die zusätzlich genannt wurden, waren die zeitliche Unabhängigkeit
mit fünf Schilderungen, welche durch eine Kommunikation über IKT ermöglicht
wird. Mit jeweils drei Nennungen waren die Speicherung der Daten, die Papierer-
sparnis und die Möglichkeit im Rahmen der Kommunikation in Ruhe Gedanken
über die eigene Antwort machen zu können, also der geringere wahrgenommene si-
tuative Handlungsdruck weitere Vorteile. Ein von drei Interviewten genannter und
im Kapitel 5.11 intensiver betrachteter „Vorteil“ ist die Möglichkeit auch während
einer eigenen Krankheit oder Elternzeit arbeiten zu können. Weitere sehr indivi-
duelle Begründungen für die eigene Kommunikation über IKT wurden von sechs
Befragten genannt, wie etwa die Verbesserung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses
durch eine Kommunikation über IKT.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die meisten der befragten Lehrkräfte
aufgrund von Störungen, Unterbrechungen, wahrgenommener Belastung, einer
Datenschutzproblematik oder der Unpersönlichkeit ihre Nutzung von IKT zur Kom-
munikation einschränken oder auf bestimmte Dienste verzichten. Eine Nutzung
wird meistens mit der schnelleren, einfacheren, zeitlich unabhängigen Möglichkeit
zu kommunizieren begründet, um so beispielsweise den eigenen Organisationsauf-
wand zu minimieren.

5.7.2 Begründungen für permanente Erreichbarkeit

In der Kategorie der Begründungen für die eigene erweiterte Erreichbarkeit oder
Entgrenzung der eigenen Arbeitszeit durch die Kommunikation über IKT wurde
von allen 19 Befragten, die in Kapitel 5.11 entgrenztes Verhalten selbst geschildert
haben verschiedene Begründungen für dieses Verhalten gegeben. Eine Übersicht
der jeweiligen Häufigkeiten für eine Begründung ist Abbildung 5.5 zu entnehmen.
Zwölf der 19 Befragten begründeten eine erweiterte Erreichbarkeit damit, dass
sie hierdurch keinerlei Einschränkungen wahrnehmen und sie sich durch ihre
Erreichbarkeit nicht gestört fühlen. Hier werden eher die Vorteile gesehen, die
beispielsweise eine schnellere Abstimmung unter Kollegen bietet:

Und mich stört es halt auch nicht in meiner Privatzeit, um 18 Uhr vielleicht
eine WhatsApp von meiner Teamgruppe zu kriegen. Da sind andere vielleicht
penibler, aber mich stört es nicht und ich finde es dann vorteilhaft, wenn man
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dann ganz schnell eine Abstimmung hat. Wo soll der nächste Wandertag hinge-
hen und am nächsten Tag hast du die Entscheidung. Und die Teamsprecherin
muss nicht hier zehn Leute abklappern und sagen jetzt sag doch mal. Das finde
ich halt super praktisch. (B11: 128)

Ebenfalls zwölf Befragte begründen ihre erweiterte dienstliche Erreichbarkeit da-
mit, dass sie möglichst schnell antworten wollen, um andere bei ihrer Arbeit zu
unterstützen oder ihre Probleme zu lösen und so hoffentlich auch darauf zählen
können, selbst bei Problemen umgehend eine Antwort zu erhalten:

Oder ansonsten mit Kollegen habe ich da keine Deadline, weil ich da einfach
auch drauf hoffe, wenn ich mal irgendwas Dringendes hätte, was vielleicht
jetzt schon relativ spät ist, dass das noch irgendwie geklärt werden kann. Ja.
Ansonsten war das jetzt bisher auch noch nicht, dass ich mich da großartig
mit auseinander setzten musste, inwieweit ich mich da vielleicht auch selber
schütze, dass ich irgendwie nicht zu jeder Zeit erreichbar bin oder. (B03: 6)

Hier spielt häufig auch der wahrgenommene Druck, dass andere es als positiv
empfinden, wenn man zeitnah antwortet eine Rolle, wie bei B11, die sagt, dass „ich
jetzt nur von mir sprechen [kann], dass ich zeitnah antworte, glaube ich, findet
Schulleitung das auch positiv, wenn man halt dann relativ schnell antwortet“ (B11:
106). In diesem Ausschnitt wird auch die besondere Rolle der Schulleitung und den
Auswirkungen des Gefühls deutlich, was Schulleitung bezogen auf die erweiterte
Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit erwartet.
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Keine Einschränkung wegen
geringem Belastungsgefühl

Schnelles Antwortverhalten für Andere

Multifunktionalität/Vermischung Gerät
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Stücken nicht am Block arbeiten

Probleme frühzeitig zu lösen

Sonstiges

12

12

6

6

5

4

3

6

Befragte

Abbildung 5.5: Begründungen für erweiterte Erreichbarkeit

130



5 Ergebnisdarstellung

Sechs der 19 Interviewten begründen ihre erweiterte Erreichbarkeit mit ihren
jeweiligen Arbeitsanforderungen. Hier werden die Erstellung des Vertretungsplans
und Unterrichtsorganisation, aber auch der Fachkonferenzvorsitz oder Aufgaben
für die Bezirksregierung bis hin zur Organisation einer Garten-AG als Gründe
für eine erweiterte Erreichbarkeit angeführt. Bei den Schilderungen kann, wie bei
B01 beobachtet werden, dass die eigene Aufgabe als so wichtig wahrgenommen
wird, dass eine permanente Erreichbarkeit unbedingt notwendig zur Erfüllung der
Aufgaben ist: „Ich bin permanent dienstlich erreichbar. (I: 24/7). 24 Stunden, genau.
Aber liegt eben auch daran, dass ich natürlich den Vertretungsplan bei uns an der
Schule mache und dadurch ja auch immer erreichbar sein muss“ (B01: 8).

Die permanente private Nutzung des eigenen Mobiltelefons in verschiedenen
Kontexten und die nicht-vorhandene Trennung im Gerät wird als eine weitere
Begründung von sechs Interviewten angeführt:

B: (...)Das nehme ich, wenn ich, nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich den
Rasen mähe, dann nehme ich das Handy mit, um dann dabei Hörbuch zu
hören über Kopfhörer. Aber nicht um erreichbar zu sein. Es ist für mich ein
All-in-One-Gerät, was eben für mich Radio ist, es kann auch sein, dass ich
Radio höre, oder Hörbuch. Und dann nutze ich das in dem Sinne, aber nicht
um erreichbar zu sein.

I: Das wäre quasi nur so ein Seiteneffekt?

B: Ja. (B05: 26 - 28)

Die erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit ist somit nur ein Nebenprodukt der
eigenen permanenten Nutzung des Smartphones und der Abwicklung dienstlicher
Kommunikation über private Geräte. Auf die Vermischung angesprochen wird
diese dann jedoch als Entlastung und der Besitz mehrerer Geräte als zusätzliche
Belastung gesehen, wie von B01:

Wenn es zum Beispiel so etwas gäbe wie ein Diensthandy und ein privates
Handy. Dann würden sich glaube ich diese beiden Bereich halt nicht so sehr
vermischen. Weil dann hätte ich auch kein Problem in meiner Freizeit das
Diensthandy zu Seite zu legen. Das private Handy im dienstlichen Kontext
zur Seite zu legen wäre halt schwieriger. Weil es einfach, glaube ich, gerade
mit Familie immer gewisse Sachen gibt, wo man auch das Gefühl hat, man
muss erreichbar sein. Wobei das ja auch eigentlich Blödsinn ist, weil die sich ja
genauso über das Sekretariat melden können. Aber dann ist es halt mehr, ja es
geht halt schneller und es ist halt persönlicher irgendwie. Trotzdem, obwohl ich
weiß, dass das irgendwie eine Entlastung wäre und dass beide Bereich getrennt
werden würden, würde ich das als, also würde ich kein Diensthandy haben
wollen. Dann hat man noch ein Handy in der Tasche. Und es ist dann wieder
eine Belastung, weil man zwei Geräte laden muss. Und ja, es würde mich zwar
entlasten aber ich möchte es irgendwie nicht haben wollen. (B01: 32)

Hier spielt einfach die permanente Nutzung von Kommunikation über IKT im
privaten Bereich eine Rolle, welches von fünf Befragten als Begründung für eine
erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit angegeben wird, da diese dann keine
weitere Belastung darstellt. Für viele Interviewte war das informiert sein im privaten
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Kontext und gerade in Bezug auf die eigenen Kinder von hoher Wichtigkeit. Da
die Kommunikation im privaten Bereich aber nun über das gleiche Gerät, wie
die dienstliche läuft, war dieses dann auch automatisch die Begründung für die
erweiterte dienstliche Erreichbarkeit.

Die Möglichkeit kontinuierlicher in kleinen Stücken arbeiten zu können und damit
weniger große Blöcke in der Arbeit abarbeiten zu müssen, war für vier der Befragten
eine Begründung für die erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit. Hier wird die
Erreichbarkeit als entlastend empfunden, da „man halt viele Sachen schnell klären
kann. Und nicht von so einem riesen Stapel Papier wirklich irgendwann erschlagen
wird“ (B01: 30). So ist auch das Lösen von Problemen, wenn sie auftreten, durch
eine erweiterte Erreichbarkeit möglich:

B: Ja, eigentlich so schon. Ich könnte gar nicht berechnen, wie viel Arbeitszeit.
Also da mal eben fünf Minuten, eine E-Mail, wenn man das alles aufsummiert,
kommt man auf einiges. Aber ich glaube Nacharbeiten, wenn irgendwie sich
ein Problem angestaut hat, dann Termin, dann müssen die erst kommen. Das
würde glaube ich viel länger dauern als da eine ganz kurze E-Mail, fünf
Minuten. (B10: 94)

Hier wird deutlich, dass das zeitnahe Antwortverhalten dann auch entlastende
Aspekte hat und von drei der Befragten dann auch als Begründung angeführt
wird.

Im Bereich der sonstigen Begründungen sind zwei besonders interessant. Zum
einen die folgende Begründung von B13, wobei sich B14 ähnlich äußert:

Es ist ja so, ich habe ja, ich erfahre ja keinen unmittelbaren Nachteil dadurch.
Es geschieht ja nichts, was nicht schon vorher da war. Ich nehme die Dinge nur
effektiver wahr. Ob ich das Problem jetzt erst am nächsten Vormittag erfahre
oder nicht. Es ändert nichts daran, dass ich mich diesem Problem in irgendeiner
Art und Weise zu irgendeinem Zeitpunkt stellen muss. Wenn ich von dem
Problem, dass ich bearbeiten muss, früher erfahre, gibt mir das doch nur mehr
Flexibilität in der zeitlichen Gestaltung auf dieses Problem zu reagieren. Ich
kann ja immer noch entscheiden, wann ich das tun möchte. (B13: 72)

Es wird also kein Nachteil wahrgenommen, permanent erreichbar zu sein, sondern
eher ein Vorteil, da man selbstgesteuerter in der Lage ist, Anforderungen, die
an einen gestellt werden, zeitlich unabhängig abarbeiten zu können. Eine andere
interessante Begründung ist die Schilderung von B05, dass es bei der Kommunika-
tion unter Benutzung von IKT für das individuelle Belastungsgefühl nicht so sehr
davon abhängt, wann oder in welchem Umfang kommuniziert wird, sondern die
Personengruppe, beziehungsweise die Kommunikationspartnerin oder der Kom-
munikationspartner darüber entscheidet, ob die Kommunikation als negativ und
damit belastend wahrgenommen wird oder als positiv:

I: Und was wäre der zentrale oder was ist der Grund dafür? Weil eigentlich ist
ja die pädagogische Arbeit mit Schülern ähnlich wichtig wie die Organisation
der Schule?
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B: Ja könnte man sagen, hast du deinen Beruf verfehlt. (...)Wenn ich viele
Schüler hätte, die viele schöne gute Arbeiten abgeben, dann macht es einem ja
auch Spaß, die Sachen zu lesen und zu korrigieren. Aber die Schüler haben wir
ja leider nicht. Und wenn man zum zehn-tausendsten Mal den gleichen Mist
dann liest, dann ist das einfach nervig. (...) Weil ich meine jetzt analog ist es
so, du nimmst irgendwann Mal einen Stapel Hefte mit, guckst sie durch oder
in Informatik mal die Programme, guckst sie dir an. Dann hast du punktuell,
jetzt mache ich die. Aber wenn es digital die ganze Zeit ist, dann hast du ja
ständig. Bist nur immer, immer wieder am gucken, am gucken, am gucken und
das würde mich glaube ich nerven.

I: Ja gut, aber die Argumentation, die andere Seite der Argumentation wäre ja
dadurch würde ja praktisch der Unterricht stressfreier, weil du nicht mehr die
ganze Kommunikation dann konzentriert im Unterricht hättest, sondern halt
dann sonst verteilt.

B: Verteilt, ja aber du hast dann ständig Arbeit, ständig, immer. Ich meine du
hast ja als Lehrer sowieso nie Feierabend. Du hast ja immer was zu tun im
Prinzip.

I: Ja, ich meine das Organisatorische ist ja genauso Arbeit.

B: Ja, aber das eine andere Arbeit. Das ist. Ja, wie soll ich es sagen? (. . . ) Ja, ich
glaube, es liegt daran, dass die Arbeit, die man von Schülern kriegt, oft eben so
grottig ist, dass man sich einfach nur nervt dann und sich immer fragt keine,
hast du da überhaupt Unterricht gemacht in der Stufe? Warum ist das nicht
angekommen? Und immer wieder nur diese, so extrem viele Fehler immer. Ich
glaube, das ist das, was da so dann die Arbeit nervig macht.

(...)

I: Also das heißt, du bist wahrscheinlich deshalb auch Willens samstags nach-
mittags, also ich meine, welcher normale Arbeitnehmer macht das? Also du
bist deshalb Willens samstagnachmittags dich auf Anfrage, wenn du halt nichts
zu tun hast, aber okay, auf Anfrage da hinzusetzen und irgendetwas im Bereich
der Organisation zu tun (I: Ja), weil danach die Rückmeldung positiv ist.

B: Ja.

I: Und deswegen stört es dich dann auch nicht kontaktiert zu werden.

B: Ja, beziehungsweise ich lasse mich nur stören, wenn ich es auch will dann.

I: Ja, ja, aber es stört dich dann halt nicht.

B: Stört mich dann nicht, nein.

I: Genau. Und auf der anderen Seite, wenn das Ganze von Schülern passieren
würde, würde es schon stören, weil einfach die Rückmeldung dann auch nicht
da ist?

B: Ja, es könnte gut sein, dass es daran liegt, dass eben das Feedback von
Schüler in der Regel nicht so ist, das man befriedigt nachher nach Hause geht.
(B05: 151-172)
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Hier wird also klar, dass die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen und
die damit einhergehende Unterbrechung der Freizeit deshalb als nicht störend und
zumindest so positiv wahrgenommen wird, dass sie nicht unterbunden wird, weil
die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen auf den eigenen entgrenzten Ar-
beitseinsatz positiv ist und damit die eigene Motivation diese Kommunikation und
Interaktion während der Freizeit und an Wochenenden zu vollziehen, ausreichend
hoch ist.

Abschließend wurden noch zwei Begründungen für die erweiterte arbeitsbezoge-
ne Erreichbarkeit genannt: die freundschaftliche Beziehung zu Kolleginnen und
Kollegen und das individuelle Bedürfnis permanent informiert zu sein.

Insgesamt wird eine permanente Erreichbarkeit im Rahmen der Kommunikation
über IKT und die damit einhergehende arbeitszeitbezogene erweiterte Erreich-
barkeit meist mit dem nicht erhöhtem wahrgenommenen Belastungsgefühl und
mit dem Gefühl durch die erweiterte Erreichbarkeit für andere da zu sein, be-
gründet. Auch reicht es dabei aus, dass diese erweiterte Erreichbarkeit in der
eigenen Wahrnehmung als wichtig oder hilfreich zur Erfüllung der beruflichen
Aufgabe wahrgenommen wird, damit die befragten Lehrkräfte diese als eigenes
Nutzungsverhalten angaben.

5.7.3 Begründungen für oder gegen die Nutzung spezifischer
Dienste

Die meisten Begründungen im Umgang mit spezifischen Diensten werden im Be-
reich der Kommunikation über Messengeranwendungen, hier größtenteils Whats-
App, gegeben. Die häufigste Begründung, die für die Benutzung eines Messen-
gerdienstes gegeben wird, ist die schnellere, einfachere Kontaktaufnahme und
Organisation, auch im Vergleich zu anderen Möglichkeiten einer Kommunikation
mittels IKT. Die Nutzung von Messenger-Anwendungen wird daher an vielen
Stellen bevorzugt:

Vor allem die doch recht schnelle Kommunikation, wenn das mit Schülern
gewesen ist, also über WhatsApp, finde ich das persönlich schon entlastend,
weil es einfach ja sehr, sehr schnell dann auch geht. Also, wenn dann irgendwas
abgeklärt werden konnte, dann also das man da nicht erst irgendwie groß
eine E-Mail schreiben muss, sondern einfach das dann per WhatsApp dann
vielleicht auch hätte klären können. (B03: 14)

Fünf Befragte aus der Gruppe, die eine Messenger-Anwendung aufgrund der
schnellen und einfachen Organisation nutzen, geben als weitere Begründung an,
keinerlei negative Erfahrungen insbesondere im Kontext der Kommunikation in
Schule gemacht zu haben und daher nicht die Nutzung des Messenger-Dienstes, in
der entsprechenden Art und Weise, wie sie ihn nutzen, einschränken zu müssen.

Eine weitere Begründung für die Nutzung eines Messenger-Dienstes im dienstli-
chen Rahmen ist die vorgeschaltete Kommunikation mit dem jeweiligen Klassen-
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pflegschaftsvorsitzenden (vgl. Kapitel 5.8), die als besonders hilfreich beschrieben
wird.

Weitere Begründungen für die Nutzung von Messenger-Diensten sind sehr spezielle
und werden in Kombination mit den bereits genannten Gründen genannt, wie etwa
das Betreuen einer taubstummen Familie, was durch die Nutzung einer Messenger-
Anwendung deutlich erleichtert ist. Einzig B19 gibt als einziges Nutzungsszenario
einer Messenger-Anwendung ausschließlich mögliche Notfälle auf Klassenfahrten
an und schließt diese anderweitig aufgrund von schlechten Erfahrungen und
Bedenken bezüglich der eigenen Privatsphäre aus.

Ein Verzicht auf eine Kommunikation über Messenger, gegebenenfalls auch nur mit
einzelnen Personengruppen (vgl. Kapitel 5.6) wird am häufigsten mit der damit
einhergehenden Belastung, gerade auch im Sinne der Informationsüberflutung (vgl.
Kapitel 5.8 und Kapitel 5.3) begründet.

Da bin ich aber nie in die großen Gruppen reingegangen, also nicht in die
Jahrgangsstufengruppen, sondern habe dann einzelne kontaktiert, die das wei-
tergeleitet haben in die Gruppe, weil ich das wieder belastend empfunden hätte,
weil ich keine Lust habe permanent alle zwei Minuten irgendeine Nachricht
auf dem Handy zu haben. Ich glaube, das ist auch relativ viel Druck. (B02: 2)

Sechs Interviewte begründen einen Verzicht auf eine Messenger-Kommunikation
unter bestimmten Bedingungen mit schlechten Erfahrungen, die sie oder Kollegin-
nen und Kollegen gemacht haben. An weiterführenden Schulen wird mit dieser
Begründung die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, an Grundschulen
mit Eltern ausgeschlossen.

Der Datenschutz wird von vier Befragten als Grund genannt, auf eine Messenger-
Kommunikation zu verzichten. An einer Grundschule wurde diese Begründung
für den Verzicht von Messenger-Kommunikation mit Eltern gegeben. Hier wird
dann auf die SMS zurückgegriffen. Weitere Begründungen gegen eine Messenger-
Nutzung insbesondere zur Kommunikation mit Eltern oder Schülerinnen und
Schülern sind die fehlende Notwendigkeit und die fehlende nonverbale Kommuni-
kation bei der Nutzung dieser Dienste. Eine interviewte Person begründete den
Verzicht auf eine Messenger-Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern mit
der Angst, nicht mehr als Respektsperson wahrgenommen zu werden.

Im Bereich der Kommunikation über E-Mail wird als Vorteil gegenüber anderen
Möglichkeiten einzig die einfachere Möglichkeit des Materialaustausches genannt.
Negativ wurde sich nur zu zwei Aspekten geäußert. Einmal die Problematik von E-
Mails am Abend oder zu späten Uhrzeiten, wegen des dann nicht mehr möglichen
»Detatchments« vor dem Schlafen, was von zwei Interviewten als Problem benannt
wurde. Und als zweiter Aspekt äußerte eine der beiden interviewten Personen
zudem die grundsätzliche Problematik von E-Mail-Kommunikation mit Eltern
aufgrund des Datenschutzes und der Verbindlichkeit getroffener Aussagen und
zieht daher in dem Kontext das Telefongespräch vor.
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Der letzte Bereich einer Begründung für oder gegen die Nutzung spezifischer
Dienste betrifft den Umgang mit sozialen Netzwerken (vgl. Kapitel 5.6). Die Be-
gründungen der drei Nutzer von sozialen Netzwerken im beruflichen Kontext sind
der verbesserte Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, das vereinfachte Halten von
beruflichen Kontakten und der Erhalt von Unterrichtsanregungen. Als Grund gegen
die Nutzung von sozialen Netzwerken im beruflichen Kontext wurde von fünf
interviewten Lehrkräften jeweils der Datenschutz und die Privatsphäre genannt.
Anderweitig spielen bei den Ausführungen der Interviewten soziale Netzwerke
nur eine untergeordnete Rolle.

Zusammenfassend sehen die meisten Lehrkräfte es als besonders wichtig an, ihre
Nutzung von Messenger-Diensten, insbesondere WhatsApp, zu begründen. Andere
Dienste, wie E-Mail oder die Nutzung sozialer Netzwerke, werden nicht so kontro-
vers von den befragten Lehrkräften im Rahmen ihrer beruflichen Kommunikation
mittels IKT wahrgenommen.

5.8 Welche Aspekte der Kommunikation mittels
Informations- und Kommunikationstechnologien
werden als be- oder entlastend geschildert?

Mit Ausnahme von B04 nahmen alle befragten Lehrkräfte zumindest einen Aspekt
der Kommunikation mittels IKT als entlastend wahr. Zwar formuliert auch B04,
dass Kommunikation mittels IKT praktisch sei („Das ist ja das Grundsätzliche bei
digitalen Medien oder Endgeräten oder wie auch immer. Praktisch sind die immer.
Und das ist ja das Argument“ (B04: 64)), sie jedoch aus anderen Gründen explizit
auf die Nutzung verzichtet, da ihrer Meinung nach die Nachteile die Vorteile nicht
aufwiegen. Eine Übersicht mit der jeweiligen Anzahl der Nennungen in der Gruppe
der interviewten Lehrkräfte ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

Die anderen befragten Lehrkräfte schildern verschiedene Situationen wie im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit Kommunikation durch IKT in ihrer Wahrnehmung
entlastend sein kann. Am häufigsten nannte die Mehrzahl der Interviewten zu-
nächst die einfachere, schnellere und zeitnähere Möglichkeit, Informationen, wie
etwa den Vertretungsplan, zu erhalten.

Als zweithäufigste Nennung wurde die schnelle und einfache Planung und Organi-
sation im Alltag genannt. Diese Entlastung im täglichen Arbeiten ist so allgegen-
wärtig, dass einige Interviewte diese manchmal auf Nachfrage nicht aktiv erinnern.
So wird von B01 die schnelle Organisation im Alltag wie folgt als entlastend
geschildert:

Und genau so hatte ich mit den Schülern mal eine Gruppe, weil wir einen
Zoo-Ausflug gemacht haben. Und dann wurden da beispielsweise Fotos von
dem Tag von den Schülern gepostet. Oder einfach, damit man Sachen klären
konnte, wo wir uns wann gegebenenfalls treffen oder wer wo ist. Und das fand
ich auch als Erleichterung. (B01: 88)
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Diese Schilderung widerspricht der Aussage von B01, der die Kommunikation
mit Schülerinnen und Schülern an vorhergehender Stelle des Interviews explizit
ausgeschlossen hat:

Also genau so ist es mit den Schülern. Mit denen kommuniziere ich eben
eigentlich nur über die Schule, also über das Sekretariat, also persönlich. Auch
nicht über E-Mail, nicht über WhatsApp, nicht über das Telefon. Weil die
einfach meine Telefonnummer gar nicht haben und ja liegt ja genau daran,
dass eben nicht alle WhatsApp haben und dass die oder man das auch nicht
verlangen kann. (B01: 2)

Hieran wird deutlich, wie allgegenwärtig die Nutzung von IKT im Leben einiger
Lehrkräfte ist, sodass diese aktiv kaum mehr wahrgenommen wird.
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Abbildung 5.6: Welche Aspekte der Kommunikation mittels Informations- und Kommunikations-
technologien werden als entlastend geschildert?

Die Möglichkeit während der Arbeit privat kontaktiert zu werden, beziehungsweise
über private Dinge informiert zu bleiben, wurde von sieben der befragten Lehrkräfte
als entlastend beschrieben. Sechs Interviewte äußerten außerdem, dass sie es als
entlastend wahrnehmen, durch Kommunikation mittels IKT zeitunabhängiger
arbeiten zu können und sich so die eigene Arbeitszeit noch flexibler einteilen
zu können. Gerade die Möglichkeit der asynchronen Kommunikation, welche
durch die Nutzung von IKT ermöglicht wird, unterstützt diese Möglichkeit der
eigenständigen Zeitgestaltung. Beide Möglichkeiten können so den »Work-Home-
Conflict« verringern.
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Das unkompliziertere Verteilen von Informationen durch die Kommunikation
mittels IKT wurde von insgesamt fünf der befragten Lehrkräfte als entlastend
geschildert. Alle geschilderten Entlastungserfahrungen bezogen sich auf die Mög-
lichkeit, über verschiedene Wege explizit an Eltern unkomplizierter und schneller
Informationen verteilen zu können. Eine weitere entlastende Möglichkeit in diesem
Zusammenhang ist auch die unkompliziertere Möglichkeit mit Eltern zusammen-
zuarbeiten.

Von drei Personen wurde die Möglichkeit, sich in Ruhe Gedanken vor einer Antwort
zu machen, als entlastend beschrieben. Diese Möglichkeit ist auch ein Aspekt des
zeitunabhängigen Arbeitens. Hierbei wird nicht das Ziel einer flexiblen Planung der
Arbeitszeit oder einer besseren Passung in die individuellen Präferenzen bei der
Arbeitszeit als entlastend beschrieben, sondern der geringere Zeitdruck eine durch-
dachte und verbindliche Aussage im Gegensatz zur synchronen Kommunikation
liefern zu müssen. B15 fasst dieses folgendermaßen zusammen:

Vielleicht auch, weil man ja dann nicht in der direkten Kommunikation steht,
sondern weil man ja zu Hause Zeit hat, das zu durchdenken und dann, ja
vielleicht. Ja es kann ein Vorteil sein. Man kann eben es durchdachter sagen,
aber man hat auch eine gewisse Distanz, weil man guckt dem ja nicht in die
Augen, wenn man das dann so schreibt. Das man sicherlich dann auch kritische
Dinge schreibt, als man es dann im Moment sagen würde. Und vielleicht
danach auch wieder bereut. Ja. Also es hat so beide Seiten. Man kann es
durchdachter weitergeben, aber man kann dann auch durch die Distanz es
deutlicher ausdrücken. (B15: 110)

Weitere geschilderte entlastend wahrgenommene Aspekte bei der Kommunikation
über IKT mit jeweils zwei Nennungen sind die Möglichkeit keine größere Menge
an Arbeit auflaufen zu lassen, sondern diese direkter und in kleinen Paketen
abarbeiten zu können, die Möglichkeit einen Gedanken direkt loszuwerden und
sich dadurch nicht weiter damit beschäftigen zu müssen und die Möglichkeit alle
Kommunikation, also sowohl die private als auch die dienstliche über ein Gerät
und somit parallel und jederzeit erledigen zu können.

Insgesamt wurden insbesondere der schnellere und einfachere Informationsfluss,
sowohl beim Erhalten als auch beim Verteilen von Information als entlastend
angesehen. Aber auch Aspekte einer Verringerung des »Work-Home-Conflicts«
wurde von der Hälfte der Interviewten als entlastend angeführt.

Insgesamt haben von den interviewten Lehrkräften 15 unterschiedliche Aspekte
genannt, die sich unter zeitlich belastend zusammenfassen lassen. Diese zeitlichen
Belastungen differenzieren sich hierbei in drei unterschiedliche Kategorien auf.

Die häufigste genannte Bedingung für eine zeitliche Belastung ist die permanente
dienstliche Erreichbarkeit, die von zehn Interviewten als einen belastenden Aspekt
der Kommunikation mittels IKT geschildert wurde. B01 fasst diese Belastung fol-
gendermaßen zusammen: „weil theoretisch mir jetzt in diesem Moment ja jemand
schreiben könnte. Irgendetwas Dienstliches. [...] Und so ist es halt eine Belastung,
weil ich dann eben 24 Stunden quasi greifbar bin“ (B01: 10). Auch die Vermischung
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von Dienst- und Freizeit, als ein belastend wahrgenommener Aspekt der permanen-
ten dienstlichen Erreichbarkeit, spielt bei dem Belastungsempfinden eine wichtige
Rolle. Hierfür wird beispielsweise die Vermischung von privater und dienstlicher
Kommunikation auf einem Gerät als Ursache angesehen:

Weil man ja alle Sachen auf einem Gerät hat. Und dann kriegt man auch aus
allen Gruppen die Nachrichten. Das würde ich, das weiß ich nicht, das könnte
ich für mich, glaube ich, nicht so, dass ich, wenn ich dann irgendwie eine
Schülerfrage kriege, wo ich denke, die ist irgendwie auch wichtig, dann würde
ich nicht sagen, nein ich habe jetzt fünf Uhr, ich antworte nicht mehr. Also das
vermischt sich dann schon und wahrscheinlich ist es auch belastend, aber man
merkt es gar nicht so sehr, weil man es schon so gewohnt ist. Man merkt es nur,
wenn es dann gar nicht ist, diese Kommunikation nicht hat. (B20: 62)

Die zweithäufigste Bedingung im Rahmen der Belastungen aufgrund des zeitlichen
Rahmens ist die Kontaktierung während der Ferien oder an Wochenenden. Dieses
wird, anders als die permanente Belastung per se, so wie auch die Kontaktierung
zu späten Uhrzeiten als besonders störend und damit belastend geschildert. Bei
Kontaktierung zu späten Uhrzeiten wird insbesondere die folgend eingeschränkte
Erholung in der Nacht belastend geschildert.

Aber schwieriger finde ich es, wenn man quasi so schon im Feierabendmodus
auf dem Sofa ist und dann irgendwie mit einer Anschuldigung konfrontiert
wird, was da gelaufen ist. Und ja, dann nehme ich das immer so ein bisschen
mit in die Nacht. (B07: 22)

Die beschriebenen zeitlichen Belastungen lassen sich, trotz ihrer thematischen Nä-
he, deutlich in er Art der Störung, insbesondere in Bezug zur arbeitsrechtlichen
Regelung, unterscheiden. Während bei der Kontaktierung in den Ferien und an
den Wochenenden insbesondere die Unterbrechung längerer Erholungsphasen als
störend geschildert wird, ist es bei der späten Kontaktierung, insbesondere die
Kommunikation am Abend und die daraus resultierende Beeinträchtigung des Ab-
schaltens von der Arbeit, etwa für einen erholsamen Schlaf. Die Belastung jederzeit
dienstlich greifbar zu sein äußert sich dann in der Empfindung theoretisch immer
kontaktiert werden zu können und auch mit der Empfindung eines Störungsge-
fühls zu werden und praktisch das Gefühl hat, nie wirklich frei von der Arbeit zu
haben.

Neben den durch die zeitliche Verortung der Kontaktierung ausgelösten Belastungs-
empfindungen, sind die inhaltlichen Belastungen, welche von zwölf Interviewten
als Bedingung für ein Belastungsempfinden beschrieben werden, der zweithäufigste
Aspekt, wenn es um belastend empfundene Kommunikation über IKT geht. Wie
die zeitlichen lassen sich auch die inhaltlichen Aspekte weiter ausdifferenzieren.

Im Rahmen der inhaltlichen Belastungen wurden zwei Aspekte mit vergleichsweise
hoher Häufigkeit genannt. Zum einen wird die Kontaktierung wegen Kleinigkeiten
oder unnötigen Dingen als belastend beschrieben:
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Dann ist ja auch oft viel Quatsch da drunter. Dann musst du das ausmisten.
Und das ist viel Arbeit. Also das beeinflusst die Arbeit des Lehrers schon sehr.
Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. (B08: 28)

Ein weiterer Aspekt von negativer oder belastender Interaktion mit Schülerinnen
und Schülern, sowie Eltern, welcher ebenfalls von sieben Interviewten als Bedin-
gung für das individuelle Belastungsempfinden angegeben wurde, wird von B15

beschrieben:

Negativ, ja, wie gesagt, dass man Dinge empfängt, mit denen man eigentlich
sich nicht konfrontiert sehen will, wie mit diesen Schüler-Dingen, ja. Ja und
ich denke jetzt auch, dass man manchmal dann auch Elternmails bekommt,
wo man auch denkt, ach ja. Muss ich mich jetzt da. Jetzt ist das da und jetzt
muss ich mich damit beschäftigen. Will ich jetzt eigentlich, will ich eigentlich
gar nicht. (B15: 110)

Als weitere Belastungen wurden die negative Kommunikation mit und unter
Kolleginnen und Kollegen über IKT mit zwei Nennungen, sowie Probleme durch
die Kommunikation über »social media« und die störenden Rückmeldungen von
Eltern, Schülerinnen und Schülern mit jeweils einer Nennung geschildert.

Von der Hälfte der befragten Lehrkräfte wurde die Menge an Nachrichten und die
damit einhergehende Informationsflut als eine Belastung beschrieben, welche durch
die Kommunikation mittels IKT auftritt:

B: Ja, täglich. Und davon bin ich ja erschreckend, ja nicht genervt, aber. Also das
trifft einen Rahmen, da fallen, das sind einfach so viele Nachrichten und so viel
Leute sind in dieser Gruppe, dass man das so überhaupt nicht mehr ansatzweise
nachverfolgen kann. Also sprich, wenn man abends beispielsweise sein Handy
ausstellt und am nächsten Morgen sind dann 100 oder 200 Nachrichten da drauf.
Also, da bin ich beispielsweise in so einer Gruppe, Weiterbildungsgruppe, und
ich kann die Flut an Nachrichten einfach nicht lesen. Ist unmöglich. Und das
ist, auf der einen Seite hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und denkt,
ja lese ich es halt nicht. Auf der anderen Seite ist es eben schade, weil man die
Information ja doch ganz gerne haben möchte. Und auf einer ganz anderen
Seite ist es halt, nicht belastend, aber so ein bisschen, dass man doch denkt,
man verpasst was. Also das man doch irgendwie denkt, war da vielleicht
was Wichtiges bei. Und da ist es genauso, das nicht genau gefiltert wird, was
ist jetzt wichtig und was nicht. Sondern da kann was Wichtiges und super
interessantes drin stehen, aber geht von sinnvoll bis Kommentare, die einfach
total blödsinnig sind. Ja. Das ist echt, das ist, also das finde ich richtig schlimm.
(B01: 94)

Ähnliches berichtet B07, die „bei Telegram [...] auch die Nachrichten ausgestellt
[hat], weil das etwas gestresst hat, wenn die dreistellig wurde“ (B07: 47).

Die Erwartungshaltung anderer, an das eigene Antwortverhalten, wurde von acht
Interviewten als belastend geschildert. Sehr dramatisch etwa von B10 in der Form,
dass wenn „man sieht, da ist irgendwas gekommen und ich weiß, ich habe jetzt
keine Zeit das abzurufen, rufe ich es erst gar nicht ab, damit man überhaupt
gar nicht in diese Bredouille kommt, du hast das gesehen und 3 Stunden später
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geantwortet. Bist du gestorben oder was“ (B10: 28)? Diese Erwartungshaltung
anderer steht auch in Beziehung mit der eigenen Erwartung schnell reagieren
und Dinge abarbeiten zu können, welches, falls dieses nicht möglich ist, von
zwei befragten Lehrkräften als belastend geschildert wurde. Außerdem spielt
auch die von zwei Interviewten geäußerte wahrgenommene Fremdsteuerung als
Belastungsbedingung mit eine Rolle.

Ebenfalls von acht befragten Lehrkräften wurde die Ablenkung und Störung durch
das Mobiltelefon während anderer Tätigkeiten, sowie das damit häufig einherge-
hende Multitasking als belastend geschildert. Auch ist die Eigenwahrnehmung
der meisten Interviewten dahingehend, dass sie hierdurch auch deutlich negative
Konsequenzen für ihr persönliches Wohlbefinden erfahren, wie beispielsweise B01

schildert:

Und dass man dadurch eben oft auch zwei oder drei Dinge gleichzeitig macht,
wie beispielsweise eben anstatt zu entspannen aufs Handy zu gucken, irgend-
was zu klären. Ja und dass dadurch eben so die Erholung die eigene Erholung
und das eigene Abschalten auf jeden Fall erschwert wird. (B01: 30)

Einige, aber nicht alle, reagieren hierauf, indem sie ihren Umgang mit Geräten
zur IKT entsprechend anpassen: „Das möchte ich auf keinen Fall. Also ich möchte
schon selbstbestimmt da reingucken, wenn ich wirklich Lust dazu habe und Zeit.
Und diese akustischen Signale, das kann ich überhaupt nicht haben. Das bedrängt
mich“ (B15: 48).

Ein weiterer, Belastung auslösender Aspekt der Kommunikation über IKT ist die
nicht adäquate Nutzung duch die Kommunikationspartnerinnen und -partner.
Diese kann unterschiedliche Facetten beinhalten, wie beispielsweise „Mobilfunkter-
ror“, das Nutzen von Sprachnachrichten oder eine nicht adäquate Nutzung von
Diensten oder Möglichkeiten, etwa zur Terminfindung. Aber auch ein zu langsames
Antwortverhalten der Kommunikationspartnerinnen und -partner wird von acht
Interviewten als Ursache für ein individuelles Belastungsgefühl gesehen. Dieses
Antwortverhalten steht wieder in Beziehung mit der selbst wahrgenommenen Er-
wartungshaltung an das eigene Antwortverhalten. Interessanterweise äußert B10

beide Belastungsaspekte, also zum einen, dass sie die Erwartungshaltung anderer
an das zeitnahe Antwortverhalten als für sich belastend wahrnimmt, aber auch,
dass sie es als belastend empfindet, wenn andere Personen nicht zeitnah antworten
(„Das stresst mich mehr, wenn die da, eher so entspannt umgehen“ (B10: 78)). Hier
wird eine der Ambivalenzen bei einer Kommunikation mittels IKT deutlich.

Die Bedingungen des Datenschutzes im Rahmen der Kommunikation durch IKT
wurden von drei der befragten Lehrkräfte als belastend wahrgenommen. Sonsti-
ge geäußerte Belastungen durch die Kommunikation mittels IKT im beruflichen
Kontext sind das Bedürfnis, permanent informiert zu sein mit zwei Schilderungen,
sowie der Erwartung anderer, IKT zur Kommunikation zu nutzen und dass diese
unnötig zeitraubend sind, mit jeweils einer Schilderung.

Eine Unterscheidung zwischen den Schulformen ist im Umfang oder bestimm-
ten Kategorien weder bei den Be- noch Entlastungen zu erkennen. Zwar sind es

141



5 Ergebnisdarstellung

lediglich die Lehrkräfte weiterführender Schulen, die Belastungen bei der Kom-
munikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern schildern, jedoch sind die
Schilderungen sowohl in der Quantität, als auch in der Qualität nicht als ent-
scheidend für die Gesamtbelastung der einzelnen befragten Lehrkraft anzusehen.
Zusammenfassend sind die Belastungsschilderungen der Lehrkräfte an Grund-
schulen bei einer Kommunikation über IKT mit Eltern deutlich intensiver, als die
der Lehrkräfte weiterführender Schulen, was eine ingesamt größere individuelle
Belastung zumindest einiger, der befragten Grundschullehrkräfte nahelegt.

Zusammenfassend werden insbesondere die Entgrenzung der Arbeitszeit mit dem
Aspekt des Verschwimmens von Freizeit und Dienstzeit, sowie die geringere wahr-
genommene Hemmschwelle für negative Kommunikation und die Informationsflut
als hauptsächlich Belastungsfaktoren bei der Kommunikation über IKT im schuli-
schen Kontext von den befragten Lehrkräften geschildert. Andere Aspekte wie die
Fragmentierung der Arbeit oder Kontrollmöglichkeiten werden nicht oder selten
genannt.

5.9 Welche Handlungsmuster werden zur
Reduzierung von Belastungen durch
Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien geschildert?
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Abbildung 5.7: Welche Handlungsmuster werden zur Reduzierung von Belastungen durch Kommu-
nikation mittels Informations- und Kommunikationstechnologien geschildert?

Bei der Betrachtung von Belastungen war es immer auch von Interesse, wie die
Interviewten mit diesen Belastungen umgehen oder ob sie versuchen diese zu redu-
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zieren. Eine Übersicht der jeweiligen Antworten mit der Anzahl der Nennungen in
verschiedenen Interviews ist in Abbildung 5.7 dargestellt. Die von 16 Befragten am
häufigsten geäußerte Strategie, um Belastungen durch Kommunikation mittels IKT
zu verringern oder zu verhindern, war, die Benachrichtigungen bei der Benutzung
von Geräten zur Kommunikation, in den meisten Fällen das Smartphone, aber auch
der PC, auf unterschiedliche Weisen einzuschränken. So geben neun der Interview-
ten an das eigene Smartphone praktisch die ganze Zeit lautlos gestellt zu haben und
so jegliche Art von akustischen Signalen zu verhindern. Bei eventuell verpassten
Telefonanrufen wird dann in dem Moment, in dem der Interviewten meint, Zeit
zu haben, zurückgerufen. Darüber hinaus geben zwei der befragten Lehrkräfte
an, das Handy zumindest zeitweise lautlos zu stellen und zwei weitere haben
nur für einen bestimmten Personenkreis die Benachrichtigungsfunktion an- oder
ausgestellt. Nur von einzelnen Personen geäußerte Strategien sind das Ausschalten
der Anzeige ungelesener Nachrichten bei bestimmten Apps oder die Trennung von
dienstlichen und privaten E-Mail-Accounts durch die Benutzung unterschiedlicher
Mailprogramme und die damit verbundene Möglichkeit, durch ein Schließen des
dienstlichen E-Mail-Programms, die Benachrichtigungen zu verhindern.

Die am zweithäufigsten genannte Strategie ist das willentliche Einschränken der
eigenen Nutzung. Die geäußerten Strategien unterscheiden sich dabei stark. Sechs
der befragten Lehrkräfte äußerten die Strategie das Handy zu Zeiten, wenn es zu
sehr ablenkt oder stört wegzulegen oder auszustellen. Ganz konkret, beispielsweise
wenn „ich male. Wenn ich Sport mache. Wenn ich Bastelgeschichten mache. Oder
auch, wie gesagt, Klausuren nachgucke und sowas. Da hat ein Handy da nichts
zu suchen. Weil es einfach ablenkt und ich dann noch mehr zum Korrigieren
brauche, noch mehr Zeit“ (B08: 121). Eine ähnliche von zwei Interviewten geäußerte
Strategie ist, das Smartphone »willentlich« zu verlegen. Eine andere Strategie im
Bereich der willentlichen Einschränkung der eigenen Nutzung ist das Verlassen
von WhasApp- oder Messenger-Gruppen. Diese Strategie gaben drei der befragten
Lehrkräfte sowohl im Umgang mit Eltern als auch mit Kolleginnen und Kollegen
als Bewältigungsstrategie an.

Offensichtlich wird jedoch nicht nur die Freizeit durch Benachrichtigungen von
Smartphones gestört, sondern auch die Präsenzzeit in der Schule. Hier haben zwei
der Interviewten geäußert, das Smartphone während der Arbeit so wenig wie
möglich oder besser gar nicht zu nutzen, um sich auf die Arbeit konzentrieren zu
können und sich nicht von privaten Dingen ablenken zu lassen.

Weitere Strategien wurden nur von einzelnen Befragten genannt, wie grundsätzlich
kein Smartphone zu nutzen (B04), das Smartphone möglichst wenig zu nutzen und
keinen Gruppen bei Messengeranwendungen beizutreten (B15), digitale Kommuni-
kation über IKT nur gezielt (B19) oder zu bestimmten Zeiten (B08) zu nutzen oder
die Nutzung von »social media« einzuschränken (B02).

Das Einschränken einer Kommunikation über IKT mit bestimmten Personengrup-
pen wurde von neun der befragten Lehrkräfte als ein Handlungsmuster zur Redu-
zierung von Belastungen geäußert. Die häufigste Einschränkung, die im Rahmen
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von fünf Interviews genannt wurde, war die Kommunikation mit Eltern über ei-
ne Elternpflegschaftsvertreterin oder einen Elternpflegschaftsvertreter. Diese ist
teilweise, aber nicht immer, den Datenschutzverordnungen geschuldet, welche bei-
spielsweise als Begründung dafür dienen mit den Elternpflegschaftsvertreterinnen
und Elternpflegschaftsvertretern per SMS zu kommunizieren, aber nicht mehr in
den WhatsApp-Gruppen zu partizipieren oder überhaupt per WhatsApp erreichbar
zu sein. Unabhängig von den Gründen wird diese Art der Kommunikation mit
den Eltern von allen Befragten präventiv genutzt, um einen direkten und ungewoll-
ten Kontakt per WhatsApp oder Telefon zu vermeiden. Mit der ausschließlichen
Kontaktierung über die Elternpflegschaftsvorsitzende oder den Elternpflegschafts-
vorsitzenden geht bei zwei Interviewten auch als Bewältigungsmuster einher, die
eigene Telefonnummer nur gezielt zu verteilen, sodass nur ein ausgewählter Perso-
nenkreis in der Lage ist, über das Mobiltelefon Kontakt aufzunehmen.

Über die Einschränkung der Telefonnummernvergabe hinaus schließen zwei der
befragten Lehrkräfte explizit eine Kommunikation zur Reduzierung der damit
einhergehenden wahrgenommenen Belastung mit Eltern oder Schülerinnen und
Schülern über das eigene Smartphone aus.

Im Kontext der Einschränkung der Kommunikation mit unterschiedlichen Perso-
nengruppen äußerte eine interviewte Person, dass sie aufgrund eigener schlechter
Erfahrungen in der Vergangenheit Kontakte mit Schülerinnen und Schülern in
einem sozialen Netzwerk beendete (B20).

Drei Strategien lassen sich in die Kategorie der Selbststeuerung als Handlungs-
muster zur Reduzierung von Belastung aufgrund von Kommunikation mittels IKT
gruppieren. Diese Art der Selbststeuerung als Handlungsmuster äußerten acht der
befragten Lehrkräfte. Eine geäußerte Strategie war es hierbei sich nicht stören zu
lassen, falls man anderweitig beschäftigt ist:

Also ich steuer selber ob ich ansprechbereit bin oder nicht. Und wenn Leute
sagen am Wochenende will ich nichts mit dem Beruf zu tun haben oder mit
privaten Dingen, das nervt mich. Das kann ich ja steuern. Und wenn ich bereit
bin, dann gucke ich drauf und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Aber
das heißt nicht, dass ich dem Anderen das Gefühl gebe, ich bin 24 Stunden
für denjenigen da. Ich habe das in der Hand (I: Sie kontrollieren das). Ja und
deswegen stresst es mich auch nicht. (B16: 78)

Eine ähnliche Strategie dreier Befragter war sich zu „zwingen“, das Gerät nicht zu
nutzen oder zu beachten. Der Unterschied zur vorhergehenden Strategie war dabei,
nicht zu versuchen sich nicht ablenken zu lassen, sondern trotz der Ablenkung
nicht auf die Störung zu reagieren. Die Störung findet also sehr wohl statt und wird
entsprechend wahrgenommen, jedoch wird eine Reaktion willentlich verhindert.

Eine einmal geäußerte Strategie zur Reduzierung von Belastung ist das schnellere
oder weniger intensiv gestaltete Lesen von Nachrichten in dem Moment, wo eine
entsprechende Menge an Nachrichten aufgelaufen ist. Die hier von B08 geäußerte
Strategie zur Reduzierung der eigenen Belastung entspricht hierbei exakt der von
B15 geäußerten wahrgenommenen Belastung, „dass dann, wenn jetzt an einem Tag
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fünf wichtige Nachrichten kommen, und darunter ist meine FK-Nachricht zum
Beispiel, dass die halt eben auch abgeschliffen gelesen wird und das man keine
Lust mehr hat, auf das alles zu reagieren und denkt, na ja, die NameXX, die macht
es dann da sowieso irgendwie, die ist verlässlich, die macht das dann schon und ich
möchte mich jetzt damit auch nicht noch mehr beschäftigen“ (B15: 28). B08 äußert
hierbei genau das Handlungsmuster zur Reduktion der individuellen Belastung,
welches bei B15 eine Belastung auslöst.

Die Klärung von Kommunikationsverhalten der jeweiligen Kommunikationspartne-
rinnen und -partner auf persönlicher Ebene haben acht der Interviewten als eine
ihrer Strategien zur Reduzierung von Belastung bei der Kommunikation über IKT
angegeben. Dieses kann die Klärung der eigenen Erwartungen im Rahmen eines
persönlichen Gespräches sein, etwa wann und wie Kontakt aufzunehmen ist, wobei
diese Erwartung entweder im Voraus kommuniziert wird: „Aber es war vorher
die Absprache, als wir das eingerichtet haben, das wird nur akzeptiert von jedem,
wenn es wirklich kurz und bündig ist und um die fachlichen Dinge geht, also
schulische“ (B16: 36). Oder bei wahrgenommenen Belastungen im Nachgang mit
den betroffenen Personengruppen diskutiert wurde: „Allerdings habe ich dann
ja, wie gesagt, dass auch offen so kommuniziert am Elternabend. Dann hat das
aufgehört“ (B07: 20).

Die im Rahmen der Mehrfachnennungen am wenigsten geäußerte Strategie zur
Reduzierung von Belastungen ist das Anpassen des eigenen Antwortverhaltens mit
insgesamt sechs Interviewten, die eine solche Strategie verfolgen. Hierbei lassen sich
zwei unterschiedliche Vorgehensweisen unterscheiden. Als Erstes ist es das Her-
auszögern der eigenen Antwort zur Reduzierung der Belastung, beispielsweise in
der Form von B13, wenn der betreffenden Kommunikation nicht die entsprechende
Dringlichkeit eingeräumt wird:

Nur ich kann ja auch priorisieren. Ist das jetzt eine Sache auf, die muss ich um
8 Uhr reagieren oder reicht sie auch um 10 Uhr oder um 10 Uhr am Vormittag
des nächsten Tages? In der Regel ist letzteres doch der Fall. In Ausnahmefällen
mag auch ersteres der Fall sein, dann kann man das ja für sich so entscheiden.
(B13: 64)

Eine zweite, verschärfte und lediglich von einer befragten Lehrkraft geäußerte
Strategie im Bereich der Veränderung des eigenen Antwortverhaltens ist das nicht
reagieren oder antworten auf „nervige“ Kommunikationspartner: „Am Anfang ja,
aber nachher, wie gesagt, wenn ich sah, von der kommt die, dann habe ich die
einfach ignoriert“ (B05: 12).

Weitere Handlungsmuster zur Reduzierung der Belastung, wie das Vortäuschen
eines defekten Handys oder die Delegierung der digitalen Kommunikation an die
geehelichte Person wurden lediglich von einzelnen Befragten in sehr speziellen
Kontexten genannt.

Eine Unterscheidung zwischen dienstlicher und privater Kommunikation bei den
Handlungsmustern zur Reduzierung von individuellem Belastungsempfinden bei
einer Kommunikation über IKT wurde von den Interviewten mit einer Außnahme
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nicht geäußert. Alle Handlungsmuster betreffen sowohl die private als auch die
berufliche Nutzung von IKT. Einzige Ausnahme stellt das Vorschalten der oder
des Elternpflegschaftsvorsitzenden bei einer Kommunikation mit Elterngruppen
dar. Dieses Verhalten wurde spezielle zur Belastungsreduktion im Rahmen der
Elternkommunikation gewählt und sowohl von Grundschullehrkräften als auch
von Lehrkräften weiterführender Schulen geschildert. Das häufigste grundsätzliche
Handlungsmuster im Umgang mit IKT ist willentlich oder technisch die Störungen
oder die Reaktion auf diese Störungen einzuschränken. Ein Grund hierfür ist
sicherlich, dass mit wenigen Ausnahmen alle befragten Lehrkräfte ihre dienstliche
und private Kommunikation über die gleich Software, meist auf einem Gerät
abwickeln. Eine Unterscheidung der Kommunikationspartnerinnen und -partner
und das geziehlte dienstliche »Abschalten«, ohne die private Kommunikation
einzuschränken ist damit außer über eine willentliche Steuerung kaum möglich.

5.10 Wie wird Belastungen und Beanspruchungen
durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien von
Schulleitungen begegnet?

Auf die Frage nach der Rolle von Führungskräften bei der Kommunikation oder
bei einer eventuellen Belastungsbewältigung gaben 18 Befragte an, das Thema
Belastungen oder Entgrenzungen durch Kommunikation mittels IKT in der Schule
nicht besprochen oder thematisiert zu haben. Auch vier der fünf Mitglieder einer
erweiterten Schulleitung sagten, sie selbst hätten dieses Thema noch nicht mit
ihren Kolleginnen und Kollegen besprochen. Im Zuge der Digitalisierung und auf
Belastung angesprochen äußern jedoch einige Interviewte die Auffassung, dass
dieses Thema bald angegangen werden sollte:

I: Ah, okay, gut, ja klar. Haben Sie im Bereich der Schule denn schon mal über
das Thema arbeitszeitbezogene Erreichbarkeit oder überhaupt Belastungssitua-
tionen in diesem Kontext.

B: Nein, das wird eines unserer nächsten Themen sein.

I: Ja, also sie haben das quasi jetzt schon festgestellt, dass es bei einigen Kollegen
problematisch wird.

B: Genau, das ist, seitdem wir in diesem Themenkomplex logineo drin sind, da
wollen wir uns dann auch gleich den Herausforderungen stellen, die sich gene-
rell in unserem Medienkonzept dabei ergeben und das ist einer der Baustellen,
ja. (B13: 107 - 110)

Alle auf die explizite Frage oder anderweitig im Zusammenhang gegebenen Ant-
worten der Interviewten sind in Tabelle 5.6 dargestellt. Die Befragten, die sich trotz
Nachfrage nicht explizit äußerten, haben etwa das grundsätzliche Kommunikati-
onsverhalten der Schulleitung (B15) kritisiert, sind selbst Mitglied der Schulleitung
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(B12) oder äußerten bereits an anderer Stelle, dass die Schulleitung dem Themen-
komplex nicht zugewandt ist (B02 und B20). Keiner der Befragten gab explizit
an, dass dieses Thema bereits in der Schule oder in seinem dienstlichen Rahmen
thematisiert wurde, sodass davon auszugehen ist, dass sich an keiner Schule mit
diesem Thema auseinandergesetzt wurde.

Lediglich drei der Befragten ist die Thematisierung von Belastung durch die Kom-
munikation über IKT nicht dringlich genug und sie können auch kein Handlungs-
bedarf erkennen:

Also da ist mir persönlich noch nichts negativ aufgestoßen. Ich habe da jetzt
auch anderweitig noch nichts gehört, dass sich da jemand (. . . ) ja irgendwie
negativ geäußert hätte, sodass das vielleicht irgendwie mal kommuniziert hätte
werden müssen. Das da vielleicht eine Sensibilisierung stattfinden müsste.

I: Also die wäre einfach nicht notwendig.

B: Also finde ich jetzt oder hatte ich jetzt so den persönlichen Eindruck, dass
das nicht so ist. (B03: 115 - 117)

Vergleicht man jedoch die Aussagen der drei Personen, die keinerlei Notwendigkeit
für eine Thematisierung im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Kommu-
nikation mittels IKT sehen, ist festzustellen, dass sie diese offensichtlich dennoch
wahrnehmen und alle drei das Verschwimmen von Dienst- und Freizeit und die
ständige Erreichbarkeit sehr wohl als eine Herausforderung bezeichnet haben.

Umgangsweisen Befragte

Keine Thematisierung/Fortbildung
von Belastung/Entgrenzung

18

Keine Vorgaben 15

Keine Komm. außerhalb der
Arbeitszeiten/verantwort. Umgang

6

24/7-Erreichbarkeit wird vorgelebt 5

Leitungen tragen zur Belastung bei 4

Keine Notwendigkeit einer
Thematisierung

3

Tabelle 5.6: Wie wird Beanspruchungen durch den Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien seitens der Leitungen in Schule begegnet?

Explizite Vorgaben, wie mit-
tels IKT im Rahmen einer
Belastungsbewältigung um-
zugehen ist, wurde eben-
falls von keiner oder kei-
nem der Befragten geäu-
ßert. 15 Befragte gaben expli-
zit an, dass keinerlei Vorga-
ben von Schulleitungen kom-
muniziert wurden, welche
über die grundlegende The-
matisierung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO),
Verordnung über die zur Ver-
arbeitung zugelassenen Daten
von Schülerinnen, Schülern
und Eltern (VO-DV-I) und
Verordnung über die zur Ver-
arbeitung zugelassenen Daten

der Lehrerinnen und Lehrer (VO-DV-II) hinausgehen.

Ein positiver Aspekt ist, dass sechs der Befragten angaben, dass Schulleitungen
sich absichtlich an übliche Arbeitszeiten bei der Kommunikation über IKT halten
und so ihrer Vorbildrolle gerecht werden.
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Dem entgegen stehen die Angaben von vier Befragten, die äußerten, dass Schul-
leitungen explizit zu ihrem Belastungserleben beitragen. B15 und B08 äußern den
übermäßigen Versandt von Massenmails, welcher nicht außerhalb üblicher Ar-
beitszeiten erfolgt, sodass zumindest Teile des Kommunikationsverhaltens der
jeweiligen Schulleitung als verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Bei B12

ist eher der ungünstige Zeitpunkt des Empfangs von Mitteilungen Grund für das
Belastungserleben. Von besonderem Interesse ist die Schilderung von B02: „Ich
erinnere an das letzte Jahr z. B. als man dann halt auch mitten in den Ferien, in
den Sommerferien E-Mails bekommen hat mit Aufträgen, die man am besten schon
zum Schuljahresbeginn erledigt haben sollte. Also insofern war es ein bisschen
übergriffiger, als es früher der Fall gewesen wäre“ (B02: 35). Das hier wahrgenom-
mene „übergriffige“ Kommunikationsverhalten im Umgang mit IKT wird von B03,
welcher an der gleichen Schule tätig ist, als „nicht negativ“ wahrgenommen:

Also nicht, dass ich mich (. . . ), dass ich mich bewusst daran erinnere, dass das
in irgendeiner Art und Weise schon einmal kommuniziert wurde oder dass
mir vielleicht auch irgendwie aufgefallen wäre, dass das jemandem negativ
aufgestoßen wäre, sodass sich jemand vielleicht da unter Druck gesetzt gefühlt
hat von der Fülle oder von den Zeiten, wann die E-Mails versandt wurden oder
die Art und Weise, wie die E-Mails vielleicht dann auch verfasst wurden. Also
da ist mir persönlich noch nichts negativ aufgestoßen. Ich habe da jetzt auch
anderweitig noch nichts gehört, dass sich da jemand (. . . ) ja irgendwie negativ
geäußert hätte, sodass das vielleicht irgendwie mal kommuniziert hätte werden
müssen. Das da vielleicht eine Sensibilisierung stattfinden müsste. (B03: 115)

Hier wird deutlich, dass die Wahrnehmung der gleichen Schulleitung bei identischer
Fragestellung deutlich unterschiedlich ist.

Zuletzt spielt im Rahmen der Aufgaben von Führungskräften noch die Vorbildfunk-
tion eine Rolle, zu der sich fünf Befragte in der Art äußerten, dass eine permanente
Erreichbarkeit seitens der Schulleitung vorgelebt wird. Dieses wird auch schon von
den Interviewten selbst ambivalent beurteilt. B07 sieht beispielsweise aufgrund der
Erreichbarkeit die Gefahr einer übermäßigen Belastung der Schulleitung:

Ich finde, mich entlastet das, weil ich immer weiß, wenn ich zur Not irgendwas
habe, kann ich immer fragen. Aber was des einen Entlastung ist, ist ja oft des
anderen Belastung. Insofern habe ich dann manchmal doch ein kleines bischen
schlechtes Gewissen. Aber da er auch so ein Typ ist, der niemals sauer ist oder
ärgerlich oder, muss man auch aufpassen, dass man das nicht ausnutzt (B07:
105).

Bei der Schilderung von B11 wird die Vorbildfunktion einer Schulleitung als die
Person, an der das eigene Verhalten bezüglich Umgang mit IKT ausgerichtet wird,
deutlich:

Je nachdem was es ist. Aber auf so Sachen, die man schnell antworten kann,
kriegen wir schon sehr zackig eine Antwort. Sehr zeitnah. Und das finde ich
positiv. Und genauso, also kann ich jetzt nur von mir sprechen, dass ich zeitnah
antworte, glaube ich, findet Schulleitung das auch positiv, wenn man halt dann
relativ schnell antwortet. (B11: 106)
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Ein Interviewter, der selbst Mitglied einer erweiterten Schulleitung ist (B17), gibt
auf die Frage nach permanenter Erreichbarkeit an, dieses explizit zu sein, da die
Erreichbarkeit bislang nicht ausgenutzt wurde. Hier wird deutlich, dass die Vor-
bildfunktion beim Umgang mit IKT außer acht gelassen und das eigene Verhalten
nur am eigenen Belastungserleben ausgerichtet wird.

Insgesamt wurden Umgangsweisen mit dienstlicher Kommunikation über IKT
mit der Ausnahme der Einforderung von Datenschutzvorkehrungen an keine
Schule thematisiert. Insbesondere der Umgang unter Belastungsaspekten wurde
an keiner Schule seitens der Schulleitungen problematisiert. Die einzig »positive«
Vorbildfunktion, die die Befragten an ihren jeweiligen Schulleitungen bezüglich der
Kommunikation mittels IKT erleben ist, dass zumindest an einigen Schulen auf eine
Kommunikation außerhalb von Kernarbeitszeiten ausgehen von Schulleitungen
verzichtet wird.

5.11 Schilderung belastender Situationen

Im Verlauf der Interviews fiel immer wieder auf, dass Interviewte ohne spezielle
darauf angesprochen worden zu sein, Situationen von ihrer Arbeit schilderten,
die aus Sicht einer Belastung und Beanspruchung im Umgang mit dienstlicher
Kommunikation über IKT problematisch sind. Viele dieser Situationen wurden
dabei von den befragten Lehrkräften nicht unbedingt als belastend, sondern im
Rahmen der normalen Arbeit geschildert.
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Abbildung 5.8: Anzahl der Schilderung belastender Situationen
während verschiedener Interviews

Insgesamt haben 20 der
22 Befragten zumindest ei-
ne solche Situation bei der
Schilderung ihres Kommu-
nikationsverhaltens mittels
IKT berichtet. Dabei diffe-
rierte auch die Anzahl an
Beschreibungen solcher Si-
tuationen, dargestellt in Ab-
bildung 5.8. Einige Lehr-
kräfte berichteten nur ver-
einzelt von Situationen, die
als belastend eingestuft
werden können. Aber neun
der befragten Lehrkräfte
schilderten während des In-
terviews drei oder mehr
Situationen die zumindest
als bedenklich eingeordnet

werden können. Die am häufigsten geäußerte Schilderung ist die einer permanenten
dienstlichen Erreichbarkeit, die von 19 der 22 Interviewten so geäußert wurde. In
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diesem Kontext wurde von dreizehn Befragten auch immer der wahrgenommene
Druck beschrieben, schnell im dienstlichen Kontext zu antworten, etwa um selbst
auch auf eine schnelle Antwort hoffen zu können, falls man Kolleginnen und
Kollegen kontaktieren muss, oder wenn das Anliegen der eigenen Meinung nach
nur dringlich genug formuliert ist. B01 gibt sogar an aufgrund seiner dienstlichen
Aufgaben permanent erreichbar sein zu müssen:

Nein! Ich bin permanent dienstlich erreichbar. (I: 24/7). 24 Stunden, genau.
Aber liegt eben auch daran, dass ich natürlich den Vertretungsplan bei uns an
der Schule mache und dadurch ja auch immer erreichbar sein muss. Aber liegt
eben auch daran, dass man natürlich irgendwie immer am Handy ist. Selbst
würde ich den Vertretungsplan nicht machen und zu irgendeiner Tageszeit
irgendjemand etwas in die Gruppe schreibt, in die Lehrergruppe, man das
dann natürlich liest. Das bedeutet die einzige Möglichkeit nicht greifbar zu
sein ist eben sein Handy zu ignorieren. Was ja, was ich nicht tue. (B01: 8)

Die zweithäufigste Schilderung betrifft die Arbeit am Wochenende. Diese wird
durch die Kommunikation über IKT einfacher ermöglicht, wie beispielsweise von
B15 beschrieben:

Ja, da müssen wir jetzt relativ schnell reagieren. Ich bin Fachkonferenzvor-
sitzende Biologie und die Fachkonferenzvorsitzenden sind im Moment da
sehr gefragt, in Dingen Organisation und Meinungen einholen und Vorschläge
einholen, Ideen, was man bestellen könnte. Und deswegen bin ich auch am
Wochenende da jetzt zum Teil aktiv. (B15: 22)

Es wird also die Arbeit am Wochenende erst durch die Möglichkeit der Kommu-
nikation über IKT ermöglicht. Ähnliche Schilderungen, zumindest einer E-Mail-
Konversation „natürlich am Wochenende“ (B18: 78) wurden von sieben Lehrkräften
geäußert.

In ihren Äußerungen beschreiben sechs der befragten Lehrkräfte selbst, dass sie sich
während ihrer Arbeit durchaus durch Geräte zur IKT, speziell das eigene Smart-
phone, ablenken lassen. B20 formuliert auch die damit einhergehenden negativen
Konsequenzen:

Aber man ist dann schnell mal irgendwie auf anderen Seiten unterwegs, ir-
gendwie da noch mal irgendwie bei edupage oder keine Ahnung. Und wenn
man das Handy daneben liegen hat, guckt man da ja auch immer mal wieder
drauf. Genau. Also dadurch ist man schon abgelenkt. (B20: 58)

Jedoch werden von keiner oder keinem der Befragten Handlungsalternativen an-
gegeben, um den eigenen Umgang etwa mit dem Smartphone im Arbeitskontext
zu verändern. Multitasking und die Unterbrechung der eigentlichen Arbeit wird
als gegeben hingenommen und nicht in Frage gestellt. Zwei Befragte schildern es
hierbei sogar als Vorteil während der Freizeit nebenbei arbeiten zu können.

Permanente dienstliche Erreichbarkeit ist vor allem vor dem Hintergrund pro-
blematisch, dass die eigene Freizeit und Erholung durch dienstliche Aufgaben
unterbrochen werden und sich mit Problemen der Arbeit beschäftigt werden muss.
B11 schildert die resultierende Belastung in der Freizeit treffend:
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Und gerade in Orga, ich kriege auch Krankmeldung und so dann relativ
zeitig und dann geht bei mir auch, okay, was bedeutet das jetzt, was hat der
womöglich morgen für schlimmen Unterricht, den ich nicht vertreten lassen
muss, und ich habe keinen mehr. Das sind dann so aus organisatorischer, aus
dem Orgateam so Sachen noch. (B11: 138)

Diese Art der Unterbrechung von Freizeit durch die Kommunikation mittels IKT
schilderten vier Interviewte.

In dem Bereich der Schilderungen von Situationen, die als bedenklich einzustufen
sind und durch die Kommunikation über IKT ermöglicht werden, ist die extremste,
aber sicherlich auch interessanteste Schilderung die wahrgenommene, positive
Möglichkeit durch die Nutzung von IKT während der Krankheit zu arbeiten:

Und das läuft super, weil man da halt auf kurzem Weg ganz viele Sachen
abklären kann, wie jetzt z. B. als ich krank war und es musste eine Rosenaktion
gestartet werden, konnte ich die eben anleiten und wir konnten ausmachen,
wie die das genau eigenhändig managen. (B01: 40)

Auch die nächste Schilderung von B03 sieht die Kommunikation über IKT während
der Krankheit eher hilfreich:

Ja das waren, vorrangig sind das dann irgendwie Sachen, die dann was kurz
vor einer Klausur, dass da noch mal eine fachliche Frage kommt. War jetzt eben
auch als ich jetzt krank war vor der Klausur hatte ich auch angeboten, dass sie
mich dann per E-Mail noch mal kontaktieren können, falls irgendwie noch mal
eine Inhaltsfrage auftritt. (B03: 10)

Beide Schilderungen des Arbeitens während einer Krankheit wurden eher im Sinne
einer Entlastung geäußert, was offensichtlich macht, wie sehr die individuelle
Belastung vom persönlichen Empfinden und der jeweiligen konkreten Situation
abhängt. Einzig B02 schildert die Arbeit während einer Elternzeit deutlich neutraler
und leicht negativ assoziiert:

Also inzwischen bin ich entspannter, das merke ich jetzt auch. Jetzt wo ich
ein paar Monate aus der Arbeit raus bin. Habe ich mir am Anfang auch noch
mehr Kopf gemacht und immer geguckt, dass ich irgendwie noch helfen kann.
Und irgendwie hier noch was und da noch was machen kann an der Schule.
Und jetzt merke ich halt langsam, dass der positive Effekt der Elternzeit, dass
man doch abschalten könnte, bis auf die Sache letzte Woche, aber sonst. Das
man sich da schon ein bisschen entspannter fühlt und nicht mehr so genötigt
zwingend zu handeln. (B02: 47)

Eine mehr oder weniger umfassend ausgestaltete permanente dienstliche Erreich-
barkeit ist bei fast allen befragten Lehrkräften eine Umgangsweise, die zumindest
aus Belastungsperspektive problematisch ist. Auch die Arbeit an Wochenenden
scheint in der Gruppe der Befragten verbreitet. Wie weit aber die Möglichkeiten
von Kommunikation mittels IKT von einzelnen genutzt werden, um weiterhin
arbeiten zu können, zeigen die Schilderungen einer Arbeit während Krankheit oder
Elternzeit. Dabei ist die wahrgenommene Belastung in diesem Kontext meist gering,
schließt aber mögliche negative langfristige Folgen nicht aus.
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Folgend werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der betrachteten Literatur
und der Forschungsfragen diskutiert. Da der Belastung von Lehrkräften, insbeson-
dere im Rahmen der Kommunikation mittels IKT, bislang kaum Interesse zuteil
geworden ist, wird neben dem Schwerpunkt der Diskussion bezogen auf die kon-
kreten Forschungsfragen am Ende des Kapitels auch auf allgemeinere Aspekte
bezogen auf die betrachtete Literatur eingegangen. Hier wird dem qualitativen
Forschungsansatz, welcher durch den offenen Zugang zum Forschungsfeld auch
über die konkreten Forschungsfragen hinaus Erkenntnisse liefern kann, Rechnung
getragen und versucht eine Grundlage für zukünftige Forschungsvorhaben in die-
sem bislang wenig beachteten Bereich zu liefern. Gleichzeitig ist durch die Wahl des
qualitativen Ansatzes und die geringe Stichprobengröße befragter Personen, sowie
die unsystematische und unrepräsentative Auswahl der interviewten Lehrkräften
aber auch klar, dass die gewonnenen, beschriebenen und diskutierten Erkenntnisse
weder als repräsentativ, noch als umfassend anzusehen sind und sich somit auch
nicht generalisieren lassen. Da Kommunikation über IKT in Schule bislang kaum
und insbesondere nicht unter dem Gesichtspunkt möglicher Belastungen betrachtet
wird, war eine solche Repräsentativität auch nicht das Ziel und durch die Auswahl
des qualitativen Ansatzes im Voraus ausgeschlossen. Vielmehr wurde das Ziel
einer vertieften Betrachtung und des Findens eines ersten Zuganges im Rahmen
einer qualitativen Vorgehensweise gewählt, um in Auseinandersetzung mit der
vorhandenen Literatur interessante Aspekt zu finden, die sich für eine tiefergehende
Betrachtung anbieten.

Bei der allgemeinen Betrachtung von Kommunikation mittels IKT in anderen
Berufsgruppen wird meistens nur dem Aspekt der Belastung und möglicher Mi-
nimierungsstrategien betrachtet und den positiven Aspekten nicht hinreichend
Rechnung getragen (vgl. Kapitel 2.2). Folgend sollen bei der Betrachtung möglichst
beide Aspekte verknüpft werden und so sowohl Vorteile oder Entlastungen, aber
auch Probleme und Belastungen, die die Kommunikation über IKT für Lehrkräfte
bedeuten kann, diskutiert werden. So soll zum einen versucht werden, eine ein-
geschränkte ausschließlich positive oder negative Sicht auf die Kommunikation
über IKT im Kontext Schule zu vermeiden und zum anderen die „Spezifika des
Lehrerberufs in den Mittelpunkt der Überlegungen“ (Stiller, 2015, S. 173) zu stellen.
Wie bei der Betrachtung der Ergebnisse im Kapitel 5 auffällt, überwiegen jedoch
bei den Schilderungen häufig die eher negativen Aspekte. Daher ist hier nicht in
jedem Fall eine ausgeglichene Darstellung erreicht worden. Als Gründe möchte
ich an dieser Stelle die wahrgenommene geringe Professionalisierung der Kom-
munikation mittels IKT an Schulen der jeweiligen befragten Lehrkräfte vermuten,
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die sich genau mit der Gewinnung der Vorteile bei gleichzeitiger Minimierung der
Nachteile beschäftigt, sowie die Fokussierung auf negative Aspekte einer Kommu-
nikation mittels IKT in der öffentlichen und medialen Diskussion, die den Fokus
der Interviewten bei einer Auseinandersetzung mit diesem Thema möglicherweise
in diese Richtung beeinflusst hat.

6.1 Diskussion bezogen auf die Forschungsfragen

6.1.1 Wie werden die Rahmenbedingungen an Schulen
bezüglich des Einsatzes von Informations- und
Kommunikationstechnologien beschrieben?

Hypothese 1:

Aufgrund der Beobachtungen in Kapitel 2.4 ist anzunehmen, dass die schulische
Infrastruktur nicht als förderlich für die Kommunikation mittels IKT beschrieben
wird (vgl. Kapitel 2.4).

Betrachtet man die Interviews hinsichtlich der Rahmenbedingungen der jeweiligen
Schule fällt auf, dass viele der Interviewten die Ausstattung ihrer Schule mittels
Informationssystemen meistens, konsistent zu den Ergebnissen der ICILS-Studie,
als schlecht bezeichnen (Eickelmann, Bos et al., 2019). B18 beispielsweise startet
sogar direkt mit dieser Aussage:

I: Dann erzähl doch mal bitte deine Erfahrungen zu digitaler Kommunikation
in Schule.

B: Meine Erfahrungen. Also Punkt eins, definitiv, also was unsere Schule betrifft,
wir sind sehr schlecht ausgestattet mit digitalen Medien (B18: 1-2).

Von keiner der befragten Lehrkräfte wird die Ausstattungssituation als gut oder
auch nur ausreichend beschrieben. Dieses wird im Bereich der Kommunikation mit-
tels IKT, insbesondere auch bei der Verfügbarkeit von offiziellen E-Mail-Adressen
deutlich. Hier ist es somit für viele der Interviewten notwendig, wenn sie denn
dienstlich über IKT mit anderen Personen kommunizieren möchten, auf private
Geräte und privat beschaffte Dienste zurückzugreifen. So gilt für die betrachtete
Stichprobe, dass auch 11 Jahre nach der Feststellung von Hu et al. (2009) zumindest
für einen großen Teil der Lehrkräfte gilt, dass sie keinen dienstlich gestellten Zugriff
auf E-Mails haben. Dieses wird von den interviewten Lehrkräften auch deutlich
kritisiert und als unverständlich geäußert.

Die E-Mail wird dabei von den meisten Lehrkräften als die Basistechnologie bei
der Kommunikation mittels IKT beschrieben und praktisch von jeder Lehrkraft,
in Übereinstimmung mit Thompson et al. (2015), genutzt. Das Fehlen einer funk-
tionierenden dienstlich gestellten Möglichkeit zur Kommunikation, die auch den
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notwendigen Anforderungen gerecht wird, zieht dabei eine Menge an Äußerun-
gen von daraus resultierenden Problemen, insbesondere beim Aspekt des Daten-
schutzes und der arbeitsbezogenen erweiterten Erreichbarkeit nach sich. Auch der
mangelnde Austausch von Lehrkräften untereinander kann darauf zurückgeführt
werden, dass nicht nur jedes Kollegium für sich, sondern jede Lehrkraft eigen-
ständig entscheidet, welche Informationssysteme sie in welcher Art und Weise zur
Kommunikation nutzt. So ist eine maximale Unterschiedlichkeit der jeweiligen
individuell erwünschten Kommunikationsmuster gegeben, ohne dass jedoch eine
gemeinsame Basis für die Nutzung zur informellen Fortbildung oder zum fachli-
chem Austausch gegeben wäre. Dieses wird auch in den Interviews deutlich, in der
das Nutzungsverhalten der meisten befragten Lehrkräfte stark different ist.

Die Problematik dieser Differenz wird am Beispiel der Nutzung von schulinternen
Lernplattformen deutlich. So nutzen drei der Interviewten im Rahmen ihrer Kom-
munikation über IKT eine solche Lernplattform. Jedoch gibt kein anderer der fünf
Interviewten der jeweils gleichen Schule an, diese zu nutzen. So liegt die Vermu-
tung nahe, dass eine solche Lernplattform an allen drei Schulen nur vereinzelt von
Lehrkräften genutzt wird, was wiederum den Aufwand dieser Lehrkräfte zusätzlich
erhöht. Hier sind Vorgaben unbedingt notwendig, um die Einsatzhäufigkeit und
damit auch das Nutzen-, Aufwand-Verhältnis für die Lehrkräfte zu verbessern.

Die schulische Infrastruktur, so wie sie von den Interviewten beschrieben wird, ist
folgend der Hypothese eins damit sicherlich nicht als förderlich für die Kommuni-
kation mittels IKT anzusehen. Diese Feststellung gilt sowohl für den Bereich der
bereitgestellten Infrastruktur als auch für die zur Verfügung gestellten Dienste, die
selbst dann, wenn sie vorhanden sein sollten, wie im Fall der Lernplattformen, nur
von einem geringen Teil der Lehrkräfte genutzt werden.

Hypothese 2:

Es wird erwartet, dass systemische Vorgaben durch Vorschriften, Gesetze und
Richtlinien als hindernd für das individuelle Kommunikationsverhalten beschrie-
ben werden, Vorteile von systemischen Regelungen werden nicht gesehen (vgl.
Kapitel 2.4 und Kapitel 2.2).

Die Ausstattung in der Schule ist nur ein Aspekt, der bei den Rahmenbedingungen
eine Rolle spielt. Der zweite bedeutende Aspekt sind die jeweiligen Vorschriften
und rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen die Kommunikation mittels IKT
stattfinden muss. Hier ist eine große Unsicherheit bei allen Interviewten festzustel-
len. Während der Interviews wurde an verschiedenen Stellen deutlich, dass die
neuen Datenschutzbestimmungen im Rahmen der DSGVO, VO-DV-I und VO-DV-II
eine zusätzliche Einschränkung bei der Nutzung darstellen. „Also ich mache ja
einen Rückschritt, nur weil das aus den und den Gründen nicht erlaubt ist. Was ich
ja. Ich verstehe das ja auch, aber irgendwie bräuchten wir Alternativen. In so einem
System also das müsste doch eine Alternative geben“ (B10:138).
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Bezogen auf die zweite Hypothese sind diejenigen Lehrkräfte besonders kritisch
den Vorschriften und Datenschutzgesetzen gegenüber, die sich selbst nicht mit
diesen auseinandersetzen oder willentlich gegen diese verstoßen. Die Lehrkräfte,
welche sich zumindest nach eigener Aussage an die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen halten und diese in ihrem Rahmen umsetzen, beschreiben diese zwar ebenfalls
als einschränkend, jedoch werden hier auch, anders als angenommen, die positiven
Seiten gesehen und geäußert, insbesondere die geringere Häufigkeit einer Kontak-
tierung von Eltern. Hier ist die Unkenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen,
wie von Bock (2019) beschrieben, auch bei den befragten Lehrkräften häufig eines
der Hauptprobleme. Die veränderte Hypothese müsste also zwischen Lehrkräften,
die sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten und solchen, die diese zwar
grob kennen, aber nicht versuchen, diese umzusetzen, in der Form unterschieden
werden, dass die umsetzende Gruppe die Vorteile durchaus wahrnimmt, während
die nicht-umsetzende Gruppe nur die Nachteile sieht.

Da Regelungen zur Nutzung von privater Kommunikation mittels IKT an keiner
Schule geschildert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass keine Regeln
diesbezüglich an einer Schule von einem der Interviewten existieren. Dieses er-
möglicht die private Nutzung von Kommunikation mittels IKT in der Form, die
die jeweilige Lehrkraft als sinnvoll erachtet. Das führt dazu, dass bei den Rah-
menbedingungen die Möglichkeit, im privaten Rahmen während der Arbeitszeit
Kommunikation über IKT zu nutzen, von vielen Interviewten als hilfreich be-
schrieben wird. Insbesondere zur Reduzierung des »Work-Home-Conflicts«, wie
von Pangert et al. (2016) durch die Auflösung einer klaren Grenzziehung der Le-
bensbereiche durch erweiterte Erreichbarkeit beschrieben, kann hierbei ein für die
betreffenden Personen offensichtlich als positiv wahrgenommener Effekt entstehen.
Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Verringerung
somit nicht über die Verbesserung der in Mußmann, Hardwig et al. (2017) beobach-
teten schlechten Trennung während der Freizeit erreicht wird, sondern über eine
weitere Verringerung der Trennung zwischen Berufs- und Privatleben während der
Arbeitszeit.

6.1.2 Welche Herausforderungen erleben Lehrkräfte bei der
Kommunikation mittels Informations- und
Kommunikationstechnologien im Schulkontext?

Hypothese 3:

Von den in Kapitel 2.2 beschriebenen Aspekten wird angenommen, dass insbeson-
dere der Umgang mit Entgrenzung der Arbeitszeit und Arbeitsunterbrechungen
durch die Nutzung von IKT als besonders herausfordernd beschrieben werden.

Die am häufigsten geschilderte Herausforderung für Interviewte im Rahmen ihrer
Kommunikation mittels IKT ist, wie vermutet, der Umgang mit der zusätzlichen
Entgrenzung der eigenen Arbeitszeit, beispielsweise in Form des Verschwimmens
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von Dienst- und Freizeit. Diese wird in Übereinstimmung mit Belastungsstudien von
Lehrkräften als ein grunsätzliches Problem der Arbeit einer Lehrkraft geschildert
(Grund et al., 2016; Dorsemagen et al., 2013; Mußmann, Hardwig et al., 2017):
„Wann hört die Arbeitszeit auf, wann beginnt die Freizeit, das ist immer so ein
bisschen die Frage. Das ist immer so ein bisschen Selbsteinteilung“ (B20: 60). Die
Interviewten schildern dabei den Zusammenhang, insbesondere von erweiterter
Erreichbarkeit über IKT als Faktor einer weiteren Entgrenzung (vgl. Carstensen,
2015). Einige der Interviewten formulieren hierbei deutlich, dass die Begrenzung
der dienstlichen Kommunikation eine der Herausforderungen für Lehrkräfte ist,
um mit Kommunikation über IKT sinnvoll umzugehen.

Ja, ich würde auf jeden Fall eine höhere Belastung sagen. Dass man ein bisschen
mehr Druck empfindet durch dieses immer verfügbar sein. Natürlich muss
man auch selber ein bisschen aufpassen, gerade wenn man Schüler in sozialen
Netzwerken in sein Leben lässt, dass man da für sich vielleicht nicht zu viel
Preis gibt. Aber, also vor allem, also höchster Aspekt ist für mich, dass der
Druck sehr hoch ist eine Zeit lang, auf jeden Fall gewesen ist. Das man da
einen Weg finden muss das gut zu selektieren und kompensieren. Das man
irgendwann merkt, okay, es gibt Grenzen und samstags abends oder auch in
der Woche, alles, was nach acht kommt, finde ich, hat spätestens nichts mehr
in meinem Berufsalltag zu tun. (B02: 89)

Arbeitsunterbrechungen werden, anders als vermutet, von den meisten Interviewten
nicht im Zusammenhang einer Herausforderung beschrieben. Als Gründe hierfür
möchte ich drei Hypothesen angeben. Zum einen ist es möglich, dass zumindest
ein Teil der Interviewten dieses noch nicht als herausfordernd wahrnimmt, da die
Menge an Kommunikation und damit Unterbrechungen noch so »gering« ist, dass
dieses von den meisten als (noch) nicht herausfordernd im Umgang geschildert
wird. Hier wäre die Beobachtung von Hu et al. aus dem Jahr 2009 dann auch 10

Jahre später noch zutreffend:

Teachers are among the few groups of professionals in the 21st century who
work in an environment where they usually do not have a computer at their
desk. Lack of ready access to the Internet reduces the chance of teachers being
interrupted by incoming email messages throughout their working day, an
experience encountered by many other professionals. (Hu et al., 2009, S. 624)

Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Interviewten bereits für sich einen gangbaren
Weg im Umgang mit Unterbrechungen durch die Nutzung von IKT gefunden oder
zumindest das individuelle Gefühl haben, Unterbrechungen angemessen zu begren-
zen, auch wenn gegebenenfalls die negativen Auswirkungen weiterhin bestehen,
ohne in dem Maße wahrgenommen zu werden (vgl. Baethge und Rigotti, 2013).
Da Lehrkräfte verantwortlich für ihre eigene Arbeitseffizienz sind, ist es möglich,
dass die meisten Interviewten im Laufe der zunehmenden Verbreitung von Infor-
mationssystemen und zunehmenden Menge an Kommunikation die potenziellen
Unterbrechungen bereits so weit minimiert haben, dass diese, wie von B05 formu-
liert, keine negativ wahrgenommenen Störungen mehr darstellen: „Dadurch, dass
ich das Handy ja leise habe, ignoriere ich es einfach. Wenn es mich stört, ignoriere
ich es. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich dran. Insofern ist es jetzt für mich nicht
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nervig. Ich ignoriere es halt einfach“ (B05: 56).
Die dritte Möglichkeit ist, dass der Beobachtung von Schröder (2016) folgend durch
die Vermischung von privater und dienstlicher Kommunikation über private End-
geräte, sowie die Nichterfassung von Arbeitszeit, es den Interviewten nicht klar ist,
wie sehr sie ihre eigene Arbeitseffizienz durch die permanente Nutzung von IKT
zur Kommunikation verringern (vgl. Kapitel 2.3). Hierfür spricht die Selbstbeobach-
tung von B20: „So die erste Woche als ich da gewohnt habe, hatte ich noch gar kein
Internet und kein Telefon und da hat man die Zeit ganz anders genutzt. Da war
man viel schneller fertig mit allem, wenn man nicht so abgelenkt war“ (B20: 58).
Erst wenn die eigene Reflexion im Umgang mit der Nutzung von Kommunikation
über IKT ausreichend tief thematisiert wird, setzt eine Erkenntnis der Interviewten
ein. Eine Veränderung des eigenen Verhaltens aufgrund der Selbsterkenntnis wird
jedoch nicht beschrieben.

Was jedoch, anders als angenommen, von den Interviewten durchaus als Heraus-
forderung wahrgenommen wird, ist der Umgang mit den aktuellen Datenschutzbe-
stimmungen (DSGVO, VO-DV-I und VO-DV-II):

B: Ja, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt eigentlich hauptsächlich auf diesen
Kommunikationskanal soziale Netzwerke, dass darüber keine dienstlichen
Dinge ausgetauscht werden. Was jetzt so E-Mail-Verschlüsselung und so angeht,
da muss ich ehrlich gestehen, da ist eine Hürde.

I: Darum geht es natürlich hier auch gar nicht.

B: Aber das, da ist für mich eine Hürde. Also da rein zu, mich da rein zu fuchsen
und das quasi dann nach den Gesetzen zu machen, das ist, das finde ich schon
hart. (...) Ja, oder auch, klar sorgt man auf seinem Heimrechner irgendwie für
die angemessene Sicherheit, aber genügt das jetzt den Anforderungen oder
nicht, weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich nicht ((lacht)). (B04: 56-58)

Hier zeigte die Mehrzahl der befragten Lehrkräfte Unsicherheiten und Hemmungen,
insbesondere im Umgang mit Kommunikation über IKT. Dieses hängt mit der von
Bock (2019) beschriebenen und bereits im Rahmen der Fragestellung 1 diskutierten
Unterscheidung im Grad der Informiertheit von Lehrkräften zusammen.

Eine Herausforderung, die ebenfalls häufig geschildert wurde, aber auch Berüh-
rungspunkte mit den Rahmenbedingungen in Fragestellung eins hat, ist die ge-
schilderte Problematik, verschiedene Kommunikationspartnerinnen und Kommu-
nikationspartner in Schule zuverlässig und zeitnah zu erreichen. Hier spielt si-
cherlich die Einstellung der jeweiligen Kommunikationspartnerinnen und -partner,
wie beispielsweise von B15 geschildert, eine Rolle, aber auch die unzureichende
Ausstattung mittels Informationssystemen oder dienstlich gestellten Diensten zur
Kommunikation wird hier offensichtlich. In diesem Punkt bleibt festzuhalten, dass
es auch im Jahr 2019 nicht normal ist, dass Lehrkräfte einen Kommunikationskanal
über IKT mit allen notwendigen Personen in Schule haben, bei dem sie sicher
sein können, dass die Nachricht die entsprechende Person erreicht und diese die
Nachricht lesen kann, selbst wenn Aspekte des Datenschutzes außen vor bleiben.
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Ein letzter häufig genannter Aspekt der Herausforderungen ist der Umgang mit
der durch die Nutzung von Kommunikation über IKT einhergehende Informati-
onsflut. In Übereinstimmung mit der Literatur wird dabei sowohl die Menge der
eingehenden Information (vgl. Czerwinski et al., 2004) als auch die notwendige
Selektion und Filterung (vgl. Reinke, Bieling et al., 2016, S. 20) als herausfordernd
beschrieben. „Das zu filtern einfach. Ich habe ja nichts gegen eine Message, die,
ja, wo ich dann mal kurz drauf gucke und so. Aber was gesagt worden ist, die
Mehrheit sollte Sinn machen und sollte auch irgendwie eine vernünftige Nachricht
sein“ (B19: 90). Hier wird der mögliche Zusammenhang mit dem Konzept der
illegalen Aufgaben als auslösender Faktor für eine Belastung deutlich (vgl. Semmer,
Jacobshagen, L. L. Meier et al., 2013) (vgl. Kapitel 6.2.3).

Insgesamt kann die Hypothese drei somit zum Teil bestätigt werden. Entgrenzung
ist das zentral wahrgenommene Problem von Lehrkräften bei der Kommunikation
über IKT. Häufige Arbeitsunterbrechungen mit ihren negativen Folgen sind jedoch,
anders als angenommen, entweder nicht in dem vermuteten Ausmaße vorhanden
oder werden von den Interviewten als subjektiv weniger belastend wahrgenommen.
Eine »objektive« Belastung mit ihren negativen Belastungsfolgen kann jedoch
aufgrund der Schilderungen nicht ausgeschlossen werden.

6.1.3 Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte bei der
Kommunikation mit verschiedenen Personengruppen
mittels Informations- und Kommunikationstechnologien
im Arbeitskontext?

Hypothese 4:

Aufgrund der im Kapitel 2.4 vorgestellten Ergebnisse unterschiedlicher Studien
zum Einsatz von IKT in Schule ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte bei der
Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen von positiveren und produkti-
veren Erfahrungen, insbesondere auch im Rahmen ihrer informellen Fortbildung
berichten, als bei der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern oder Eltern.

Bei Betrachtung der Ergebnisse bezogen auf die Erfahrungen von Lehrkräften
bei der Kommunikation mit verschiedenen Personengruppen wird personengrup-
penübergreifend insbesondere die einfache, schnelle und hilfreiche Möglichkeit
der Organisation durch eine Kommunikation über IKT genannt. Diese ist sowohl
zwischen Lehrkräften als auch mit Schülerinnen und Schülern, sowie mit Eltern
der Aspekt, welcher bei der Schilderung von Erfahrungen häufig genannt und
durchweg positiv konnotiert wird. Aber auch negative Erfahrungsberichte von
Kontaktierungen zu entgrenzten Zeiten werden im Zusammenhang mit allen Per-
sonengruppen geschildert.

Anders als angenommen sind Erfahrungen zur Kommunikation mittels IKT zur
individuellen Fortbildung praktisch kaum vorhanden. Die im Kapitel 2.4.3 vorge-
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stellten Dienste, die insbesondere im Rahmen der informellen Fortbildung genutzt
werden können, werden nur von sehr wenigen Interviewten bei ihren Erfahrun-
gen beschrieben (vgl. Lipowsky, 2014; Chung und Y.-L. Chen, 2018; Kullmann,
2012). Die Ursache für die wenigen geschilderten Erfahrungen der Interviewten zur
Nutzung von Kommunikation mittels IKT zur individuellen Fortbildung ist in der
Unkenntnis der Interviewten über eine Möglichkeit zur Nutzung dieser Dienste
zum Zwecke der Fortbildung zu sehen. Dieses wird in der Notwendigkeit einer
ausführlichen Erklärung der gestellten Interviewfrage deutlich:

I: Könntest du dir denn vorstellen, so Aspekte der digitalen Kommunikation im
Bereich der Fortbildung oder deiner Weiterbildung zu nutzen oder überhaupt,
dass das Handy oder

B: (. . . ) Ist mir jetzt nicht ganz klar, wie ich das nutzen sollte, dann.

I: Also typische, ein Beispiel war oder ein Beispiel ist z. B. eine Kollegin, die sich
über Instagram informiert welche oder informiert über andere Kollegen die ihre
Materialien da bereitstellen und fotografieren. Darüber sich Anregungen holt
für den eigenen Unterricht. Oder Kollegen, die sich über Twitter austauschen,
was Unterrichtsmethoden angeht. (. . . )

B: Was war jetzt Frage?

I: Ob du das für deine Fort- und Weiterbildung dir vorstellen könntest zu
nutzen. Also auch über deine Schul-Community direkt hinaus?

B: Ja. (. . . ) Ich überlege gerade, mache ich das? (. . . ) So, also nutzen tue ich
das, glaube ich, noch nicht so wirklich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
man es macht. Wüsste aber jetzt konkret, würde mir jetzt so spontan nichts
einfallen, wie ich es jetzt nutzen könnte oder würde. Müsste ich mir erst einmal
Gedanken zu machen. (B05: 121-126)

Hier fehlen vielen der Interviewten einfach die Ideen einer Nutzung von Wikis,
E-Mail-Gruppen, Lernmanagementsystemen oder sozialen Netzwerken, die in ver-
schiedenen Studien diskutiert wurden (vgl. Macià und Garcia, 2016; Rehm, 2017).
Gleichzeitig wird aber das grundsätzliche Interesse an so einem Nutzungsszenario
zur individuellen Fortbildung bei den meisten Interviewten deutlich und diejeni-
gen, die es nutzen, berichten durchweg von positiven Aspekten. Die Nutzung von
Messengerdiensten zur individuellen Fortbildung stellt hierbei ein Anwendungs-
szenario für diesen Dienst dar, die so im Kapitel 2.4.3 in der Literatur bislang nicht
betrachtet wurde. Offensichtlich ist die offenere Möglichkeit der Gruppenbildung
des Messengers »Telegram« eine geeignete Plattform, um diese zur informellen Fort-
bildung zu nutzen. Eine weitere Untersuchung insbesondere vor dem Hintergrund
der häufig berichteten Problemen bei der informellen Fortbildung mittels IKT und
einer Abgrenzung der in Kapitel 2.4.3 vorgestellten Dienste scheint aufgrund der
Schilderungen vielversprechend.

Unterschiede sind, wie angenommen, in den Schilderungen zwischen verschie-
denen Personengruppen bei einer Kommunikation mittels IKT festzustellen. Die
Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen wird dabei, wie vermutet am
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produktivsten wahrgenommen und als am wenigsten im Zusammenhang mit Stö-
rungen geschildert. Die Nutzung von Kommunikation mittels IKT wird jedoch,
anders als angenommen, nur selten eingesetzt, dann jedoch als sehr positiv be-
schrieben. Eltern, insbesondere an Grundschulen, waren dabei die Personengruppe,
die am negativsten bei einer Kommunikation mittels IKT geschildert wurden. Diese
Schilderungen, die sich zum Großteil auch mit denen von Wasserman und Zwebner
(2017) decken, sind in der Form an weiterführenden Schulen so nicht geschildert
worden. Auch die Beobachtung von Mußmann, Hardwig et al. (2017, S. 84ff) findet
sich in einer höhren Qualität und Quantität einer belastenden Kommunikation mit
Eltern von Grundschulkindern wieder.

Hypothese 5:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte die Kommunikation mittels IKT mit
Schülerinnen und Schülern hauptsächlich zur Instruktionsverteilung sowie zum
Klassenmanagement in Form von Organisation und Logistik nutzen (vgl. Kapi-
tel 2.4.2).

Als häufigster Kommunikationsanlass bei der Kommunikation mittels IKT mit
Schülerinnen und Schülern wird von den interviewten Lehrkräften die Organisa-
tion, Absprache und Logistik, also das Klassenmanagement, genannt. Dieses ist
in Übereinstimmung mit der Literatur einer der beiden häufigsten Anlässe für
eine Kommunikation mittels IKT (Asterhan und Rosenberg, 2015; Rosenberg und
Asterhan, 2018; Froment et al., 2017; Asterhan, Rosenberg et al., 2013). Auch in
Übereinstimmung mit der betrachteten Literatur und der Hypothese spielt die
Pflege der Beziehungen und die Kontrolle der Schülerinnen und Schüler in sozialen
Netzwerken praktisch keine Bedeutung bei den Schilderungen (Froment et al.,
2017). Einzige Ausnahme ist die Schilderung von B06, die jedoch insbesondere die
pädagogische Hilfestellung als sehr hilfreich wahrgenommen hat:

Also wir haben mal einen Schüler gehabt, der jedes Wochenende wirklich nur
Postings von Besäufnissen gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen.
Und wo wir gesehen haben, dass der für sein Alter einfach mit viel zu alten
Schülern auch abgehangen hat und so weiter. Und wenn wir sowas sehen,
natürlich mischen wir uns da ein. Ich meine er hat uns ja als Freunde in
Anführungsstrichen eingeladen auf seine Seite und dann darf ich auch was
dazu sagen. (B06: 46)

Anders als in Hypothese fünf angenommen spielten die Instruktionsverteilung und
die fachlichen Nachfragen nicht die praktische Rolle, die ihr in der betrachteten
Literatur eingeräumt wird (Asterhan und Rosenberg, 2015; Rosenberg und As-
terhan, 2018; Froment et al., 2017; Asterhan, Rosenberg et al., 2013). Lediglich fünf
der befragten Lehrkräfte berichteten von einer solchen Nutzung, welche bei den
Schilderungen auch keine besondere Bedeutung im Sinne von besonders hilfreichen
Aspekten einer Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern erhalten
haben. Ein Grund hierfür ist mit Sicherheit die geringe Nutzung von Lernplattfor-
men in der Gruppe der befragten Lehrkräfte. Alle drei Lernplattformnutzerinnen
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und Lernplattformnutzer berichteten von solch einer positiven Erfahrung, wohinge-
gen lediglich zwei weitere Interviewte von einem solchen Nutzungsszenario via
E-Mail berichteten. Folglich ist es sinnvoll einen Zusammenhang zwischen der
Nutzung von Lernplattformen und der Kommunikation über IKT mit Schülerinnen
und Schülern zum Zwecke der Instruktionsverteilung und der fachlichen Diskussi-
on zu prüfen. Dieses wäre insbesondere vor dem Hintergrund der schulpolitischen
Ziele einer Intensivierung der produktiven Kommunikation zwischen Schülerinnen
und Schülern und Lehrkräften von besonderer Bedeutung (Eickelmann, Bos et al.,
2019).

Eine weitere besonders interessante Erfahrung bei einer Kommunikation mittels
IKT wurde von B09 im Rahmen der Evaluation von Unterricht geschildert. Diese
wird auf Seite 162 ebenfalls intensiver diskutiert. Als besonders positiv sind die
Erfahrungen von B09 zur Nutzung von Kommunikation mittels IKT zur Evaluation
des eigenen Unterrichts hervorzuheben. Dieses wurde in der betrachteten Literatur
zur Kommunikation mittels IKT zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern bislang nicht betrachtet, bietet sich jedoch sicherlich für eine intensivere
Betrachtung an.

Zusammenfassend kann der Hypothese fünf zum Teil zugestimmt werden. In der
Gruppe der befragten Lehrkräfte wird Kommunikation mittels IKT hauptsächlich
zum Klassenmanagement, zur Organisation und Logistik verwendet. Eine Ver-
wendung zur Instruktionsverteilung ist jedoch praktisch nur bei den interviewten
Lehrkräften gegeben, die auch Lernplattformen in ihrem Unterricht einsetzen.

Hypothese 6:

Auf Basis der in Kapitel 2.4.1 betrachteten Literatur wird erwartet, dass Lehrkräfte
von einer Verbesserung des Verhältnisses zu Eltern durch die Kommunikation
über IKT berichten.

Die in der Literatur berichtete einfachere und direktere Kontaktaufnahme zu Er-
ziehungsberechtigten wird auch von den Interviewten berichtet (Ho et al., 2013;
Olmstead, 2013; Huang, 2017; Wasserman und Zwebner, 2017; Blau und Hameiri,
2017; Bordalba und Bochaca, 2019; Thompson et al., 2015). Eine Verbesserung der
Beziehungen, wie in Hypothese sechs vermutet, wird jedoch nur von zwei Inter-
viewten berichtet, was dieses in der Literatur berichtete Potenzial, zumindest aus
Sicht einer Lehrkraft, fragwürdig erscheinen lässt (Cheng und Y.-c. Chen, 2018;
Nitza und Roman, 2016; Huang, 2017; Bouffard, 2008; Beecher und Buzhardt, 2016;
Radin, 2013). Eine wahrgenommene Verbesserung der Beziehung aus Sicht der El-
tern kann jedoch auf Basis der Schilderungen nicht ausgeschlossen werden, welche
dann auch die Begründung für bessere Leistungen der Schülerinnen und Schüler
darstellt (Heath et al., 2015; Wasserman und Zwebner, 2017).

Die von Beecher und Buzhardt (2016) berichtete deeskalierende Wirkung einer
schnellen Kommunikation durch die Nutzung von IKT wurde während der Inter-
views zumindest an einer Stelle auch geäußert:
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Dann habe ich ihr dann noch mal geschrieben, also das ging. Das war gestern
um 20:30 Uhr abends, so auch, so. Währenddessen und dann schrieb sie, sie
kann das eh nicht verstehen und ich konnte ihr sofort den Wind aus den Segeln
nehmen. Ja, wissen Sie, dass, deshalb da der Termin, wir nehmen mal einen
anderen. Und dann hat sie auch ganz nett zurückgeschrieben mit 1000 Fehlern
und dann war sie dann auch wieder beruhigt. Das kann ich auch nicht lesen.
Dann war sie beruhigt, jetzt haben wir einen neuen Termin, das konnte in
Echtzeit sofort geregelt werden. (B10: 58)

Jedoch wird hierbei auch die mögliche belastende Situation für die jeweilige Lehr-
kraft deutlich, wenn die Erwartungshaltung zur Deeskalation auf Elternseite be-
deutet, dass die angesprochene Lehrkraft abends um halb neun noch willens und
in der Lage sein soll, mit Eltern zu chatten.

6.1.4 Wie wird der Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Unterstützung der
pädagogischen Arbeit wahrgenommen?

Hypothese 7:

Es ist davon auszugehen, dass Kommunikation mittels IKT im pädagogischen
Bereich nur sehr eingeschränkt Verwendung findet, diese aber beim Einsatz als
hilfreich und unterstützend wahrgenommen wird (vlg. Kapitel 2.4).

Vor dem Hintergrund der Fragestellung von IKT zur pädagogischen Kommuni-
kation sind die Ergebnisse der ICILS Studie einer geringen Digitalisierung des
Unterrichts, insbesondere im Rahmen der Kommunikation mittels IKT, in gleicher
Art auch in den durchgeführten Interviews wiederzufinden (Eickelmann, Bos et
al., 2019; Eickelmann, Massek et al., 2019). Mehr als die Hälfte der Interviewten
berichtete, auch auf Nachfrage, von keinerlei pädagogischer Nutzung von IKT.

Wenn die Interviewten von pädagogischer Kommunikation berichteten, war ein
häufiges Nutzungsszenario die vereinfachte Kommunikation mit Eltern, konsis-
tent zu den in Kapitel 2.4.1 geschilderten, positiven Beobachtungen der größeren
Einfachheit und Direktheit im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen in
Übereinstimmung mit den Schilderungen in der Literatur (Ho et al., 2013; Olmstead,
2013; Huang, 2017; Wasserman und Zwebner, 2017; Blau und Hameiri, 2017; Bordal-
ba und Bochaca, 2019; Thompson et al., 2015). Ebenso die deeskalierende Wirkung
durch die Möglichkeit des früheren und schnelleren Eingreifens wurde so geäußert
(Wasserman und Zwebner, 2017). Die meisten geschilderten Nutzungsszenarien
beschränkten sich jedoch auf die Organisation oder auf Absprachen und insgesamt
nutzen sehr wenige der befragten Lehrkräfte eine diese Möglichkeiten im Rahmen
ihrer pädagogischen Arbeit.

Das Problem des geringen Einsatzes von IKT bei einer Kommunikation im päd-
agogischen Rahmen ist in den Interviews dabei ausschließlich auf die Häufigkeit
und Verbreitung zu beziehen. Die Nutzer dieser Möglichkeiten schilderten kaum
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negative Erlebnisse. Insbesondere die beiden „intensiveren“ Nutzer berichteten von
sehr positiven Erfahrungen bei ihrer pädagogischen Arbeit. Hier ist vor allem die
Nutzung einer schuleigenen Lernplattform, sowie die Unterstützung von Kommu-
nikation über IKT zur Evaluation des Unterrichts zu nennen. In beiden Szenarien
wird bei den Schilderungen das große Potenzial eines Technologieeinsatzes zur
Unterstützung des Unterrichts deutlich. Gerade die Nutzung zur Evaluation ist, be-
zugnehmend zu Hattie und seinen Ergebnissen zu Feedback, welche durch den von
B09 beschriebenen Einsatz einfach ermöglicht wird, besonders interessant (Hattie,
2013).

B: (...) Zum Thema Unterrichtsfeedback nutze, habe ich erstmal von Moodle
genutzt, da gibt es ja auch so ein Tool, was okay ist. Aber ich habe dann, bin
dann auf, wo habe ich das denn kennengelernt? Mentimeter. Habe ich mir
dann auch einen Account gemacht. Das nutze ich jetzt zum feedbacken.

(...)

B: (...) Es ermöglicht mir anonyme Räume zu schaffen. Wenn sich Schüler,
was ich total gut nachvollziehen kann, nicht trauen ehrlich zu sein, weil sie
wissen, aha, wenn ich jetzt sage das und das finde ich schlecht, weiß Herr
NameXXXXXX, dass ich das schlecht fand und gerade bei so Feedbackinstru-
menten und so weiter ist es eben anonym. Ich weiß. Deswegen ich sage immer
und wehe der erste schreit, ich habe es abgeschickt. Weil dann ist der erste halt
nicht anonym. Der Zweite dann zwar schon. Aber das sind alles so Sachen.
Ich kann die natürlich auch Zettel schreiben lassen, aber klar kenne ich doch
die Handschrift. Das ist, da kann man auch sagen, das ist alles ganz anonym
und so weiter. Und ihr müsst euren Namen und nicht drunter schreiben. Wenn
ich wollte. Also, ich mache mir das dann bewusst und denke oder ich tippe es
mir auf dem Computer ab meistens und schmeiß dann die handschriftlichen
Sachen auch weg, damit es wirklich anonym. Weil ich kann mich jetzt natürlich
nicht mehr dran erinnern, wer vor zwei Jahren gesagt hat, das und das war
Kacke. Aber um sowas von vornherein vorzubeugen, sind das Möglichkeiten,
wo die sich wirklich trauen können, eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Weil
sie eben nicht personalisiert zurückzuführen ist. (B09: 176-204).

Für die geringe Verwendung von pädagogischer Kommunikation über IKT in
der Gruppe der interviewten Lehrkräfte sehe ich zwei Gründe. Zum einen das
nicht-Wissen über die Möglichkeiten des Vorhandenseins und Einsatzes und zum
anderen das nicht-Wollen, aufgrund des notwendigen Mehraufwands. „Naja, also
bei mir ist es ja noch einmal ein Sonderfall, weil ich halt die iPad-Klasse habe,
weil ich da eben drin bin. Aber was halt noch mal dazu kommt, als zusätzliche
Belastung. (...) Das war am Anfang ziemlich viel“ (B20: 162). Ein Problem ist in
diesem Bezug auch die Schnelllebigkeit und Komplexität des Themas. Dieses kann
an der Untersuchung von Efendioğlu (2018) zur Kommunikation von Lehrkräften
und Schülern via Facebook vor dem Hintergrund der aktuellen Befragung deutlich
gemacht werden. Facebook war sicherlich in der Vergangenheit ein stark genutzter
Dienst, insbesondere auch zur Kommunikation im schulischen Kontext, aber zum
Zeitpunkt der Befragung ist dieser nicht mehr von aktueller Bedeutung (Efendioğlu,
2018). „Ja, genau Facebook, ja das ist ja schon, also da bin ich gar nicht mehr
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so“ (B03: 29). Lehrkräfte, die Facebook für ihre pädagogische Kommunikation in
der Vergangenheit genutzt haben (B06), sind somit aktuell auch aus anderen, als
den Datenschutzgründen gezwungen, sich Alternativen zu suchen. So wird bei
allen Intensivnutzern, die auch über positive Erfahrungen berichten, deutlich, dass
diese auch im privaten und dienstlichen Rahmen IKT zur Kommunikation ähnlich
verwenden. Insofern kann die Beobachtung von Thompson et al. (2015) bestätigt
werden, dass die Sicht der jeweiligen Lehrkraft über die Nutzung von IKT zur
pädagogischen Kommunikation entscheidet.

Insgesamt kann somit der Hypothese sieben, basierend auf der betrachteten Li-
teratur, zugestimmt werden. Die möglichen und als hilfreich angesehenen Ein-
satzszenarien von Kommunikation mittels IKT sind jedoch über die betrachtete
Literatur hinausgehend insbesondere beim Einsatz zur Evaluation des Unterrichts
zu erweitern. Zur Erfüllung der Forderung in der ICILS-Studie nach vermehrtem
Einsatz von Kommunikation mittels IKT im pädagogischen Rahmen muss das
»Henne-Ei-Problem« der geringen Nutzung und nicht-vorhandenen positiven Er-
fahrungen von Lehrkräften gelöst werden. Ein wichtiger Aspekt zur Realisierung
ist auf Basis der Schilderungen die Reduzierung des initial notwendigen Aufwands
und die Vereinheitlichung von Kommunikationsstrukturen an Schulen.

6.1.5 Wie differenzieren Lehrkräfte ihre Kommunikation mit
unterschiedlichen Personengruppen über Informations-
und Kommunikationstechnologien?

Hypothese 8:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte ihre Kommunikation über IKT mit
unterschiedlichen Personengruppen insbesondere durch eine Unterscheidung der
verwendeten Kommunikationskanäle, differenzieren.

Eine Unterscheidung der verwendeten Kommunikationskanäle bei einer Kom-
munikation über IKT ist der Hypothese acht folgend, bei der Gruppe befragter
Lehrkräfte, wie angenommen, festzustellen. Dabei werden bei einer Kommunikati-
on mit Kolleginnen und Kollegen, der Beobachtung von Colby Foley et al. (2014)
folgend, die meisten verschiedenen Dienste eingesetzt. Bei einer Kommunikation
mit Eltern reduziert sich die Auswahl an verwendeten Diensten, insbesondere bei
der Verwendung von Messengeranwendungen. Zur Kommunikation mit Schü-
lerinnen und Schülern werden in den meisten Fällen nur entweder E-Mail oder
Messenger verwendet.

Anders als viele Veröffentlichungen zur Kommunikation in Schule mit Eltern und
Schülerinnen und Schülern der vergangenen zehn Jahre vermuten lassen, spielen
soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, keinerlei Rolle beim beschriebenen
Kommunikationsverhalten der Interviewten (Olmstead, 2013; Froment et al., 2017;
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Beecher und Buzhardt, 2016; Asterhan, Rosenberg et al., 2013; Asterhan und Ro-
senberg, 2015; Efendioğlu, 2018; Chung und Y.-L. Chen, 2018; Teclehaimanot und
Hickman, 2011).

Andere, insbesondere orts- oder zeitbezogene Unterscheidungen, welche im Rah-
men des »Detatchments« von besondere Bedeutung sein können, wurden nur von
einer einzelnen Lehrkraft geäußert (Rau, 2011).

Die Wahl des Kommunikationskanals hängt, wie von Caspi und Blau (2011) beob-
achtet, mit der Erfahrung und damit meist mit der privaten Nutzung von IKT der
jeweiligen Lehrkraft zusammen. Anders als von Thompson et al. (2015) vermutet,
ist jedoch die Unterscheidung in synchrone und asynchrone Kommunikation aus
Lehrerseite nicht zu stützen. Diese mag zwar bei Eltern eine Rolle für die Bevorzu-
gung eines speziellen Dienstes spielen, jedoch entscheiden letztendlich, zumindest
in der Gruppe der hier befragten Lehrkräfte, die jeweilige Lehrkraft über den zur
Kommunikation verwendeten Dienst.

Dann kam vom Schulamt vor einem Jahr im Prinzip die Forderung, sämtliche
WhatsApp-Gruppen einzustellen, weil es einfach im Bereich dieser digitalen
Sache, mit der Datensache, Weitergabe von irgendwelchen persönlichen Sachen,
ja, eingestellt werden sollte. Und daraufhin haben wir uns dann überlegt, gut
dann machen wir es wirklich ganz weg. Und WhatsApp haben wir dann
gelöscht. (B18: 4)

Zusammenfassend ist, wie angenommen, eine Differenzierung der verwendeten
Kommunikationskanäle personengruppenbezogen festzustellen. Mögliche Gründe
werden folgend bei den Begründungen diskutiert.

6.1.6 Welche Begründungen geben Lehrkräfte für ihren
Umgang mit Kommunikation über Informations- und
Kommunikationstechnologien?

Hypothese 9:

Aufgrund der in Kapitel 2.2 betrachteten Belastungen durch IKT ist anzunehmen,
dass Lehrkräfte ihr individuelles Kommunikationsverhalten hauptsächlich durch
die individuelle Abwägung des eigenen Belastungsempfindens begründen.

Wie in Kapitel 5.7 und bei der Fragestellung zur Differenzierung von Kommunika-
tion mit verschiedenen Personengruppen festgestellt, ist es sinnvoll, die Begrün-
dungen differenzierter zu betrachten. So kann der Hypothese neun im Rahmen der
Begründungen zu ständiger Erreichbarkeit sicherlich zugestimmt werden, da hier
das geringe subjektive Belastungsgefühl von vielen Interviewten als Begründung
für eine ständige Erreichbarkeit genannt wird:

Wenn das häufiger wäre, würde ich das, glaube ich, tatsächlich machen, Thun-
derbird übers Wochenende schließen oder über Ferien oder so. Aber noch sehe
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ich da jetzt keinen Grund zu, weil ich mich da jetzt nicht aktiv bedrängt oder
überlastet fühle oder so. (B09: 56)

Eine weitere häufiger in diesem Kontext genannte und ebenfalls von Strobel (2013)
formulierte Begründung ist das Verantwortungsgefühl gegenüber den jeweiligen
Kommunikationspartnerinnen oder -partnern.

Besonders problematisch ist in diesem Kontext die Nennung, dass permanente
Erreichbarkeit als erforderlich für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe angesehen wird.
Dieser Befund ist deckungsgleich mit dem DGB-Index „Gute Arbeit“, der insbeson-
dere im Wirtschaftszweig „Erziehung und Unterricht“ eine hohe Erwartung an die
Verfügbarkeit des Einzelnen erwähnt (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016).

Bei den Begründungen zur Verwendung spezifischer Dienste, insbesondere Messen-
gerdienste wie WhatsApp, wird ebenfalls, wie in Hypothese neun angenommen,
die individuelle Belastung als häufigste Begründung gegen spezifische Nutzungs-
szenarien oder die Nutzung allgemein angeführt. Die positiven Aspekte einer
Messengerkommunikation wie der schnellere und einfachere Austausch und die
direktere Kommunikation werden somit bei vielen Interviewten gegen das indi-
viduelle Belastungsempfinden, wie angenommen, abgewogen. Auch bei E-Mails
ist das eingeschränkte »Detatchment« bei späten E-Mails, also das resultierende
individuelle Belastungsgefühl, die am häufigsten genannte Begründung.

Bei der grundlegenden, nicht messengerspezifischen Kommunikation mittels IKT
wurde jedoch die subjektive Belastung nicht in einem Begründungszusammen-
hang genannt. Aus dieser Beobachtung kann man gegebenenfalls schließen, dass
Messengerdienste insbesondere zu einem wahrgenommenen individuellen Belas-
tungsempfinden beitragen, wohingegen E-Mails oder auch andere Formen dieses
grundsätzlich erst einmal, zumindest in dem Umfang, nicht tun. Das subjektive Be-
lastungsempfinden wird zumindest nur im Umgang mit Messengeranwendungen
thematisiert.

Anders als im Kontext des Unterrichtseinsatzes von Bordalba und Bochaca (2019)
formuliert, äußerte keine interviewte Lehrkraft, die Nutzung von IKT zur Kom-
munikation als Bedrohung wahrzunehmen oder diese aufgrund des eigenen tech-
nischen Vermögens nicht zu nutzen. Selbst Lehrkräfte, die nach eigener Aussage
eine sehr geringe Fähigkeit im Umgang mittels Informationssystemen aufweisen,
äußerten bei der Nutzung dieser zur Kommunikation keinerlei Probleme. Gründe
könnten die einfachere Benutzung von Messengerapplikationen oder ein höherer
Anreiz sein, sich intensiver mit den Möglichkeiten von Kommunikation mittels IKT
auseinanderzusetzen, um diese auch privat zu nutzen. Hier scheint eine seperate
Einzelbetrachtung sinnvoll.

Auch die Gefahr des »digital divide« der Elternschaft oder Schülerschaft wurde an
keiner Stelle erwähnt (Bouffard, 2008; Bordalba und Bochaca, 2019). Hier scheint der
Zugang zu Informationssystemen zur Kommunikation von Eltern und Schülerinnen
und Schülern 2019 bereits so umfassend und selbstverständlich zu sein, dass die
Interviewten hier keinerlei Bedenken äußerten.
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Ein in der Literatur betrachteter Grund für eine Kommunikation über IKT war die
zeitliche Unabhängigkeit (Thompson et al., 2015; Thompson, 2009). Dieser wurde
auch von den Interviewten genannt und kann insbesondere bei einer adäquaten
Nutzung eine hilfreiche Ressource zur Belastungsbewältigung darstellen.

Zusammenfassend kann der Hypothese neun in der Form zugestimmt werden, dass
zwar weitere Gründe neben dem individuellen Belastungsempfinden eine wichtige
Rolle bei der Begründung des Kommunikationsverhaltens über IKT der Interview-
ten spielen, jedoch das Belastungsempfinden am häufigsten als Begründung für
eine Einschränkung, insbesondere bei der Kommunikation über Messengerdienste,
genannt wird.

6.1.7 Welche Aspekte der Kommunikation mittels
Informations- und Kommunikationstechnologien werden
als be- oder entlastend geschildert?

Hypothese 10:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte eine Kommunikation mittels IKT dann
als entlastend wahrnehmen, wenn sie diese selbstbestimmt erleben und als Res-
source einsetzen können.

Bezogen auf die Schilderungen von Be- oder Entlastungen gaben Lehrkräfte im
Rahmen der Interviews Aspekte als für sie besonders entlastend an, die unter
dem Gesichtspunkt einer Nutzung als Ressource zusammengefasst werden können.
Hierzu zählen der schnellere und einfachere Erhalt von Information, die schnellere
und einfachere Planung und Organisation sowie die Möglichkeit, während der
Arbeit über Bereiche des Privatlebens informiert zu sein. Diese Beobachtung deckt
sich mit der von Grünberg und Armellini (2004) zur Kommunikation über E-Mails
zwischen Lehrkräften zur Nutzung als Ressource. Erweitert werden kann dieser
Aspekt jedoch auch im Rahmen einer Ressourcennutzung zur Verringerung des
»Work-Privacy-Conflics« sowie zur Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen
und Schülern, welche in gleicher Art im Sinne einer Ressource eingesetzt werden.

Der entlastende Einsatzzweck einer Kommunikation mittels IKT wird durch die
theoretischen Annahmen des DISC-Modells (vgl. Kapitel 2.1.4) und des JD-R-
Modells (vgl. Kapitel 2.1.4) gedeckt, welche, basierend auf dem Salutogenesemodell
(vgl. Kapitel 2.1.2), die Einsatzmöglichkeit von Ressourcen als belastungsreduzie-
rend postulieren.

Die Kommunikation über IKT im Rahmen einer selbst- oder fremdbestimmten
Nutzung wird dabei lediglich von drei Interviewten unter Belastungsaspekten
thematisiert und von B16 sehr treffend wie folgt beschrieben:

Also ich steuer selber, ob ich ansprechbereit bin oder nicht. Und wenn Leute
sagen am Wochenende will ich nichts mit dem Beruf zu tun haben oder mit
privaten Dingen, das nervt mich. Das kann ich ja steuern. Und wenn ich bereit
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bin, dann gucke ich drauf und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Aber das
heißt nicht, dass ich dem Anderen das Gefühl gebe, ich bin 24 Stunden für
denjenigen da. (B16: 78)

Deutlich wird hierbei die Selbststeuerung als entlastend beschrieben. Eine mögliche
Fremdsteuerung durch Kommunikation über IKT wird ebenfalls nur von zwei
Interviewten, jedoch in einem belastenden Zusammenhang geschildert. Als eine
Bedingung für eine individuelle Belastungserfahrung kann daher durchaus, in
Übereinstimmung mit Reinke, Bieling et al. (2016) festgestellt werden, dass ein
selbstbestimmtes Kommunikationsverhalten als entlastend beschrieben wird und
eine Fremdbestimmung subjektive Belastungsempfindungen auslöst.

Die Begründung für die geringe Häufigkeit einer Thematisierung von fremd- oder
selbstbestimmter Kommunikation mittels IKT ist in der grundsätzlichen Selbst-
steuerung aller Interviewten zu sehen. Diese nutzen Kommunikation mittels IKT in
allen Fällen so, wie es ihnen am sinnvollsten erscheint und verändern ihr Verhalten
durchaus aufgrund von Belastungsempfindungen.

Aber als die, meine letzte Klasse in der fünf waren, da waren dann auch
sämtliche Schüler bei Facebook. Und die haben mich dann auch alle hier
geaddet. Und ich habe dann auch erst mal gesagt, ja ist ja meine Klasse, mache
ich. Und dann waren da so zwei, drei oder ich glaube es war eine Schülerin
im intensiveren Maße, die hat mir unheimlich viele Fragen gestellt, also zum
Unterricht zwar, zur Schule. Aber es ging mir dann irgendwann auf den Keks.
Und dann habe ich irgendwann alle rausgeschmissen. (B20: 140)

Daher ist anzunehmen, dass die Fremdsteuerung im Rahmen einer Kommuni-
kation über IKT, anders als in anderen Branchen durch Vorgaben üblich, in der
Wahrnehmung der meisten Interviewten kein bedeutsamer Aspekt ist.

Zusammenfassend kann dem Ressourcenaspekt als entlastenden Faktor bei einer
Kommunikation mittels IKT der Hypothese zehn zugestimmt werden. Dem Aspekt
der Selbstbestimmtheit von Kommunikation mittels IKT als eine Bedingung eines
Be- oder Entlastungserlebens kann aufgrund der Schilderungen ebenso zugestimmt
werden, jedoch ist dies kein Faktor, der aufgrund der aktuell grundsätzlichen Selbst-
bestimmtheit des individuellen Kommunikationsverhaltens in der Wahrnehmung
der meisten interviewten Lehrkräfte eine Rolle spielt.

Hypothese 11:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte bei ihren Erfahrungen insbesondere
Aspekte wie Entgrenzung und erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit als
belastend bei ihrer arbeitsbezogenen Kommunikation über IKT beschreiben.

Wie in Hypothese elf vermutet, sind die als zeitliche Belastungen eingeordneten
Schilderungen, die die Themenfelder arbeitszeitbezogene erweiterte Erreichbarkeit
und Entgrenzung der eigenen Arbeitszeiten in späten Abendstunden, an Wochen-
enden oder während des Urlaubs bzw. der Ferien die am häufigsten geschilderten
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Belastungen der befragten Lehrkräfte bezogen auf ihre dienstliche Kommunikation
mittels IKT.

Interessant sind bei einer Betrachtung von Belastungen, dass Aspekte, die in der
Literatur als belastend eingeordnet werden (vgl. Kapitel 2.2), explizit von den Inter-
viewten eingefordert und als entlastend wahrgenommen werden. Drei Beispiele,
um dieses zu verdeutlichen:

Und eine Entlastung empfinde ich so, dass wenn ich morgens in die Schule
komme, habe ich einfach schon jede Menge abgearbeitet. Das bedeutet, da
wartet dann nicht ein Stapel Papier auf mich, mit irgendwelchen Informationen
oder mit irgendwelchen dienstlichen Belangen, die ich erst noch abhaken muss,
sondern das kann ich mir ein Stückchen weit selbst einteilen. Also wenn jetzt
irgend etwas Dienstliches über WhatsApp kommt, kann ich das ja auch bis
morgen schieben. Aber teilweise kann ich das dann auch schon heute abarbeiten.
(B01: 10)

B01 nimmt also lieber die „Belastung“ in der Freizeit in Kauf, um sich so während
der eigentlichen Arbeitszeit eine Entlastung zu verschaffen.

Wenn ich nachher nach Hause komme, ich glaube, ich habe von den Eltern
heute vielleicht eine E-Mail, weil irgendwer den Zettel nicht verstanden hat zur
Klassenfahrt und so. Aber dann schreibe ich, ja so irgendwie eine Antwort und
dann ist das gut. Das jetzt zu schieben und zu sagen, das mache ich morgen
um 8 Uhr, weil das meine Arbeitszeit ist. Das würde mich ja mehr stressen,
weil dann mache ich schon irgendwas anderes oder dann habe ich morgen
mal frei. Also ich finde auch am Tag, wenn ich hier eine Freistunde habe und
dann wirklich nur ein Kaffee trinke und mich mit jemandem unterhalte, das
entspannt mich dann mehr als zu sagen, jetzt muss ich alles abarbeiten, weil
ich zu Hause ja dann gar nichts mehr machen will. Also das ist nein. Wir
sind ja irgendwie Freiberufler. Wir können uns das ja einteilen. Ich muss es
irgendwann fertig haben. Die Frage ist wann. Und das man das so vereinbart,
ja. Und deshalb, ich habe auch nie das Gefühl, boa ich bin jetzt so belastet. (B10:
136)

Ebenso wie die Antwort von B10, in der im beruflichen Selbstverständnis eine
„normale“ und „geregelte“ Arbeitszeit der in ihren Augen optimalen beruflichen
Aufgabenerfüllung zuwiderläuft.

Es ist ja so, ich habe ja, ich erfahre ja keinen unmittelbaren Nachteil dadurch.
Es geschieht ja nichts, was nicht schon vorher da war. Ich nehme die Dinge nur
effektiver wahr. Ob ich das Problem jetzt erst am nächsten Vormittag erfahre
oder nicht. Es ändert nichts daran, dass ich mich diesem Problem in irgendeiner
Art und Weise zu irgendeinem Zeitpunkt stellen muss. Wenn ich von dem
Problem, dass ich bearbeiten muss, früher erfahre, gibt mir das doch nur mehr
Flexibilität in der zeitlichen Gestaltung auf dieses Problem zu reagieren. Ich
kann ja immer noch entscheiden, wann ich das tun möchte. (B13: 72)

B13 wiegt die Unterbrechung gegen den Gewinn ab, sich in Ruhe Gedanken machen
zu können und so besser auf Probleme zu reagieren.
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Insgesamt kann also auf die Hypothese elf bezogen festgestellt werden, dass durch-
aus Entgrenzung und erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit, ebenso wie eine
erhöhte Konfliktanzahl und Informationsflut als Belastungen, konsistent zur arbeits-
wissenschaftlichen Literatur, angesehen werden. Diese werden jedoch aufgrund
der selbstständigen Arbeitseinteilung und beruflichen Zielerreichung zumindest
von einigen Interviewten gerne in Kauf genommen und sogar eingefordert, da die
daraus resultierenden Belastungen als geringer wahrgenommen werden, als der
Verzicht auf die Nutzung von Kommunikation über IKT zu ungünstigen Zeiten. Zu
klären wäre nun, ob diese subjektiven Einschätzungen der Realität entsprechen und
somit die zusätzlichen Belastungen durch die jeweilige berufliche Nutzung von
IKT zur Kommunikation an anderer Stelle für eine entsprechend große Entlastung
sorgen oder ob diese Entlastungen zwar entstehen, aber durch eine Fehleinschät-
zung der resultierenden Belastungen, wie beispielsweise auch im Rahmen einer zu
niedrigen Schätzung der eigenen Arbeitszeit, insgesamt eher eine negative Bilanz
zu verzeichnen ist. Insbesondere aufgrund des eingeschränkten, aber für das ge-
sundheitliche Wohlbefinden notwendigen »Detatchments« ist eher von der zweiten
Variante auszugehen (Sonnentag und Fritz, 2015).

Hypothese 12:

Es ist anzunehmen, dass sich die geschilderten Be- und Entlastungserfahrungen
zwischen Primar- und Sekundarschulen unterscheiden und dass diese an Pri-
marschulen als geringer wahrgenommen werden, da die Kommunikation mit
Schülerinnen und Schülern mittels IKT dort weitestgehend als Belastungsquelle
entfällt.

Bei einer Betrachtung schulformspezifischer Belastungen kann eine Unterscheidung
der Kommunikation mittels IKT in den Schilderungen der interviewten Lehrkräfte
festgestellt werden. So ist die Vermutung, dass nur Lehrkräfte von Sekundarschu-
len über Belastungen durch die Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und
Schülern berichten, richtig. Jedoch ist diese Beboachtung für die geschilderte re-
sultierende Gesamtbelastung sicherlich nicht, wie in Hypothese zwölf beschrieben,
ausschlaggebend. Aufgrund der Qualität geschilderter Belastungen ist eine Vertei-
lung der Gesamtbelastung deutlich zuungunsten der Lehrkräfte von Grundschulen
zu erkennen. Folgende zwei Schilderungen von Kommunikation über IKT mit
Eltern zur Verdeutlichung dieser Einschätzung:

Ja vielleicht, weil es dann doch nicht zu jeder Zeit ist und mich das Thema
jetzt auch in dem Moment, wenn sie es schon sowieso das siebte Mal diese
Woche zum Arzt rennt, dann nervt mich das dann natürlich auch irgendwann.
Und das andere ist ja auch nicht oft, dass man dann so kommuniziert bzw.
einfach das gefällt mir ja dann in dem Moment auch. Also das weiß die Person
ja dann auch, die das schreibt oder sowas. Also negativ, ja dann ist es ja im
Grunde genommen diese immer Erreichbarkeit über unwichtige Dinge dann
auch benachrichtigt zu werden. (B14: 151)

Diese von B14 geschilderte Menge an Nachrichten, die deutlich macht, dass hier
in hohem Umfang unnötige Inhalte mittels IKT kommuniziert werden und so
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auch die Belastung der betreffenden Lehrkraft aufgrund der erwarteten Reaktion
erhöht wird. Ein weiteres, extremeres Beispiel formuliert B07 in Ergänzung der in
Kapitel 5.8 zitierten Äußerungen:

Also, das sind ja in der Regel immer zwei, drei Eltern in der Regel auch
komischerweise von den problematischen Kindern ((lacht)), die dann, ich weiß
nicht abends um 11 Uhr, plötzlich die Zeit haben über alles nachzudenken, was
der Lehrer am Tag vielleicht verkehrt gemacht hat. Und das dann mir schreiben
am Abend. (B07: 8)

Die hier geschilderte Beispiele sind dabei übereinstimmend mit den von Wasserman
und Zwebner (2017) beschriebenen Erfahrungen einer Kommunikation von Grund-
schullehrkräften über WhatsApp und deckt sich ebenfalls mit den Beobachtungen
von Mußmann, Hardwig et al. (2017). Diese spezifischen belastenden Erfahrungen
sind offensichtlich auf Grundschulen beschränkt, da keine Lehrkraft einer weiter-
führenden Schule von ähnlichen Erfahrungen berichtete. Insofern kann dem Aspekt
der Hypothese zwölf zugestimmt werden, dass die belastenden Erfahrungen einer
Kommunikation über IKT mit Schülerinnen und Schülern an Grundschulen zwar
entfallen, diese aber durch in einem hohen Maße belastende Erfahrungen einer
Kommunikation über IKT mit Eltern mehr als kompensiert werden und zu einer
insgesamt höheren wahrgenommenen individuellen Gesamtbelastung beitragen
dürften. Die individuellen Belastungserfahrungen bei einer Kommunikation mittels
IKT sind daher sowohl ursächlich als auch in der Intensität zwischen Grundschulen
und weiterführenden Schulen different.

6.1.8 Welche Handlungsmuster werden zur Reduzierung von
Belastungen durch Kommunikation mittels Informations-
und Kommunikationstechnologien geschildert?

Hypothese 13:

Auf Basis der Annahme einer geringen Professionalisierung der Kommunikation
mittels IKT bei Lehrkräften ist davon auszugehen, dass keine Strategien oder
Konzepte zur Minimierung des »Work-Privacy-Conflicts« unter anderem bedingt
durch die erweiterte Erreichbarkeit, beispielsweise durch eine Unterstützung
des »Detatchments« als Handlungsmuster zur Reduzierung von Beanspruchung
durch berufsbezogene Kommunikation über IKT geäußert werden.

Bezogen auf die Handlungsmuster zur Reduzierung von Belastungen durch eine
Kommunikation mittels IKT kann für die gesamte Gruppe der interviewten Lehr-
kräfte der Hypothese 13 in der Form zugestimmt werden, dass die Mehrzahl der
Lehrkräfte keinerlei Strategien zum Umgang mit Belastungen durch dienstliche
Kommunikation mittels IKT äußerten. Die Mehrzahl der geäußerten Handlungs-
weisen, wie das Einschränken der Benachrichtigungsfunktion, wurden ohne eine
Unterscheidung zwischen dienstlicher und privater Kommunikation berichtet. In-
sofern sind insgesamt in der Gruppe der befragten Lehrkräfte keine häufigeren

171



6 Diskussion

Handlungsweisen im Sinne des »job crafting« insbesondere bezogen auf Belastun-
gen durch eine Kommunikation mittels IKT zu erkennen (Bakker, Demerouti und
Sanz-Vergel, 2014). Die gewählten Strategien zum Umgang mit Entgrenzung könn-
ten dabei entweder dem „genussvollen Grenzverwischen“ (B01 oder B10) oder der
„pragmatischen Abgrenzung“ (B04 oder B12) von Carstensen et al. (2013) zugeord-
net werden. Aspekte eines „Kontrolliert-strategisches Grenzmanagement“ äußert
keine befragte Lehrkraft. Solch ein „professionelles“ Grenzmanagement wäre aber
insbesondere unter dem »Litteracy«-Gesichtspunkt auch in den Handlungsweisen
von Lehrkräften wichtig, um diese auch kompetent, wie von der KMK gefordert,
im eigenen Unterricht zu vermitteln (Eickelmann, Bos et al., 2019; Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland, 2016). Mögliche »Litteracy«-Aspekte wären hier in Anlehnung an
Bucher et al. (2013) beispielsweise das aktive sich selbst als zu Hause und nicht
bei der Arbeit definieren oder das Erstellen adäquater Filter zur Begrenzung der
Informationsflut zur Verringerung von Technostress-auslösenden Faktoren oder der
Reduzierung des »Work-Privacy-Conflicts« (Lehr, 2014a).

Ein spezielles Handlungsmuster zur Reduzierung der Belastung aufgrund einer
Kommunikation mit Eltern mittels IKT ist das von mehreren Interviewten berichtete
Vorschalten der oder des Klassenpflegschaftsvorsitzenden vor eine Kommunikation
mit der Klassengruppe der Eltern. Die Idee ist hierbei, dass der direkten Kommuni-
kation mit Eltern eine Person vorgeschaltet ist, welche durch seine »Gatekeeper«-
Rolle dafür sorgt, dass die Lehrkraft nicht unnötig und zu unpassenden Zeiten
gestört wird und gleichzeitig die Inhalte, die die Lehrkraft kommunizieren möchte,
den jeweiligen Eltern erläutern kann, ohne ständige Nachfragen bei der jewei-
ligen Lehrkraft zu erzeugen. Dieser Aspekt ist im Rahmen einer Eltern-Lehrer-
Kommunikation bislang in der betrachteten Literatur nicht geäußert worden, klingt
aber in den Schilderungen der meisten Interviewten so positiv, dass die Idee insbe-
sondere zur Minimierung negativer Begleiterscheinungen einer Kommunikation
mittels IKT auch in anderen Settings wie bei der Kommunikation mit Schülerin-
nen und Schülern oder zwischen Gruppen von Lehrkräften Anwendung finden
könnte.

Ein anderes geschildertes Handlungsmuster ist das Nutzen von zwei Mailpro-
grammen, eines zu privaten, das andere lediglich zu beruflichen Zwecken. Diese
Vorgehensweise ermöglicht ein einfacheres »Detatchment«:

Also ich könnte, wenn ich es wollte, würde ich Thunderbird am Freitag schlie-
ßen und würde es Montag erst aufrufen, dann hätte ich das ganze Wochenende
Ruhe und mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. (B09: 52)

Solche Vorgehensweisen sind exakt die Handlungsmuster, welche ein »Detatchment«
zur Regeneration in der Freizeit erst möglich machen und welche im Rahmen einer
Professionalisierung breiter kommuniziert werden sollten (vgl. Kapitel 2.1.4).

Der Annahme einer geringen Professionalisierung dienstlicher Kommunikation
über IKT mit den daraus resultierenden Folgen kann, und insofern der Hypothese
13 folgend, zugestimmt werden. Nur wenige Handlungsmuster wurden vereinzelt
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von Lehrkräften genannt. Die geäußerten Handlungsmuster können dabei Belastun-
gen, beispielsweise durch verbessertes »Detatchment« verringern. Hierzu ist jedoch
eine intensivere Diskussion und eine Professionalisierung von Kommunikation
mittels IKT in Schule sowohl aus pädagogischen als auch aus Belastungsgründen
notwendig.

6.1.9 Wie wird Belastungen und Beanspruchungen durch den
Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien von Schulleitungen
begegnet?

Hypothese 14:

Es ist davon auszugehen, dass Schulleitungen den Bereich der Be- und Entlastun-
gen einer Kommunikation mittels IKT nicht thematisieren.

Bei der Betrachtung der Schilderungen der interviewten Lehrkräfte kann der Hy-
pothese 14, dass Schulleitungen die Be- und Entlastungen einer Kommunikation
mittels IKT nicht thematisieren, zugestimmt werden. Im Zuge der Einführung von
»LOGIENO NRW« und den Bemühungen einer zunehmenden Digitalisierung des
Unterrichts wurde das Thema Kommunikation und Erreichbarkeit über IKT zwar
insbesondere von Gewerkschaftsseite thematisiert, jedoch wird von den Interview-
ten keinerlei Bemühung der jeweiligen Schulleitung geschildert, sich systematisch
und organisationsbezogen mit dem Thema auseinanderzusetzen (Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, 2017; Silbernagel, 2017b). Dieser Mangel an Unter-
stützung beim Umgang mit dem Thema Kommunikation mittels IKT belässt es in
der Eigenverantwortung der Interviewten, nicht nur die negativen Folgen eines
ungünstigen Umgangs mit IKT zu antizipieren und diesen für sich selbst vorzu-
beugen sondern insbesondere auch die positiven und unterstützenden Aspekte
einer Kommunikation mittels IKT selbstständig und produktiv umzusetzen, was
zusätzlich durch eine uneinheitliche systemische Regelung erschwert bzw. verhin-
dert wird. Dieses widerspricht klar der Forderung betrachteter Untersuchungen
des Themenfeldes Kommunikation mittels IKT in Schule, die zur Entlastung der
Lehrkräfte vorsieht, dass diese formalisiert und geregelt sein sollte (Colby Foley
et al., 2014; Heath et al., 2015; Cheng und Y.-c. Chen, 2018; Wasserman und Zwebner,
2017).

Hypothese 15:

Es ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte keine positive Vorbildfunktion von
Schulleitungen bei der Kommunikation mittels IKT insbesondere unter Belas-
tungsgesichtspunkten wahrnehmen.

Bei der wahrgenommenen Vorbildfunktion von Schulleitungen bei einer Kommu-
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nikation mittels IKT kann der Hypothese 15 ebenfalls zugestimmt werden. Die
berichteten Erfahrungen der Interviewten mit ihren jeweiligen Schulleitungen bei
einer Kommunikation mittels IKT machen deutlich, dass diese nicht als positives
Vorbild für den eigenen Umgang geschildert werden, sondern im besten Fall nicht
zu einer weiteren individuellen Belastung beitragen.

Hassler et al. (2016) sieht Führungskräfte besonders gefragt, wenn es um den
Umgang mit arbeitszeitbezogener erweiterter Erreichbarkeit über IKT geht. Von Be-
deutung sind in Organisationen nicht nur die Regeln, die schriftlich oder mündlich
aufgestellt werden, sondern gerade das Verhalten von Führungskräften spielt eine
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, das Verhalten von Mitgliedern in einer
Organisation zu beeinflussen (Klumb und Gemmiti, 2011). Vor diesem Hintergrund
sind insbesondere die negativen Schilderungen des Kommunikationsverhaltens
der jeweiligen Schulleitungen der Interviewten besonders kritisch zu sehen, da
diese direkt oder indirekt zu einer zusätzlichen Belastungssituation beitragen. Auch
das Fehlen jedweder Beispiele für positiven oder geschickten Einsatz von Kom-
munikation mittels IKT der Schulleitungen macht deutlich, dass sich insbesondere
Führungskräfte an Schulen mit den Potenzialen aber auch Problemen des Einsatzes
dieser in den letzten Jahren neu entstandenen Möglichkeiten zur Kommunikation
innerhalb ihrer Organisationen, nicht ausreichend auseinandersetzen. Einfache
und gewinnbringende Möglichkeiten, wie Verkürzungen von Konferenzzeiten oder
ein verbessertes Wissensmanagement werden zwar von einer befragten Lehrkraft
(B09) als Möglichkeiten genannt, aber an keiner Schule einer interviewten Person
praktiziert (Krause und Dorsemagen, 2011, S. 1005).

6.2 Diskussion bezogen auf den theoretischen
Hintergrund

In den nächsten drei Kapiteln werden unterschiedliche Aspekte diskutiert, die bei
der Durchführung und Auswertung der qualitativen Interviews, bezogen auf die in
Kapitel 2 betrachteten theoretischen Grundlagen und Studien, auffallend waren.
Insbesondere bezogen auf die Nutzung von IKT in Schule kristallisierten sich im
Forschungsprozess verschiedene Aspekte heraus, die hinsichtlich der Darstellungen
in Kapitel 2.4 und 2.2 erwähnenswert sind. Folgend werden Erkenntnisse der
Untersuchung bezogen auf den aktuellen Stand der Belastungsforschung von
Lehrkräften aus Kapitel 2.3 betrachtet, die in einer allgemeinen Betrachtung der
Belastung von Lehrkräften bezogen auf die Kommunikation mittels IKT eine Rolle
spielen. Zum Schluss werden Ergebnisse und Beobachtungen ganz allgemein auf
die in Kapitel 2.1 vorgestellten allgemeinen Stressmodelle und berufsbezogene
Belastungsmodelle bezogen.
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6.2.1 Diskussion der Ergebnisse bezogen auf die Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien in Schule

Die geforderte Vermittlung von Kompetenzen zur sicheren „Beherrschung von
Informations- und Kommunikationstechnologien“ (Eickelmann, Bos et al., 2019,
S. 79) kann nur gelingen, wenn Lehrkräfte diese selbst sicher beherrschen. Hierzu
gehört neben der technischen Kompetenz auch der reflektierte Umgang. Dieses
stellt Schulen vor eine schwierige Aufgabe, da für Lehrkräfte in NRW keine klaren
Handlungsanweisungen für den Umgang mit Kommunikation über IKT existieren
(Bock, 2019; Muuß-Merholz, 2012). Diese von Bock (2019) beschriebene Problematik
taucht in vielen Interviews in unterschiedlichen Kontexten aber insbesondere beim
Thema Datenschutz auf. Insofern wird diese qualitative Befragung von Lehrkräf-
ten der Forderung der GEW gerecht, dass die Auswirkungen einer veränderten
Kommunikation über IKT speziell im Bildungsbereich betrachtet werden sollten
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2017). Die Schilderungen der Interview-
ten machen dabei deutlich, dass viele Aspekte, die die GEW bedenklich findet, wie
etwa die Arbeit an Wochenenden, zu späten Uhrzeiten sowie ein problematisches
»Detatchment« und eine vereinfachte Kontrollfunktion, von vielen Interviewten
im Rahmen ihres typischen Umgangs mit Kommunikation über IKT längst als
»Normalität« zu ihrem Berufsalltag gehören und erst durch den Einsatz von IKT
möglich werden (Palts und Kalmus, 2015; Huang, 2017; Cheng und Y.-c. Chen,
2018).

Positive und produktive Einsatzszenarien, wie die digitale Vernetzung von Lehr-
kräften untereinander oder der Einsatz von Lernplattformen wird dabei nur selten
geschildert. Diese Schilderungen decken sich mit den Befunden von Kullmann
(2012) vor acht Jahren. Die meisten Interviewten haben keine Ideen, wie eine
produktiv gestaltete Kommunikation mittels IKT aussehen könnte. Das Kommuni-
kationsverhalten der meisten unterscheidet sich zwischen beruflicher und privater
Kommunikation nicht. Unterrichtsrelevante Kommunikationsszenarien, die zum
einen die klassischen Szenarien des Klassenmanagements und zum anderen die
Aufgabenverteilung beinhalten, finden nur bei wenigen der Befragten Verwen-
dung (Asterhan und Rosenberg, 2015; Rosenberg und Asterhan, 2018; Asterhan,
Rosenberg et al., 2013).

Bei der Nutzung von Kommunikation mittels IKT zur Evaluation des eigenen Un-
terrichts wird deutlich, welches Potenzial insbesondere auch vor dem Hintergrund
der geforderten zunehmenden Digitalisierung in ihr steckt. Jedoch bleiben solche
Aspekte in der Breite unbeachtet, wenn keinerlei Strukturen des Austausches an
der jeweiligen Schule und über Schulen hinaus existieren. Auch eine Professio-
nalisierung der Kommunikation durch Nutzung entsprechender Angebote, die
im Unternehmensumfeld bereits seit Jahren produktiv genutzt werden, wurde an
keiner Stelle geschildert. Beispiele wären hier Slack, Asana oder Mattermost. Ein-
satzszenarien hierfür wären auch an Schulen sicherlich denkbar (Chung und Y.-L.
Chen, 2018; Krause und Dorsemagen, 2014). Die Notwendigkeit und der mögliche
Vorteil einer Nutzung solcher Dienste wurde zumindest von B09 beschrieben:
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Auf der anderen Seite denke ich mir, gerade es heißt ja Lehrerkonferenz
und Informationsbörse. Die Zeit, die man da eben, ich sage jetzt mal flapsig
verschwendet, könnte man eben wirklich für pädagogisches Arbeiten oder für
eine Diskussion über ein Konzept oder so dann mal verwenden, anstatt zu
hören, dass wir uns jetzt im Eilausschuss darüber irgendeine Abstimmung
herbeiführen nach dem wievielten Mal Handy einsammeln die Eltern kommen
müssen. Oder ob man jetzt in der Aula rennen darf oder nicht oder sowas. (B09:
32)

Von keinem Interviewten wurde eine solches professionelles Informations- und
Kommunikationsmanagement an seiner Schule beschrieben. Dabei sind diese im
heutigen Berufsalltag unbedingt notwendig (Carstensen, 2015).

Die bereits vielfach geäußerte Forderung kann an dieser Stelle ohne Einschrän-
kung wiederholt werden. Es ist eine professionelle, formalisierte Regelung der
Kommunikation über IKT in Schulen notwendig, nicht nur um den individuellen
Überbelastungen entgegenzuwirken, sondern auch um die positiven Aspekte, die
eine Kommunikation über IKT ermöglicht, gewinnbringend einzusetzen (Thomp-
son et al., 2015; Thompson, 2009; Colby Foley et al., 2014; Heath et al., 2015; Cheng
und Y.-c. Chen, 2018; Wasserman und Zwebner, 2017; Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,
2016).

Insgesamt betrachtet wird in der Gruppe der befragten Lehrkräfte das Problem
von Schulen im Umgang mit Kommunikation über IKT deutlich. Positive Regelun-
gen zur Entlastung und Professionalisierung sind nicht institutionalisiert und die
Verantwortung obliegt immer der einzelnen Lehrkraft (Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2016,
S. 14; Zimmermann et al., 2012, S. 874; Carstensen, 2015, S. 192; Pangert et al., 2016,
S. 12f; Krause und Dorsemagen, 2014, S. 1005). Daraus resultiert, dass ein Großteil
des Potenzials ungenutzt bleibt und die einzelne Lehrkraft auf sich alleine gestellt
ist, die negativen Auswirkungen für sich selbst einzuschätzen und zu minimieren.

6.2.2 Diskussion der Ergebnisse bezogen auf die
Belastungsforschung von Lehrkräften und die Belastung
durch Informations- und Kommunikationstechnologien

Bezogen auf Ergebnisse zur Belastung von Lehrkräften birgt die Kommunikation
mittels IKT die Gefahr, die bestehenden Probleme weiter zu verstärken. So be-
kommen beispielsweise die Muster »A« und »B« des AVEM durch die Möglichkeit
jederzeit dienstlich zu kommunizieren die Gelegenheit, noch mehr zu arbeiten
und die eigene Arbeit noch weiter zu entgrenzen (Schaarschmidt, 2005b). Dieses
Verhalten wird zumindest ansatzweise bei den Schilderungen der befragten Per-
sonen B03, B05 B07, B09, B10, B11, B14, B15, B18 und B20 deutlich. Insbesondere
die Ausweitung der Arbeit an Wochenenden und zu ungünstigen Arbeitszeiten
kann zu einer Verstärkung dieser Problematik beitragen (Mußmann, Hardwig et
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al., 2017; Schaarschmidt, Fischer et al., 2007; Schaarschmidt, 2005b; Hardwig und
Mußmann, 2018; Candova, 2005; Felsing et al., 2019 August; Wirtz et al., 2009).
Auch der befürchteten weiteren Entgrenzung und Fragmentierung der Arbeit durch
die Nutzung von privaten Geräten zur Kommunikation mittels IKT von Schröder
(2016) und Mußmann, Hardwig et al. (2017) muss aufgrund der Schilderungen
der Interviewten zugestimmt werden, ebenso wie der Erhöhung der Konflikte,
insbesondere mit Eltern von Grundschulkindern in der Gruppe der befragten Lehr-
kräfte. Diese Beobachtung ist insbesondere deshalb problematisch, weil ein klarer
Zusammenhang zwischen beruflicher Nutzung von Kommunikation mittels IKT
und Burnout besteht und Burnout eines der großen Probleme der Beanspruchung
von Lehrkräften ist (Carstensen, 2015; Schaarschmidt, 2005b).

Durch die Vermischung von dienstlicher und privater Kommunikation in den priva-
ten Informationssystemen werden zusätzlich die von Derks und Bakker (2014) und
Yun et al. (2012) beschrieben negativen Konsequenzen der Informationsüberflutung
und Eskalation der Arbeitsbereitschaft in der Gruppe der befragten Lehrkräfte
deutlich. Die bereits 2004 von Czerwinski et al. (2004) diagnostizierte E-Mail-Flut
hat sich in der aktuellen Untersuchung zu einer allgemeinen Informationsflut und
der Herausforderung einer Filterung relevanter Informationen entwickelt. Bei der
Diskussion und dem Umgang mit Arbeitsunterbrechungen durch die Nutzung von
IKT sind Organisationen und Führungskräfte im besonderen Maße gefordert (Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017). Die befragten Lehrkräfte
schilderten keinerlei derartige Bemühungen an ihren jeweiligen Schulen, was auch
in diesem Bereich einen dringenden Handlungsbedarf notwendig macht.

Bei der »social media«-Nutzung ist in der Gruppe der Interviewten festzustellen,
dass viele Erkenntnisse speziell zur Facebooknutzung keinerlei Relevanz mehr
besitzen. Bereits 2015 zeichnete sich eine Verschiebung der Nutzung von Facebook
hin zu WhatsApp zur Kommunikation mittels IKT in Schulen ab (Asterhan und
Rosenberg, 2015, S. 146). Diese Tendenz bestätigt sich in der aktuellen Untersuchung
ebenfalls, in der Facebook praktisch keinerlei Bedeutung mehr hat. Inwieweit die
einzelnen Ergebnisse hinsichtlich der Nutzung sozialer Netzwerke am Beispiel von
Facebook auf andere soziale Netzwerke übertragbar sind, ist fraglich, gerade weil
WhatsApp sich deutlich in den Funktionen der Kommunikation von „klassischen“
sozialen Netzwerken wie Facebook unterscheidet (vgl. Aussagen B02, B03, B10,
B11, B18). Zusammenfassend betrachtet, hat sich Kommunikation mittels IKT,
zumindest in der Gruppe der Interviewten weg von sozialen Netzwerken hin zu
Messengerdiensten verschoben.

Eine wirkliche Unterstützung, beispielsweise durch eine Reduzierung unliebsamer
Aufgaben in der Verwaltung bedingt durch effizientere Kommunikation, wird nur
von einzelnen Lehrkräften, beispielsweise B09, bei der Organisation von Klassen-
fahrten im jeweiligen speziellen Kommunikationsverhalten geschildert. Hierbei
wird deutlich, dass diese Nutzung nicht so institutionalisiert ist, dass alle Mitglieder
einer Schule hiervon profitieren könnten, obwohl diese Möglichkeit sicherlich sinn-
voll wäre (Dorsemagen et al., 2013). Auch sind die geschilderten Erfahrungen mit
ein und derselben Tätigkeit, in diesem Beispiel der Durchführung einer Telefonkette
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zur Information der Klasse, nicht bei allen Interviewten gleichermaßen positiv oder
negativ. Während B08 die klassische Telefonkette weiterhin bevorzugt, sehen hier
B07, B10 und B22 deutliche Vorteile im Verzicht auf eine klassische Telefonkette
und im Ersatz durch eine Messengernutzung. Eine Institutionalisierung und ver-
bindliche Regelung könnte hier die Einstellung von B08 über die Zeit verändern,
die einmalige schlechte Erfahrungen zur Begründung eines des status quo ohne
erneute Prüfung heranzieht.

Die mentale und physische Trennung von Arbeit und Beruf hat eine zentrale Bedeu-
tung für den Gesundheitszustand von Lehrkräften (Mußmann, Hardwig et al., 2017;
Stiller, 2015; Deutscher Gewerkschaftsbund, 2016; Nübling et al., 2019; Nübling
et al., 2013; Nübling et al., 2014; Nübling et al., 2015; Nübling et al., 2017; Nübling
et al., 2012). Besondere Bedeutung kommt auch hier der Rolle der Schulleitung zu
(Krause und Dorsemagen, 2014; Ju et al., 2015; Schaarschmidt und Kieschke, 2013).
Bei der Betrachtung der Schilderungen der Interviewten ist festzustellen, dass in
den jeweiligen Schulen ein hoher Bedarf sowohl an Professionalisierung als auch
an Aufmerksamkeit der jeweiligen Schulleitungen besteht, um die möglichen Belas-
tungen zu reduzieren und die Potenziale einer gewinnbringenden Kommunikation
mittels IKT zu ermöglichen.

6.2.3 Diskussion der Ergebnisse bezogen auf die betrachteten
Belastungs- und Stressmodelle

Im folgenden werden die Schilderungen der interviewten Lehrkräfte auf einige in
Kapitel 2 betrachtete Belastungs- und Stressmodelle bezogen. Insbesondere eine
mögliche Passung der Äußerungen auf den Belastungs- und Beanspruchungszu-
sammenhang wird hierbei, wenn möglich, betrachtet.

Bezogen auf das SOS-Modell von Semmer fällt auf, dass die Interviewten keine
Aspekte, die im SOS-Modell als Ursache für individuelle Stressoren genannt wer-
den, äußerten (Semmer, Jacobshagen, L. L. Meier et al., 2013). Insbesondere wird
die Kommunikation über IKT nicht als illegitim beschrieben, sondern bei allen
interviewten Lehrkräften wird deutlich, dass sie die Aufgabe der Kommunikation
auch über neue Informations- und Kommunikationstechnologien als zu ihrer Arbeit
zugehörig und legitim betrachten.

Das im Kapitel über die arbeitsbezogenen Belastungs- und Stresskonzepte vorge-
stellte Stressor-Detatchment-Modell von Sonnentag, welches insbesondere den Wert
der Erholung durch die Möglichkeit der geistigen Distanzierung zur Arbeit als
entscheidend für das Entstehen von Beanspruchung und negativen gesundheitli-
chen Auswirkungen beschreibt, hat bei der Betrachtung der Interviews an vielen
Stellen eine Relevanz, wenn man die Kommunikation mittels IKT von Lehrkräften
im Arbeitskontext betrachtet (vgl. Kapitel 2.1.4). Bei der Hälfte der Interviews
war das Abschalten, bzw. die Beeinträchtigung des Abschaltens von der Arbeit
aufgrund von Kommunikation über IKT ein Thema, was die Interviewten von sich
aus angesprochen haben.
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Und das eben egal zu welcher Tageszeit. Und dass man dadurch eben oft auch
zwei oder drei Dinge gleichzeitig macht, wie beispielsweise eben anstatt zu
entspannen aufs Handy zu gucken, irgendwas zu klären. Ja und das dadurch
eben so die Erholung die eigene Erholung und das eigene Abschalten auf jeden
Fall erschwert wird. (B01: 30)

Insofern bietet sich dieses berufsbezogene Belastungsmodell sicherlich an, Aspekte
einer Beanspruchung und Belastung mit ihren gesundheitlichen Auswirkungen
auf Lehrkräfte im Rahmen der Nutzung von IKT zur Kommunikation in Schule
zu betrachten. Bezogen auf die Aufgaben und Rolle von Führungskräften, insbe-
sondere von Schulleitungen im Rahmen ihrer Vorbildfunktion ist es problematisch,
dass diese zum Teil direkt, aber auch indirekt durch ihr Verhalten dazu beitragen,
dass die notwendige Distanzierung und das Abschalten der Interviewten erschwert
wird. Dabei reicht es nicht nur, dass Führungskräfte das Verhalten vorgeben und
auf die geltenden Rahmenbedingungen hinweisen. Von besonderer Bedeutung sind
die Handlungsweisen der Schulleitungen. „Das Verhalten von Führungskräften
hat eine größere Bedeutung als die formalen Richtlinien. Führungskräfte geben
das erwünschte Verhalten auf informeller Art und Weise weiter und können somit
formelle Regelungen aufheben oder beeinträchtigen“ (Klumb und Gemmiti, 2011,
S. 274). Vor diesem Hintergrund ist das beschriebene Verhalten mancher Schullei-
tungen sicherlich als nicht zielführend zu bezeichnen, da man davon ausgehen
kann, dass jede Schulleitung grundsätzlich an der Gesunderhaltung des eigenen
Kollegiums interessiert sein muss.

Bei der Betrachtung des JD-R-Modells, was zur Minimierung der negativen orga-
nisationalen Folgen eine möglichst gute Balance zwischen spezifischen berufsbe-
zogenen Anforderungen und arbeitsbezogenen Ressourcen fordert, kann man auf
Basis der Äußerungen der befragten Lehrkräfte feststellen, dass bei den aktuell
beschriebenen Nutzungsszenarien von Kommunikation über IKT in Schule die
berufsbezogenen Anforderungen schwerer wiegen als der mögliche Nutzen als
Ressource (Faltermaier, 2017). Wie bereits an mehreren Stellen diskutiert, werden
die organisationalen Möglichkeiten einer Nutzung als Ressource nicht in den Blick
genommen und der Umgang mit den spezifischen Anforderungen bleibt in der Ver-
antwortung einzelner Lehrkräfte. Hier wäre der Ansatzpunkt das im JD-R-Modell
betrachtete »job crafting«, speziell für Lehrkräfte im Umgang mit Kommunikation
über IKT seitens des Dienstherren, sowohl zugeschnitten für die einzelne Schule als
auch allgemein für größere Strukturen anzugehen, um so im Sinne der Prävention
die negativen organisationalen Folgen zu minimieren.

Der Kontrollaspekt des Anforderungs-Kontroll-Modells von Karasek (vgl. Kapi-
tel 2.1.4) wurde von mehreren Interviewten immer wieder in Bezug auf die Belas-
tungsreaktion geäußert.

Also ich steuer selber, ob ich ansprechbereit bin oder nicht. Und wenn Leute
sagen am Wochenende will ich nichts mit dem Beruf zu tun haben oder mit
privaten Dingen, das nervt mich. Das kann ich ja steuern. Und wenn ich bereit
bin, dann gucke ich drauf und wenn nicht, dann mache ich es nicht. (B16: 78)
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Hierbei wird deutlich, dass die wahrgenommene Kontrolle über Ereignisse eine
entscheidende Rolle auf die geäußerte Stressreaktion hat. Das bedeutet weder,
dass nicht doch eine gegebenenfalls unterbewusste Beanspruchung stattfindet, die
negative Konsequenzen für die jeweilige Person haben kann, noch bedeutet es,
dass das Anforderungs-Kontroll-Modell für die Kommunikation mittels IKT zur
Erklärung geeignet wäre, insbesondere da dieses Modell, wie beschrieben, vor
dem Hintergrund industrieller Arbeitsplätze entwickelt wurde und viele weitere
Faktoren neben der wahrgenommenen Kontrolle bei der Betrachtung von Belas-
tung und Beanspruchung durch Kommunikation mittels IKT eine Rolle spielen.
Jedoch hat die wahrgenommene eigene Kontrolle über das, was von der jeweiligen
Lehrkraft verlangt wird oder wie auf eine Unterbrechung zu reagieren ist, eine
starke Auswirkung auf die subjektive Stresswahrnehmung auch im Kontext der
Kommunikation mittels IKT.

Bezogen auf das Konzept des Technostresses war bei den Schilderungen der Faktor
»techno-overload« derjenige, der am häufigsten von den Interviewten angesprochen
wurde. Insbesondere die Überflutung mit Information bei der Kommunikation
mittels IKT wurde häufig im Kontext einer Belastung beschrieben. Auch der Faktor
»techno-invasion« bezogen auf die arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit und
die schlechtere Möglichkeit, sich von der Arbeit zu distanzieren, wurde im Bereich
der Belastungen häufig geschildert. Diese beiden Faktoren des Technostress-Modells
von Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan (2011) haben bezo-
gen auf die Äußerungen eine hohe Relevanz. Aspekte von »techno-complexity«,
»techno-insecurity« und »techno-uncertainty« wurden von den Interviewten nicht
geäußert. Dieses ist durch das Spezifikum des Berufes einer Lehrkraft zu erklären.
Da Lehrer in NRW in der Regel verbeamtet und somit praktisch unkündbar sind,
ist die Angst, die Arbeit aufgrund schlechter Kompetenzen im Umgang mit IKT zu
verlieren, insbesondere bezogen auf die Kommunikation, verständlicherweise kein
Aspekt, den die befragten Lehrkräfte äußerten, was den mit »techno-insecurity«
beschriebenen Faktor folglich bedeutungslos für die Probandengruppe macht.
»Techno-complexity« und »techno-uncertainty« spielen wahrscheinlich keine Rolle
als stressauslösende Faktoren bei den Schilderungen, da diese als Bedingung for-
dern, dass technische Neuerungen erlernt werden müssen. Lehrkräfte sind in ihrer
Berufsausübung, insbesondere bei ihrem Umgang mit Kommunikation jedoch frei
und seitens der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers nicht gezwungen, bestimmte
Dienste zu nutzen, was diese stressauslösenden Faktoren praktisch ausschließt.

Vor dem Hintergrund des DISC-Modells müssen besonders aufgrund des »match
principle« die mangelnden Ressourcen als insgesamt problematisch betrachtet
werden. Den Anforderungen, die, wenn man die Schilderungen der Interviewten
betrachtet, durchaus als stressauslösend beschrieben werden, stehen kaum Ressour-
cen gegenüber, die unter den gegebenen Voraussetzung die negativen Reaktionen
auf die veränderten Arbeitsanforderungen moderieren können. Auch Technostress-
verringernde Faktoren von T. S. Ragu-Nathan et al. (2008), wie der organisationale
technische Support, das Training an neuen Systemen, die Unterstützung durch
IT-Professionals und die Nutzerbeteiligung bei Planung und Einführung von neuen
IT-Systemen wurden von keiner befragten Lehrkraft geschildert. Das Technostress-

180



6 Diskussion

Modell von Tarafdar, Tu, T. S. Ragu-Nathan und B. S. Ragu-Nathan kann jedoch
sicherlich als Grundlage einer Betrachtung von Beanspruchung und Belastung
von Kommunikation mittels IKT von Lehrkräften auf Basis der Äußerungen der
Befragten genutzt werden, insbesondere auch zur Evaluation von Ressourcen und
mildernden Faktoren, auch wenn nicht alle Aspekte des Modells im betrachteten
Kontext eine Rolle spielen.
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Bei einer Diskussion um Kommunikation mittels IKT in Schule ist es wichtig,
nicht nur die möglichen Belastungen von Lehrkräften bei einer Nutzung dieser
»neuen« Technologien in Betracht zu ziehen. Vielmehr muss es darum gehen, vor
den aktuellen bildungspolitischen Forderungen einer zunehmenden Digitalisierung
von Schulen und der Veränderung von Kommunikation durch die Nutzung von
Informationssystemen resultierenden neuen oder sich verändernden Belastungen
möglichst entgegenzuwirken und gleichzeitig die Möglichkeiten einer Nutzung,
insbesondere zur Verringerung der Arbeitsbelastung von Lehrkräften, zu ermög-
lichen (Eickelmann, Bos et al., 2019). Hier ist insbesondere die häufig einseitige
Betrachtung des Themenkomplexes einer Kommunikation mittels IKT unter Belas-
tungsgesichtspunkten problematisch. Diese Arbeit soll hierzu einen Beitrag leisten,
indem zwar die Belastungen und Beanspruchungen einer veränderten Kommuni-
kation in Schulen betrachtet, aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten aufgezeigt
werden, moderne Kommunikationstechnologien als Ressource gewinnbringend in
Schulen einzusetzen. Leider ist rückblickend der zweite Aspekt sowohl in der in
dieser Arbeit verwendeten Literatur als auch in den Äußerungen der interviewten
Lehrkräfte deutlich vernachlässigt worden. Dennoch liegt in diesem Aspekt ein
großes Potenzial, was in einzelnen Schilderungen immer wieder deutlich wird.

7.1 Notwendige Professionalisierung

Insgesamt sprechen die Schilderungen und auch der Umgang mit Belastungen,
insbesondere aber die Möglichkeit eines Einsatzes als Ressource für eine zuneh-
mende Professionalisierung von Kommunikation mittels IKT in Schulen. Diese
Professionalisierung sollte dabei verschiedene Bereiche umfassen. Zunächst kann
es sinnvoll sein, professionelle Kommunikationstools aus dem Unternehmensum-
feld auf mögliche Einsatzszenarien in Schulen zu prüfen. Ein weiterer wichtiger
Professionalisierungsaspekt ist der Einsatz von Lernplattformen im Unterricht,
aber auch zu Kommunikationszwecken. In diesem Zuge kann es auch hilfreich
sein, sich mit Wissensmanagement in Schulen auseinander zu setzen und dieses
professionalisiert einzubinden. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der am Beispiel des
Nutzens von Kommunikation mittels IKT zur Evaluation des eigenen Unterrichts
wird, ist, mögliche spezifische Einsatzszenarien von Kommunikation mittels IKT
auszuprobieren und einzuführen. Alle diese Aspekte sind aber nur möglich, wenn
Schulleitungen sowohl die Vorteile, aber auch die Herausforderungen im Umgang
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mit IKT zur Kommunikation sehen und die besondere Aufgabe wahrnehmen, die
ihnen in diesem Bereich auch über ihre Vorbildfunktion zukommt.

Die Nutzung professioneller Kommunikationstools umfasst hierbei weit mehr als
die bereits genannten Programme Slack, Asana oder Mattermost, die im Unterneh-
mensumfeld häufig Einsatz finden und ihren Fokus auf eine effiziente Kommunika-
tion innerhalb einer Organisation legen. Auch das von den befragten Lehrkräften
genannte Threema oder die Messengerfunktion der »schul.cloud« bieten neben
anderen Alternativen wie Signal, Teamwire oder Wire Dienste, die zumindest
die häufig genannte Datenschutzproblematik lösen können. Eine Evaluation von
Einsatzszenarien unterschiedlicher Dienste ist vor dem genannten Hintergrund
wünschenswert und sinnvoll zur Entscheidungsfindung im Auswahlprozess von
Schulen.

Neben Diensten, deren primärer Einsatzzweck die Bereitstellung einer Messenger-
funktion ist, ist vor allem in Schulen der Einsatz und die Nutzung einer Lernplatt-
form von besonderer Wichtigkeit nicht nur zur Kommunikation innerhalb einer
Schule sondern auch zur Umsetzung der Ziele im Bereich der digitalen Bildung
(Eickelmann, Bos et al., 2019). Lernplattformen spielen bei vielen Interviewten,
obwohl schulweit vorhanden, dennoch keine Rolle. Hier wäre ein verbindlicher,
curricular verankerter, schulweiter Einsatz notwendig, um das Potenzial solcher
Plattformen auszuschöpfen. Auch hierzu wäre es notwendig, die Gründe, aus denen
Lernplattformen so wenig eingesetzt werden, zu ermitteln (vgl. Eickelmann, Massek
et al., 2019).

Neben dem Einsatz von Lernplattformen ist die Nutzung von Diensten zum Wis-
sensmanagement ein weiterer Aspekt, der sich in den Schilderungen der befragten
Lehrkräfte nicht wiederfindet. Auch hier können Schulen von einer Professionali-
sierung profitieren, denn auch Wissensmanagementsysteme wie Confluence bein-
halten Kommunikationsaspekte, die zeitlich überdauernd vorgehalten werden und
so dafür sorgen, dass Wissen eine Organisation wie Schule durch Pensionierungen,
Versetzungen oder Beförderungen nicht verlässt.

Kommunikation mittels IKT kann auch im Rahmen der (informellen) Fortbildung
von Lehrkräften oder für die Bildung professioneller Lerngemeinschaften genutzt
werden und so viele Probleme des klassischen Fortbildungssystems von Lehrkräften
abmildern (vgl. Lipowsky, 2014) (vgl. Kapitel 2.4.3). Allerdings wird bei Betrach-
tung der Schilderungen interviewter Lehrkräfte deutlich, dass diese Möglichkeit
zum einen vielen nicht bekannt ist und zum anderen keine intensive Nutzung,
bedingt etwa durch eine damit einhergehende Informationsflut, findet. Hier könn-
te einerseits eine weiterführende Ursachenforschung helfen, die Probleme in der
Praxis zu erkennen und so auch zu mildern. Andererseits ist es mit Sicherheit
aber auch notwendig, die Möglichkeiten, die entsprechende Nutzungsszenarien
bieten, umfangreicher an Lehrkräfte zu kommunizieren. Ein zufälliges »Stolpern«
über entsprechende Angebote, welche dann zur eigenen Fortbildung Verwendung
finden, ist vor dem Hintergrund gleicher Bildungschancen von Schülerinnen und
Schülern besonders kritisch zu sehen, ebenso wie die Notwendigkeit einer Kuration
beispielsweise vor dem Hintergrund einer Lehrplankonformität besteht.
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Ein »neuer« Aspekt, der durch Kommunikation mittels IKT in Schulen ermöglicht
wird, ist die (formative) Evaluation des Unterrichts von Schülerinnen und Schü-
lern. Formative Evaluation ist ein besonders wirksames Mittel zur Verbesserung
der Unterrichtsqualität, da Lehrkräfte so die Möglichkeit haben, auch nach der
zweiten Phase der Lehrerausbildung und über kollegiale Hospitation hinaus eine
kriterienorientierte Rückmeldung zum eigenen Unterricht zu erhalten (vgl. Hattie,
2013). In der Praxis ist die Durchführung einer Evaluation jedoch aufwändig und
wie berichtet auch aufgrund des schwierigen Anonymisierungsaspektes proble-
matisch. Hier bietet die Plattform »SEfU« (Kurzform von „Schüler als Experten
für Unterricht“, https://www.sefu-online.de/index.php/) oder auch die Nutzung
einer Lernplattform wie moodle mit der einhergehenden anonymisierten Möglich-
keit einer Rückmeldung und Kommunikation Lehrkräften die Gelegenheit einfach
und ohne großen Mehraufwand den eigenen Unterricht zu evaluieren (Kämpfe,
2009). Hierbei wird der Gewinn deutlich, der im Rahmen des Einsatzes von IKT in
Schulen über den direkten Unterrichtseinsatz hinaus möglich ist, wenn zum einen
die Möglichkeiten bekannt sind, aber zum anderen auch Strukturen in Schulen
geschaffen sind, diese Dienste einfach zu nutzen.

Für die Professionalisierung der Kommunikation mittels IKT in Schulen kommt
bedingt durch die neuen Steuerungssysteme, die mehr Eigenverantwortung bei der
jeweiligen Schulleitung bedingt, dieser eine besondere Aufgabe bei der Einführung
und verbindlichen systemweiten Nutzung zu (vgl. Altrichter und Maag Merki,
2016). Denn nur wenn Schulleitungen sich gemeinsam mit Kollegien entgegen den
aktuellen Schilderungen der Lehrkräfte, über die Möglichkeiten und Verbindlichkeit
von Nutzungsszenarien im Rahmen der Kommunikation über IKT verständigen,
können diese auch ein Ressourcenpotential zur Verringerung der individuellen
Belastung entfalten und zu einem Gewinn für die jeweilige Schule werden.

7.2 Umgang mit Belastungen

Aufgrund der Schilderungen der befragten Lehrkräfte muss man feststellen, dass
die Belastungen einhergehend mit der Kommunikation über IKT zumindest in
Teilbereichen und für einige Lehrkräfte durchaus hoch ist. Die subjektiven Einschät-
zungen sind durchweg derart, dass die Interviewten prinzipiell immer formulierten
die Belastung auf einem Niveau zu halten, welches für sie selbst als verträglich
gilt. Jedoch ist diese Einschätzung aus zwei Gründen problematisch. Zum einen
ist die Eigenwahrnehmung nicht immer geeignet, die langfristigen Belastungsfol-
gen sinnvoll gegen kurzfristige Handlungen abzuschätzen (vgl. Kapitel 2.2). Das
bedeutet, dass viele Beispiele einer Kommunikation mittels IKT von Lehrkräften
eindeutig vor dem Hintergrund der Belastungsforschung und des Arbeitsschutzes
als problematisch zu klassifizieren sind, die Betroffenen aber die negativen Folgen
ihres Handelns erst korrekt einschätzen, wenn eine adäquate Anpassung an die
eigene Belastungsfähigkeit nicht mehr möglich ist. Zum anderen gehören insbeson-
dere Lehrkräfte einer Berufsgruppe an, die zumindest zum Teil zur Ausbeutung
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der eigenen Arbeitskraft aufgrund der hohen Freiheit in der individuellen Aus-
gestaltung der Arbeit neigt (vgl. Kapitel 2.3). Der hohe Anteil an Lehrkräften, die
dem Beanspruchungsmuster »B« für Burnout und »A« für Anstrengung des AVEM
zuzurechnen sind, macht dieses deutlich. Lehrkräfte, die diesem Muster angehören
werden sicherlich auch die eigene Belastungsgrenze im individuellen arbeitsbezo-
genen Kommunikationsverhalten über IKT überschreiten. Die Schilderungen der
Interviewten deuten jedenfalls eindeutig darauf hin. Daher ist es bei einer weiteren
Betrachtung der Belastungen und Beanspruchungen von Lehrkräften durch eine
Kommunikation mittels IKT wichtig, zwei Aspekte genauer in den Blick zu nehmen
und ihre Auswirkungen auf die möglichen negativen gesundheitlichen Folgen zu
untersuchen. Diese sind die weitere Entgrenzung der Arbeitszeit, insbesondere zu
ungünstigen Zeiten und die Verschlechterung des »Detatchments« von der Arbeit,
bedingt unter anderem durch die Entgrenzungen.

Entgrenzung der Arbeitszeit ist dabei ein grundsätzliches Problem der Lehrerarbeit,
bedingt durch die freie Aufgaben- und Zeitgestaltung der Tätigkeiten, die keine
direkte Präsenz verlangen (vgl. Kapitel 2.3). Im Rahmen der Interviews schilderten
viele Lehrkräfte zu ungünstigen Zeiten, wie Wochenenden, späten Abendstunden,
Ferien oder während der Freizeit von Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern oder der eigenen Schulleitung kontaktiert zu werden und
die eigene Arbeit wieder aufzunehmen. Besonders problematisch ist die in diesem
Kontext häufiger geschilderte subjektive Wahrnehmung, dass eine Belastung durch
die Unterbrechung der Freizeit, um die Arbeit aufzunehmen, als geringer wahrge-
nommen wird, als die »Verschiebung« der Arbeitstätigkeit sowie die Notwendigkeit
der permanenten Erreichbarkeit zur Erfüllung der berufsspezifischen Aufgaben.
Dieses verhindert die Möglichkeit eines »Detatchments« von der Arbeit und die
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit (vgl. Kapitel 2.2.1), welches zumindest auch
von einigen der befragten Lehrkräften so benannt wurde.

Der mentalen Distanzierung von der Arbeit, also dem »Detatchment«, kommt
zur psychischen Gesunderhaltung von Lehrkräften eine besondere Bedeutung zu
(Sonnentag und Fritz, 2015; Mußmann, Hardwig et al., 2017; Stiller, 2015; Deutscher
Gewerkschaftsbund, 2016; Nübling et al., 2019; Nübling et al., 2013; Nübling et al.,
2014; Nübling et al., 2015; Nübling et al., 2017; Nübling et al., 2012). Das dieses
»Detatchment« durch eine Kommunikation über IKT erschwert sein kann, wird
auch in den Schilderungen der Interviewten deutlich. Auf der anderen Seite wird
in den Schilderungen jedoch auch deutlich, dass Kommunikation über IKT auch
eine Ressource darstellen kann, weswegen die komplette Unterlassung sicherlich
für viele der befragten Lehrkräfte keine valide Option darstellen würde.

Eine Lösungsmöglichkeit dieses Spannungsfeldes darf nicht in der Verantwortung
jeder einzelnen Lehrkraft liegen, sondern es ist eine Sensibilisierung insbesondere
beim »Detatchment« im Umgang mit diesem neuen Handlungsfeld von Lehrkräften
notwendig. Diese Sensibilisierung muss neben den möglichen Handlungsoptio-
nen im konkreten Umgang auch darin bestehen, dass Lehrkräfte für sich selbst
Belastungen, Beanspruchungen und gegebenenfalls Überbelastungen erkennen und
frühzeitig und eigenständig eine Veränderung der eigenen Handlungsweisen her-
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beiführen, die an verschiedenen Stellen als belastungsreduzierend im Umgang mit
Kommunikation über IKT formuliert ist (Dobberstein et al., 2014; Bucher et al., 2013).
Diese Sensibilisierung und Thematisierung müssen auch insbesondere in allen drei
Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine Relevanz zur Maximierung der
positiven und Minimierung negativer Aspekte haben. Hierfür ist es notwendig
solche speziell für Schule relevanten Aspekte zu finden und zu erproben.

Neben der Sensibilisierung von Lehrkräften ist eine Veränderung schulischer Rah-
menbedingungen im Umgang mit Kommunikation über IKT notwendig. Diese
muss neben der verbindlichen Einigung auf Mindeststandards, welche diese Art
der Kommunikation für alle verlässlich macht und von allen Lehrkräften einer
Schule zu leisten ist, auch eine überhöhte Erwartungshaltung von besonders aktiven
Lehrkräften und vor allem von Eltern dämpfen.

Vielfach wurden Aspekte als besonders belastend beschrieben, die ein »Fehlverhal-
ten« Anderer aus der individuellen Sicht des Betroffenen darstellen. Das klassische
Beispiel ist die Kontaktierung zu ungünstigen Uhrzeiten. Diese Aspekte, die bei
anderen Stress auslösen können, kann man sicherlich innerhalb von Organisationen
thematisieren und auch versuchen diese über die Verhaltensanpassung aller zu
minimieren. Allerdings sind die Möglichkeiten im Kontext einer Kommunikation
mittels IKT in Schule eher gering, da eine Verhaltensanpassung von Eltern und
Schülerinnen und Schülern sich wahrscheinlich eher schwierig gestaltet. Aber auch
Kolleginnen und Kollegen möchten und sollen im Rahmen ihrer freien Zeitein-
teilung die Möglichkeiten einer asynchronen Kommunikation nutzen, um ihren
Bedürfnissen entsprechend Vorteile daraus zu ziehen. Dabei ist zu bedenken, dass
man das Kommunikationsverhalten anderer nicht kontrollieren kann und auch
nicht sollte. Vielmehr muss das eigene Kommunikationsverhalten und der per-
sönliche Umgang mittels Informationssystemen so gestalten werden, dass es den
individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Dazu ist zum einen eine Sensibilisierung
von Lehrkräften im persönlichen Umgang mit der Kommunikation über IKT unter
der Perspektive des »was kann, sollte und muss hierbei beachtet werden« und
»was sind meine individuellen Bedürfnisse« wichtig. Zum anderen ist es notwen-
dig darzustellen, welche Möglichkeiten im Bereich der Kommunikation mittels
IKT überhaupt existieren, wie mögliche Einsatzszenarien aussehen und welche
Aspekte bei verschiedenen Nutzungsszenarien zu beachten sind (vgl. Krause und
Dorsemagen, 2011, S. 1005).

Diese verschiedenen Nutzungsszenarien zu kennen und dann gewinnbringend
unter Einhaltung der organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ein-
zusetzen, sind unter der Perspektive des »job crafting« zusammenzufassen (vgl.
Bakker, Demerouti und Sanz-Vergel, 2014). »Job crafting« ist für Lehrkräfte aufgrund
des hohen Grades an Freiheit in der konkreten Arbeitsausgestaltung von besonderer
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist die professionelle Auseinandersetzung von
Kommunikation mittels IKT im Vorbereitungsdienst, aber auch in der dritten Phase
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, der staatlichen Lehrerfortbildung wichtig.
Gerade juristische, aber auch belastungs- und ressourcenbezogene Aspekte sind
in diesem Kontext relevant, denn Lehrkräften dürfte es schwerfallen aufgrund der
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häufig fehlenden fachlichen Nähe zu den jeweiligen studierten Fächern, diese im
Rahmen ihrer Selbstqualifizierung adäquat zu inkorporieren. Ziel könnte hierbei
die reflektierte Erstellung einer persönlichen Kommunikationsumgebung in Anleh-
nung an eine Personal Learning Environment (PLE), passend zu den individuellen
und organisatorischen Bedürfnissen sein (vgl. Wilson et al., 2006). Ein typisches
Beispiel für solche individuellen Kommunikationsmuster ist das Vorschalten der
oder des Klassenpflegschaftsvorsitzenden vor eine Gruppenkommunikation mit
Eltern der eigenen Klasse. Dieses wurde von einigen der interviewten Lehrkräfte
zum Teil aus Datenschutzgründen, zum Teil aufgrund von wahrgenommener Belas-
tung bei der Kommunikation in einer Elterngruppe, als positiv geschildert. Nicht
alle Lehrkräfte hatten die Kenntnis über eine solche Möglichkeit und entschieden
sich daher entweder für den kompletten Verzicht oder für die eigene Teilnahme in
einer Elterngruppe, mit den jeweiligen geschilderten Nachteilen. Zur Entwicklung
einer solchen persönlichen Kommunikationsumgebung müssen aber die Möglich-
keiten mit ihren jeweiligen Konsequenzen bekannt sein. Die Entwicklung einer
persönlichen Kommunikationsumgebung, im Gegensatz zu strikten Vorgaben und
Regelungen, ist insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung und
Bewertung von identischen Situationen wichtig, was bei den Ausführungen der
interviewten Lehrkräfte deutlich wurde und im transaktionalen Stresskonzept von
Lazarus begründet ist (vgl. Kapitel 2.1.1). Auch die Coping-Strategien im Umgang
mit Belastungen sind interpersonell different, was ebenfalls für eine individuelle
Gestaltung des Umgangs mit Kommunikation über IKT bedeutsam ist (Gaudioso
et al., 2017). Der Aspekt des »job crafting« umfasst somit auch die konkrete Passung
an die jeweilige Struktur der Schule, für die die betreffende Schulleitung eine
besondere Verantwortung trägt.

Schulleitungen haben dabei als direkte Dienstvorgesetzte und Organisationslei-
tungen nicht nur durch das Aufstellen von Regeln und der Sicherstellung der
Einhaltung dieser eine besondere Bedeutung, sondern auch bei der Erläuterung der
Vorgaben und im Rahmen ihres informellen Verhaltens im Umgang mit Kommuni-
kation über IKT. Die besondere Wichtigkeit einer zielgruppengerechten Erläuterung
der Vorgaben wird am Beispiel der Schilderungen von Lehrkräften einer Grund-
schule deutlich. Hier wurden von der Schulleitung auf Basis der Vorgaben mit
den Lehrkräften der Schule Lösungen entwickelt und umgesetzt, welche dann von
den Betroffenen problemlos eingehalten werden. Dieses steht im Kontrast zu den
Schilderungen vieler anderer, die an ihren Schulen zwar auch über die Vorgaben
informiert, dann aber mit der Umsetzung alleine gelassen wurden. Dazu waren die
Betroffenen aber aufgrund mangelnder juristischer und technischer Kompetenzen
meistens nicht in der Lage, was als belastend geschildert wurde und dazu führte,
dass sie sich nicht an die Regelungen gehalten haben. Der zweite Aspekt der Wich-
tigkeit des Verhaltens und der informellen Erwartungshaltung von Schulleitungen
wird bei den Schilderungen der befragten Lehrkräfte an vielen Stellen deutlich und
bestätigt die Anforderungen an Führungskräfte im Bereich der Kommunikation
mittels IKT (Hassler et al., 2016). Hier sind Schulleitungen in der Pflicht, nicht
nur die eigenen Belastungen im Blick zu haben, sondern auch abzuschätzen, was
eine Imitation ihres Verhaltens oder die Erfüllung ihrer informellen Ansprüche
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bei einer Kommunikation über IKT für die langfristige Belastung und Beanspru-
chung der Lehrkräfte in ihrer Schule bedeutet. Ein dritter Aspekt ist das Vorleben
einer effizienten und sinnvollen Nutzung von IKT im Bereich der Schulorgani-
sation beispielsweise im Wissensmanagement insbesondere zur Entlastung der
Lehrkräfte.

Nicht nur den Schulleitungen kommt durch die Veränderungen von Kommuni-
kation über die Nutzung von IKT eine besondere Bedeutung zu, sondern auch
die Schulaufsichtsbehörden und der Gesetzgeber müssen sich den gesellschaftli-
chen Veränderungen stellen und dürfen Lehrkräfte weder im Umgang mit den
rechtlichen Aspekten noch mit den Belastungen und Beanspruchungen alleine
lassen. »LOGINEO NRW« ist hierbei ein Projekt bzw. Instrument, das zu einer
möglichen Verbesserung beitragen kann. Dennoch sind viele weitere Unsicher-
heiten bei Lehrkräften vorhanden, auf die der Dienstherr in seiner Verpflichtung
zur Fürsorge eingehen sollte (Ministerium für Schule und Bildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2020b). Hier wären beispielsweise grundsätzliche Regelun-
gen im Umgang mit Kommunikation über IKT denkbar, auf die Lehrkräfte sich
dann im Zweifelsfall berufen können. Bisherige Regelungen sind nicht ausreichend
adressatengerecht oder wurden von den befragten Lehrkräften nicht entsprechend
wahrgenommen (Medienberatung NRW, 2020; Medienberatung NRW, 2019). Ein
wichtiger Aspekt wäre die klare und einfache Formulierung von Datenschutzaspek-
ten und wie mit diesen konkret umzugehen ist. Außerdem sollten Schulleitungen
deutlich besser zum Umgang mit diesem für die meisten doch neuen Themenfeld
informiert und beraten werden (Deutscherbeamtenbund, 2018, vgl.). Nur so ist
gewährleistet, dass sie den Aufgaben in ihren eigenen Organisationen im Sinne
eine Selbstverwaltung gerecht werden können.

7.3 Limitierungen

Zunächst einmal ist die Auswahl der Theorien zu Belastung und Beanspruchung,
sowie zu berufsbezogenen Belastungsmodelle nicht komplett. Die getroffene Aus-
wahl ist zwar begründet, aber in keinem Fall umfassend, und stellt somit eine
Einschränkung dar. Insbesondere der Verzicht auf spezielle Belastungsmodelle zum
Beruf von Lehrkräften und die Auswahl von berufsbezogenen Belastungsmodellen,
die im Rahmen einer Betrachtung von Belastungen durch die Nutzung von IKT
sinnvoll Anwendung finden können, schränken den möglichst offenen Zugang
eines qualitativen Forschungsvorhabens ebenso ein, wie die Berufserfahrung des
Forschenden im betrachteten Feld. Zwar wurden beide Aspekte im Sinne eines
möglichst offenen Feldzuganges zu minimieren versucht, waren aber nicht gänzlich
zu vermeiden.

Gleichzeitig ist klar, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse und getroffenen Aus-
sagen sehr spezifisch auf die aktuelle Ausgestaltung des Berufes einer Lehrkraft
beziehen. Inwieweit sich diese Ausgestaltung durch die zunehmende Digitalisie-
rung von Schule und Unterricht verändert, lässt sich nur schwer abschätzen oder
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vorhersehen. Eine schnelle und dynamische Veränderung zeigt sich beispielsweise
deutlich bei betrachteten Untersuchungen zu sozialen Netzwerken, welche aktuell
kaum so genutzt werden, wie in der Vergangenheit und damit viele Erkenntnisse
dieses Bereiches inzwischen praktisch irrelevant sind. Insbesondere lassen sich die
Folgen der aktuellen Krise, bedingt durch SARS-CoV-2 und die damit einhergehen-
de verstärkte Verwendung von IKT zur Kommunikation sowohl mit Schülerinnen
und Schülern als auch mit Eltern oder Kolleginnen und Kollegen nur schwer ab-
schätzen. Fraglich ist insbesondere inwieweit sich diese intensivere Nutzung auch
auf eine veränderte Sicht von Lehrkräften auf die Kommunikation mittels IKT aus-
wirkt. Die Nutzung von IKT in Schulen wird jedoch bedingt durch die Schließung
von Schulen und die Verlagerung des Unterrichts ins Virtuelle wahrscheinlich weder
kurzfristig, noch langfristig abnehmen und so vielleicht die Entwicklung insgesamt
hin zu mehr produktiver Nutzung von IKT, auch im Bereich der Kommunikation,
bedingen.

Auch die Wahl des qualitativen Ansatzes und damit einhergehend die geringe Stich-
probengröße und die relativ enge lokale Begrenzung der interviewten Lehrkräfte
schränkt die verallgemeinerbare Aussagekraft dieser Arbeit ein. Bei der Entschei-
dung hin zu einer tiefgreifenden, intensiven Auseinandersetzung im Rahmen einer
qualitativen Untersuchung war diese Einschränkung im Voraus klar und wurde
in Kauf genommen, um das Gebiet des Forschungsinteresses, zu dem wenige und
insbesondere keine aktuellen Erkenntnisse unter der gegebenen Fragestellung einer
Belastungsperspektive vorliegen, entsprechend betrachten zu können. Hier ist es
zukünftig sicherlich notwendig zu ermitteln, inwieweit die gewonnenen Erkenntnis-
se und getroffenen Aussagen so verallgemeinerbar sind, beispielsweise um daraus
klare und allgemeingültige Handlungsoptionen für Führungs- und Lehrkräfte in
Schule zu entwickeln.

Auch die Fokussierung auf einen Teilbereich der Gesamtbelastungen von Lehrkräf-
ten an Schulen ist eine Limitierung, die insbesondere aufgrund der Komplexität
des Zusammenspiels von Belastungen und Beanspruchungen, sowie den daraus
resultierenden langfristigen Folgen eine Einschränkung darstellt. So stellt sich im
Blick auf die gesundheitlichen Aspekte immer die Frage nach einer Gesamtbelas-
tung. Eine isolierte Betrachtung von Teilaspekten setzt sich dabei immer der Gefahr
aus, dass sie andere, in Relation stehende Entwicklungen, außen vor lässt, die sich
aber anders als vermutet in einem Gesamtbild darstellen.

7.4 Perspektive

Zusammenfassend kann man sicherlich feststellen, dass dem Thema von Kommu-
nikation mittels IKT bislang im Kontext Schule, insbesondere unter dem Aspekt
einer möglichen Belastung von Lehrkräften, keine große Aufmerksamkeit geschenkt
worden ist. Zukünftig sind hierbei verschiedene Themenfelder einer intensivieren
Betrachtung wert.
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Zum einen sollte sich die Belastungsforschung von Lehrkräften intensiver mit
der spezifischen Bedeutung von Kommunikation mittels IKT auseinandersetzen.
Da die Entwicklung in diesem Themenfeld erst in den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen hat, ist es notwendig sich mit dem Beitrag zur Gesamtar-
beitsbelastung von Lehrkräften und den Belastungsfolgen intensiver, wie auch
in anderen Berufsfeldern bereits geschehen, auseinanderzusezten und mögliche
Handlungsmöglichkeiten beim Umgang zu entwicklen.

Neben der Auseinandersetzung mit möglichen Belastungen ist es sinnvoll, sich
über einzelne Schulen hinaus Gedanken für möglichst produktive Einsatzszenarien
von Kommunikation mittels IKT in Schule zu machen. Dieses muss neben der
Evaluation möglicher Dienste, die in anderen Kontexten Verwendung finden, auch
die Möglichkeiten einer Professionalisierung der Kommunikation mittels IKT an
Schulen umfassen. Das Anbieten einer landesweiten Kommunikationsplattform
wie »LOGINEO NRW« ist hierfür ein guter erster Schritt, jedoch haben Lehrkräfte
Anforderungen an Kommunikation über IKT, die deutlich über die Fähigkeiten von
»LOGINEO NRW« hinausgehen wie beispielsweise eine Messengerfunktionalität
oder die unproblematische Kontaktierung von Erziehungsberechtigen.

Im Hinblick auf die Nutzung von IKT als Ressource von Lehrkräften ist es sicherlich
sinnvoll, verschiedene geäußerte Strategien der befragten Lehrkräfte genauer zu
betrachten. Hierzu zählt die Nutzung zur Evaluation des eigenen Unterrichts genau
so, wie die verschiedene Strategien im Umgang mit spezifischen Belastungen. Als
Beispiel sei hier das Vorschalten eines oder einer Klassenpflegschaftsvorsitzenden
vor die Kommunikation über IKT mit Eltern genannt, welche auch bei Schülerinnen
und Schülern sinnvoll sein kann, aber insbesondere bei der Kommunikation mit
Eltern von Grundschulkindern Anwendung finden sollte. Auch die Betrachtung
inwieweit eine Trennung in private und dienstliche Nutzung scheint nicht nur
aufgrund der Belastungsperspektive sinnvoll.

Des Weiteren sollte das Thema der Kommunikation mittels IKT in der Lehrerinnen-
und Lehreraus- und -weiterbildung aufgrund der aktuellen Relevanz eine größere
Bedeutung erhalten. Hierbei sollten neben der Belastungsperspektive auch positive
Aspekte wie der Einsatz als Ressource betrachtet und individuelle Handlungs-
muster in Form einer persönlichen Kommunikationsumgebung entwickelt werden.
Auch eine Ursachenergründung mit dem Ziel einer Steigerung der Nutzung von
Fortbildungsangeboten mittels IKT scheint bei Untersuchungen von Fragestellun-
gen zu Fortbildungen von Lehrkräften sinnvoll.

Schulleitungen kommt im Themenfeld der Kommunikation über IKT in ihrer jewei-
ligen Schule eine besondere Bedeutung zu. Diese geht über die Formulierung von
Rahmenbedingungen im Umgang mit IKT hinaus und beinhaltet insbesondere die
eigene Art des Umgangs mit IKT als informelles Vorbild für das gesamte Kollegi-
um. Hier ist eine deutliche Sensibilisierung und Qualifizierung von Schulleitungen
aufgrund der Dynamik von Kommunikation mittels IKT an Schulen der letzten
Jahre über die formale Schulleitungsqualifizierung hinaus notwendig.

Und zuletzt ist es auch dringend geboten, dass das Ministerium für Schule und
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Bildung per Erlass deutliche Rahmenbedingungen und konkrete Handlungsemp-
fehlungen vorgibt, die sowohl Schulleitungen als auch Lehrkräfte in die Lage
versetzen, eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu können, die alle Aspekte
des Spannungsfeldes von Kommunikation mittels IKT betreffen und neben der
Belastungsminimierung Einzelner auch einen möglichst gewinnbringenden Einsatz
in Schulen beinhalteen.
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3. Lange Pausen werden durch drei Punkte in Klammern dargestellt.
4. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen,

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt
werden.

5. Betonungen werden durch Unterstreichungen kenntlich gemacht.
6. Sehr lautes Sprechen wird durch eine Darstellung der Worte in Großbuchsta-

ben verdeutlicht.
7. Zustimmungen des Interviewers werden nicht mit transkribiert.
8. Einwürfe werden in Klammern gesetzt, der einwerfende entsprechend kennt-

lich gemacht.
9. Lautäußerungen, wenn zum Kontext beitragend, wie lachen oder stöhnen,

werden in Doppelklammern notiert.
10. Die Äußerungen der interviewenden Person werden durch ein „I:“ vor dem

Absatz eingeleitet, Äußerungen der interviewten Person durch ein „B:“.
11. Ein Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Enter transkribiert, jeder Sprech-

beitrag wird durch einen eigenen Absatz dargestellt.
12. Störungen werden mit transkribiert. Grund der Störung wird in Klammern

aufgenommen.
13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) dargestellt.
14. Alle personenbezogenen Daten oder Daten die einen Rückschluss auf die

interviewte Person erlauben werden anonymisiert.
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Erzählen Sie doch bitte Ihre Erfahrungen zu digitaler Kommunikation in Schule! 
� Welche Dienste nutzen Sie zur Kommunikation? Wie nutzen Sie diese 

Kommunikationsdienste? 
� Wie gestaltet sich Ihre digitale Kommunikation mit 

� Kollegen 
� Vorgesetzten und Mitarbeitern 
� Schülern 
� Eltern 

� Wie und wann kommunizieren Sie digital, wann explizit nicht? 
� Kollegen 
� Vorgesetzen und Mitarbeitern 
� Schülern 
� Eltern 

� Erinnern Sie sich bitte, wann haben Sie das letzte Mal digital mit Eltern, Schülern, 
Kollegen, Vorgesetzten kommuniziert? 

� Nennen Sie eine typische belastende/entlastende Situation, an die Sie sich erinnern! 
� Erzählen Sie doch bitte etwas zu Ihrem grundsätzlichen digitalen 

Kommunikationsverhalten und dem entsprechenden Geräteumgang! 
� Zeiten? 
� Benachrichtigungsfunktion 
� Grenzen der Kommunikation 
� Unterschied Anrufe, Nachrichten, Emails 
� Unterschiede Arbeit vs. Freizeit 
� Nutzen Sie bestimmte Dienste ausschließlich privat, beruflich oder beides? 

� Schätzen Sie doch bitte Ihre Nutzung der Technologie in Bezug auf Ihre persönliche 
Work-Life-Balance ein! 

� Ausgleich 
� Belastung  

� Können Sie sich an konkrete Situationen erinnern, in denen Sie positive Erfahrungen 
im Privatleben oder Arbeitsleben gemacht haben, da es möglich war, Sie aus dem 
jeweils anderen Bereich zu erreichen? Bitte beschreiben Sie diese Situationen genau. 

� Können Sie ebenfalls von negativen Erfahrungen berichten? 
� Können Sie ebenfalls von neutralen Erfahrungen berichten?  
� Erzählen Sie doch mal, wie sie auf dienstliche Anfragen während ihrer Freizeit 

antworten.  
� Unterscheiden Sie die Partner der Korrespondenz?  
� Wie gestaltet sich ihre dienstliche digitale Kommunikation in der 

Freizeit? 
� Erzählen Sie doch bitte, wie sie während der Arbeit auf Anfragen reagieren!  

� Wie reagieren Sie auf private Anfragen während ihrer Arbeitszeit?  
� Wie gestaltet sich ihre private digitale Kommunikation während der 

Dienstzeit?  
� Im Unterricht 
� In der Schule 
� Während der Heimarbeit, etwa Klausuren korrigieren  
� … andere erwähnenswerte Tätigkeiten? 
� Verfolgen Sie konkrete Strategien 



� Schildern Sie bitte Situationen die Sie als belastend im Zusammenhang mit digitaler 
Kommunikation wahrnehmen? 

� Stellen Sie sich vor, Sie sollten ihr Handy eine bestimmte Zeit ausschalten. Wann 
wäre das möglich? Welche Rahmenbedingungen müssten dafür stimmen? 

� Schildern Sie doch bitte Ihren Eindruck im Bezug das Verhalten von Führungskräften 
im Bereich der dienstlichen Kommunikation mit digitalen Endgeräten!  

� Nehmen Sie die Führungskräfte als Vorbilder im Sinne dienstlicher 
Kommunikation wahr? 

� Wie sähe eine solche Vorbildrolle aus?  
� Wie ist Sensibilität der Führungskräfte im Umgang von digitaler 

arbeitsbezogener Erreichbarkeit ihrer Meinung nach? 
� Wie nehmen Sie das Technisches Know-how der Führungskräfte im Bereich 

der digitalen Kommunikation war? 
� Wird Informationsmaterial bereitgestellt oder werden Schulungen 

ermöglicht?  
� Wie wird eventueller Belastung durch Vorgesetzte entgegengewirkt? 

� Gibt es klare Spielregeln der Kommunikation in der Schulcommunity bezüglich (wer 
hat diese installiert?) von 

� Zeitliche Aspekte der Kommunikation 
� Datenschutz und Informationssicherheit  
� Umgang mit E-Mails und Anrufen nach Feierabend und an Wochenenden  
� Gibt es an Ihrer Schule grundsätzliche Regeln zur Erreichbarkeit? Falls nicht 

Haben Sie eigene Regeln für sich? 
� Wie gehen Sie mit den Belastungen um? 

� Haben Sie aufgrund von Belastungen in der Vergangenheit ihr Verhalten 
verändert? 

� Beschreiben Sie doch bitte kurz, wie Sie Fortbildungs-, Weiterbildungs- oder 
Lernangebote digital nutzen! 

� Ist dieses für Sie eine Entlastung? 
� Nutzen Sie mobile Geräte hierzu? 

� Nennen Sie für sich vorteilhafte Aspekte digitaler Kommunikation im Schulkontext? 
� Was unterstützt ihre Arbeit? 

� Gibt es Aspekte, die besonders für die pädagogische Arbeit hilfreich, unterstützend 
oder entlastend sind?  

� Nennen Sie für sich nachteilige Aspekte digitaler Kommunikation im Schulkontext? 
� Welche Aspekte würde Sie als negativ oder problematisch beschreiben? 
� Was behindert oder stört ihre pädagogische Arbeit? 

� Ich bin mit meinen Fragen fertig. Wir haben nun im Bereich der digitalen 
Kommunikation relativ viele Bereiche angesprochen. Gibt es noch weitere Dinge, die 
Ihnen zu diesem Thema einfallen und die Sie mitteilen möchten oder vielleicht noch 
einmal anders erklären möchten. Vielleicht sind Ihnen noch mögliche Ergänzungen 
oder Aspekte eingefallen, über die wir bislang noch nicht gesprochen haben, die aber 
in diesem Kontext relevant sein können? Dann würde ich Sie bitten mir dieses jetzt 
mitzuteilen! 



Lebenslauf

Der Lebenslauf ist in der Online-Version aus Gründen des Datenschutzes nicht
enthalten.
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