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Zusammenfassung 
 
Die anhaltende Überbeanspruchung von Lehrern und die damit einhergehenden 

gesundheitlichen Konsequenzen sind ein ernstes und weit verbreitetes Problem. 

Achtsamkeitsbasierte Interventionen sind ein vielversprechender Ansatz, um Stress zu 

reduzieren und das Wohlbefinden durch die Kultivierung einer achtsamen und wertfreien 

Haltung zu steigern. In dieser Interventionsstudie wurde ein vierwöchiger achtsamkeitsbasierter 

Online-Workshop evaluiert, der speziell für Lehramtsstudierende entwickelt wurde. Eine 

Stichprobe von 182 Bachelor- und Masterstudierenden wurde deutschlandweit rekrutiert und 

teilt sich in Experimental- (n = 46) und Kontrollgruppe (n = 136) auf. Die Teilnehmer wurden 

gebeten, Selbstberichte auszufüllen, die die Achtsamkeit (FFMQ), den Stress (PSS), die 

Selbstwirksamkeit (ASKU), die Schlafqualität (PSQI) und die selbsteingeschätzte Eignung für 

das Lehramt zu Beginn und nach Abschluss des Trainings maßen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Probanden in der Interventionsbedingung infolge des Workshops eine signifikante 

Verbesserung der Achtsamkeit, der Selbstwirksamkeit, des Stresserlebens und der 

Lehramtseignung berichten. Der Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt signifikante 

Verbesserungen in allen fünf erhobenen Variablen. Alle Unterschiede weisen mindestens einen 

mittelstarken Effekt auf (d = .31 bis d = .85). Darüber hinaus bewertete die Mehrheit (>95 %) 

der Studierenden, die an dem Workshop teilnahmen, diesen als sinnvoll und verständlich. Diese 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein für Lehramtsstudierende adaptiertes 

achtsamkeitsbasiertes Programm ein vielversprechender Ansatz ist, um Achtsamkeit zu 

entwickeln, Stress zu reduzieren und die Selbstwirksamkeit, die Schlafqualität und die 

subjektive Eignung für den angestrebten Beruf zu steigern. Die methodischen Einschränkungen 

der Studie und Implikationen für zukünftige Forschung werden diskutiert. 
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Abstract 

 
The persistent excessive demands of teachers and the accompanying health consequences are a 

serious and widespread problem. Mindfulness-based interventions hold promise for reducing 

stress and enhancing well-being through the cultivation of a mindful and nonjudgmental 

attitude. This intervention study evaluated a four-week mindfulness-based online workshop 

designed specifically for student teachers. A sample of 182 bachelor’s and master’s students 

was recruited nationwide and self-selected into the experimental (n = 46) or control (n = 136) 

group. Participants were asked to complete self-reports measuring mindfulness (FFMQ), stress 

(PSS), self-efficacy (ASKU), sleep quality (PSQI), and self-assessed aptitude for teaching 

before and after completion of training. Results showed that subjects in the experimental group 

reported significant improvement in mindfulness, self-efficacy, stress experience and teacher 

aptitude as a result of the workshop. The comparison to the control group showed significant 

improvements in all five variables collected. All outcome measures demonstrated at least a 

medium effect (d = .31 to d = .85). In addition, the majority (>95%) of students who participated 

in the workshop found it useful and understandable. These results suggest that a mindfulness-

based program adapted for student teachers is a promising approach to cultivate mindfulness, 

reduce stress, and increase self-efficacy, sleep quality, and subjective fit for the intended 

profession. Methodological limitations of the study and implications for future research are 

discussed. 
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Zusammenfassung 

In unserer Gesellschaft, insbesondere im Arbeitskontext, steigt das Ausmaß an erlebtem Stress 

in den letzten Jahren konstant an. Eine besonders stressgefährdete Gruppe stellen Lehrkräfte in 

Deutschland dar. Forderungen nach Stresspräventionsprogrammen schon vor Berufseintritt für 

Lehramtsstudierende werden immer lauter. Achtsamkeitsinterventionen erweisen sich mit ihren 

stressreduzierenden und gesundheitsförderlichen Eigenschaften als verbreitete, 

wissenschaftlich fundierte Methode zur Prävention und Intervention bei Stress. In dieser Studie 

wurde eine kurzzeitige Achtsamkeitsintervention, ein eintägiger Achtsamkeitsworkshop mit 

anschließender dreiwöchiger autonomer Übungsphase, für eine Stichprobe von 37 

Lehramtsstudierenden durchgeführt und evaluiert. Sowohl vor dem Workshop als auch nach 

Beendigung der dreiwöchigen Übungsphase wurden Daten mittels Selbstbericht zu 

Achtsamkeit (FFMQ), Selbstwirksamkeit (ASKU), subjektivem Stresserleben (PSS) und 

Perfektionismus (FMSP) eingeholt. Zusätzlich wurde eine Woche nach dem Workshop ein 

Feedback zum Workshop sowie das eingeschätzte Selbstwirksamkeitserleben erhoben. 

Statistische Analysen zeigten eine Zunahme für die Konstrukte Achtsamkeit und 

Selbstwirksamkeit sowie eine Abnahme an subjektivem Stresserleben und Perfektionismus 

über den Interventionszeitraum hinweg. Entsprechende Effektstärken lagen in kleinem bis 

mittlerem Ausmaß (d= .18 bis .44) vor. Die Studie gibt Grund zu der Annahme, dass kurzzeitige 

Achtsamkeitsinterventionen bei Lehramtsstudierenden eine effektive Maßnahme zur 

präventiven Gesundheitsförderung darstellen. Methodische Einschränkungen der Studie und 

Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.  
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Abstract 

In our society, especially in working environments, the extent of experienced stress has been 

consistently growing over the last years. One particularly vulnerable group are teachers in 

Germany. Calls for stress prevention programs for teacher students even before starting a job 

are growing. With its stress-reducing and health-beneficial characteristics, mindfulness 

interventions represent a scientifically common method for stress prevention and intervention. 

This study conducts a performance and evaluation of a short-time mindfulness intervention for 

teacher students, namely a one-day mindfulness workshop followed by three weeks of self-

responsible practice. A sample of 37 teacher students participated in the workshop. At two 

measurement time points, before the workshop and after the three-week practice, data via self-

report about mindfulness (FFMQ), self-efficacy (ASKU), subjective stress levels (PSS) and 

perfectionism was collected. Moreover, participants were asked one week after the workshop 

to rank their self-efficacy levels. Statistical analysis showed an increase in the variables 

mindfulness and self-efficacy as well as a reduction in stress levels and perfectionism over the 

course of the intervention. Small to medium effect sizes could be found (d = .18 to .44). The 

findings of this study suggest that short-time mindfulness interventions for teacher students are 

an effective approach to prevent stress and support mental health. Methodological limitations 

of this study and implications for future research are discussed subsequently.  
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