
 

 
Entfelderstrasse 61 | CH-5000 Aarau | Telefon +41 (0) 62 858 23 90 | Fax +41 (0) 62 858 23 99 | info@skbf-csre.ch | www.skbf-csre.ch 

 

 Schweizerische Koordinationsstelle    Information Bildungsforschung
 für Bildungsforschung    Permanente Erhebung über Projekte der schweizerischen Bildungsforschung 

 Centre suisse de coordination pour   Information sur la recherche éducationnelle
 la recherche en éducation       Enquête permanente sur la recherche éducationnelle en Suisse

 Centro svizzero di coordinamento      Informazione sulla ricerca educativa
 della ricerca educativa       Inchiesta permanente sulla ricerca educativa in Svizzera

 Swiss Coordination Centre for       Information about research in education
 Research in Education       Permanent inquiry into educational research in Switzerland
 
 

 
 
  
 
ISSN 1013-6258 18:077 
  
 

Laufzeit des Projekts: 2016–2017 
Thema des Projekts: 

Soziale Arbeitsbedingungen von Schweizer und Süddeutschen 
Lehrpersonen 
 
  
 

Durée de la recherche: 2016–2017 
Thématique de la recherche: 

Conditions sociales de travail des enseignant-e-s en Suisse et dans le 
sud de l’Allemagne 
 
  
 
Institution: Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Olten und Windisch 
  
 
Bearbeitung | Chercheurs: Sophie Baeriswyl, Dr.; Doris Kunz Heim, Prof. Dr.; Andreas Krause, Prof. Dr. 
 
Kontaktperson | Personne à contacter: Sophie Baeriswyl (sophie.baeriswyl@fhnw.ch) 
    



 
 
   
Kurzbeschreibung: Im vorliegenden Forschungsbeitrag betrachten die Autorinnen und der Autor (1) die sozialen 
Arbeitsbedingungen (Kooperation mit Kollegium, Schülerschaft, Eltern und Schulleitung) von Schweizer Lehrper-
sonen im Vergleich mit Lehrpersonen aus Baden-Württemberg (Deutschland) sowie (2) bezogen auf die Schweiz, 
potenzielle Unterschiede hinsichtlich der Demografie (Geschlecht, Berufserfahrung und Sprachregion) und der 
Schulgrösse. Die Basis der Untersuchung bildet eine landesweite Befragung, die im Jahr 2010 von Sucht Schweiz 
unter der Schirmherrschaft der WHO durchgeführt wurde, siehe dazu auch 15:032, Ressourcen und Belastungen 
von Schweizer Lehrpersonen. Die beiden Stichproben umfassen 586 Lehrpersonen (72% aus der Deutsch-
schweiz sowie 28% aus der französischen und italienischen Schweiz) der 5.–9. (Harmos 7.–11.) Schuljahre sowie 
50000 Lehrpersonen (Vollerhebung zwischen 2008–2010) aus Baden-Württemberg. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schweizer Lehrerschaft verglichen mit der Referenzstichprobe aus Baden-
Württemberg signifikant weniger Störungen im Unterricht wahrnimmt, über signifikant mehr Unterstützung durch 
die Eltern berichtet und die Führungsqualität der Schulleitungen als positiver beurteilt. Hinsichtlich der Skalen 
Pädagogische Vorstellung und Konflikte mit den Eltern gibt es zwischen den beiden Stichproben keine Unter-
schiede. Weitere Ergebnisse der Untersuchung deuten darauf hin, dass die Sprachregion in der Schweiz einen 
signifikanten und bedeutsamen Einfluss auf die sozialen Arbeitsbedingungen hat: Beispielsweise schätzen 
Deutschschweizer Lehrpersonen die Unterstützung durch die Schülerschaft und die Eltern als signifikant und be-
deutsam positiver ein als Lehrpersonen aus der französisch- und italienischsprachigen Schweiz. Die Untersu-
chungsergebnisse werden mit Blick auf die Aus- und Weiterbildung von Schweizer Lehrpersonen diskutiert. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le présent travail de recherche, les auteures et l’auteur comparent 
premièrement les conditions sociales de travail (coopération avec les collègues, les élèves, les parents et la direc-
tion) des enseignant-e-s suisses avec celles des enseignant-e-s travaillant dans le Land de Bade-Wurtemberg 
(Allemagne) et deuxièmement étudient en Suisse les différences potentielles liées à la démographie (genre, expé-
rience professionnelle et région linguistique) et à la taille de l’établissement scolaire. L’étude est basée sur une 
enquête nationale menée en 2010 par Sucht Schweiz sous l’égide de l’OMS, voir à ce sujet 15:032, Stress et res-
sources chez les enseignant-e-s suisses. Les deux échantillons se composent de 586 enseignant-e-s (72% de 
Suisse alémanique et 28% de Suisse romande et italienne) des 5e à 9e classes (7e à 11e classes selon le système 
HarmoS) ainsi que de 50000 enseignant-e-s (recensement complet effectué entre 2008 et 2010) du Bade-
Wurtemberg. 
Les résultats révèlent que par rapport à l’échantillon de référence du Bade-Wurtemberg, les enseignant-e-s 
suisses perçoivent nettement moins de perturbations en classe, se sentent significativement mieux soutenus par 
les parents et ont une opinion plus positive des compétences de la direction. En ce qui concerne les critères Con-
cept pédagogique et Conflits avec les parents, aucune différence n’a été constatée entre les deux échantillons. 
D’autres résultats de l’étude laissent supposer que les conditions sociales de travail en Suisse dépendent signifi-
cativement de la région linguistique: ainsi, les enseignant-e-s en Suisse alémanique se sentent significativement 
et de manière plus positive soutenus par les élèves et les parents que leurs collègues en Suisse romande et ita-
lienne. Les résultats sont discutés dans l’optique de la formation de base et de la formation continue des ensei-
gnant-e-s suisses. 
    



 
 
   
Veröffentlichungen | Publications: Baeriswyl, Sophie; Kunz Heim, Doris & Krause, Andreas (2017). Soziale Arbeits-
bedingungen der Schweizer Lehrpersonen – Ergebnisse einer nationalen Studie. Schweizerische Zeitschrift für 
Bildungswissenschaften, 39 (1), 95–112 
 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, 
nicht bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: multivariate Varianzanalyse (MANOVA), t-Tests, Psychosocial Questionnaire-
Fragebogen (COPSOQ-FASS) 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: Schweiz 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Eigenprojekt er genannten Institution 
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: kein Auftraggeber 
  
 
Finanzierung | Financement: Schweizerischer Nationalfonds (SNF), unterstützte Studie: Ressourcen und Belastun-
gen von Schweizer Lehrpersonen (RBSL), siehe 15:032 
  
 
 
Schlüsselbegriffe: Primarschule, Sekundarstufe I, Lehrer, Belastung, Burnout, Ressourcen, Gesundheit, 
Arbeitsbedingung 
   

 
Mots-clés: école primaire, degré secondaire I, enseignant, charge de travail, burnout, épuisement, ressources, santé, 
condition de travail 
 
  
 
 
© SKBF. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht; Belegexemplar erbeten. 
  

© CSRE. Reproduction autorisée avec mention de la source; veuillez nous envoyer un justificatif. 
 


