
 

Durchführungshinweise für Schulleitungen (Anlage zum vorherigen Schreiben) 
 

Allgemeine Informationen zur Wiederholungsbefragung der Lehrkräfte 
für Schulleiter/innen, Leiter/innen eines Schulkindergartens bzw.  

Organisatoren der Befragung an der Schule/dem Schulkindergarten 
 
 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 

und der Befragung? 

Die Befragung zu den psychosozialen Faktoren bei der Arbeit einschließlich der schulbe-

zogenen Berichte stellt die erste Phase im Prozess der personenbezogenen Gefähr-

dungsbeurteilung dar. Daran schließen sich die Schritte: Interpretation des Berichtes, Ab-

leitung und Auswahl von Maßnahmen und Umsetzung und Dokumentation von Maßnah-

men an. Die Evaluation der Maßnahmen in einer Folgebefragung rundet den Prozess der 

Gefährdungsbeurteilung ab.  

 

 

Was muss bezüglich der Hinweisblätter für die Lehrkräfte beachtet werden? 

Zur Erhebung der Daten für die personenbezogene Gefährdungsbeurteilung wird der hier-

für vorgesehene Fragebogen internetbasiert angeboten und kann mit entsprechender Zu-

gangskennung an jedem internetfähigen PC ausgefüllt werden.  

Alle hierzu für Ihr Kollegium wichtigen Angaben können dem beigefügten Hinweisblatt für 

die Lehrkräfte entnommen. Bitte leiten Sie ein Exemplar dieses mit "L" gekennzeichneten 

Hinweisblattes an alle Lehrkräfte sowie an die Pädagogischen Assistenten und Assisten-

innen Ihrer Schule/Ihres Schulkindergartens weiter.  

 

 

Was ist insbesondere für die Onlinebefragung zu beachten? 

Die Erhebungsphase dauert für Ihre Schule/Ihren Schulkindergarten vom 01.12. bis 

21.12.2014. Nur während dieser Zeit haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit, den Fragebogen am PC auszufüllen ( www.bw-schule.copsoq.de ). Nach An-

klicken des Buttons "Start" auf der o.g. Internetseite werden die Teilnehmer/innen aufge-

fordert, unter "Login" die Dienststellennummer der Schule/des Schulkindergartens sowie 

das Passwort einzugeben. Über die Dienststellennummer werden die eingegebenen Da-

ten aller Teilnehmer/innen für die schulbezogenen Ergebnisberichte aufbereitet. Die 

Passwörter werden für alle Schulen und Schulkindergärten individuell vergeben. Die für 

Ihre Schule/Ihren Schulkindergarten geltende Dienststellennummer und das Passwort fin-

den Sie im beigefügten Hinweisblatt für Lehrkräfte. 

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 25 bis 30 Minuten. Diese Zeit sollten die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer einplanen. Die Befragten sollten spontan antworten, so wie 
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es am ehesten für sie zutrifft. Der Fragebogen sollte vollständig ausgefüllt werden. Der 

Fragebogen besteht aus mehreren Seiten, ein Zurückblättern ist aus technischen Gründen 

allerdings nicht möglich. Die Daten der Teilnehmer/innen werden verschlüsselt an eine 

Datenbank übermittelt. Mit jeder Anmeldung wird ein neuer Datensatz erstellt. Deshalb 

sind weder Änderungen noch Ergänzungen der Antworten zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich.  

Nach dem Ausfüllen des Fragebogens können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

der Online-Befragung eine Sofortauswertung erhalten, die sie entweder ausdrucken oder 

auf dem PC abspeichern können. Für diese Beschäftigten ist die Erhebung damit abge-

schlossen. 

 

 

Wohin wende ich mich bei technischen Fragen? 

Bei technischen Problemen, die sich beim Aufruf des Online-Fragebogens oder bei der 

Beantwortung der Fragen ergeben, bitten wir, sich an die mit der Erhebung und Auswer-

tung beauftragte Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS) zu wen-

den.  

Sie erreichen die FFAS wie folgt: 

E_Mail: info@copsoq.de 

Telefon: 0761 / 894421 

Fax:  0761 / 83432 

 

 

Was ist zu beachten, wenn man in Papierform an der Befragung teilnehmen möch-

te? 

Wer über keinen Internetzugang verfügt (privat oder an der Schule/dem Schulkindergar-

ten), kann in Papierform an der Befragung teilnehmen. In diesem Fall ist allerdings eine 

Rückmeldung der individuellen Ergebnisse nicht möglich. Die Ergebnisse fließen jedoch in 

die schulbezogenen Auswertungen ein. Für diese Befragungsteilnehmer/innen entfällt so-

mit die Möglichkeit, ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen ihrer Schule/ihres Schulkinder-

gartens zu vergleichen. Im eigenen Interesse sollte daher eine schriftliche Teilnahme an 

der Befragung nur ausnahmsweise erfolgen. 

Für die in Papierform an der Befragung teilnehmenden Lehrkräfte werden von der FFAS 

vorbereitete Fragebogen zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf teilen Sie bitte der FFAS bis 

spätestens 05. Dezember 2014 per E-Mail (s.o.) 
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die Anzahl der an Ihrer Dienststelle benötigen Fragebogen - ggf. getrennt nach Ausbil-

dungsbereichen - mit. Sie erhalten die Fragebogen dann unmittelbar von der FFAS zu-

sammen mit der erforderlichen Anzahl an Rückumschlägen. Diese händigen Sie bitte den 

betreffenden Kolleginnen und Kollegen aus. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass An-

forderungen von Fragebogen einzelner Beschäftigten von der FFAS nicht beantwortet 

werden.  

Die an der Befragung in Papierform teilnehmenden Beschäftigten sollten den ausgefüllten 

Fragebogen so rasch wie möglich, jedoch 

spätestens bis  9. Januar 2014 

im portofreien Rückumschlag anonym an die FFAS zurück senden.  

Da die eingehenden Fragebogen noch erfasst werden müssen und um Verzögerungen bei 

der Auswertung der Daten zu vermeiden, sollte dieser Termin unbedingt eingehalten wer-

den. Bei der FFAS eingehende Fragebogen, die als Muster gekennzeichnet sind (Aus-

druck der Leseversion im Internet), werden nicht erfasst und fließen demzufolge auch 

nicht in die Auswertung ein. 

 

Wie geht es nach der Erhebungsphase weiter? 

Im Anschluss an die Erhebung werden die Daten aller Teilnehmer/innen von der FFAS 

ausgewertet und in einem Bericht zusammengefasst. Diesen Bericht erhalten Sie ca. 4 

Wochen nach Abschluss der Erhebung, also bis 25. Februar 2015 übersandt. Die Ergeb-

nisse können den Schulen und Schulkindergärten jedoch nicht uneingeschränkt zurück-

gemeldet werden. Zum Schutz der betreffenden Personen können bei den Ergebnissen in 

Teil 2 des Berichtes keine personenbezogenen Daten dargestellt werden. Um solche han-

delt es sich bei den Ergebnissen zur Skala "Führungsqualität", sofern sich dieses Ergebnis 

auf eine bestimmbare Person bezieht. Wir haben uns deshalb mit den Hauptpersonalräten 

darauf verständigt, das Ergebnis zur Skala "Führungsqualität" für alle offen im Ergebnisbe-

richt darzustellen, wenn mindestens 5 Vorgesetzte vorhanden sind. Sollte es weniger als 5 

Vorgesetzte an der Schule bzw. dem Schulkindergarten geben, befindet sich das Ergebnis 

zur Skala "Führungsqualität" in einem für den Schulleiter/die Schulleiterin bzw. den Lei-

ter/die Leiterin des Schulkindergarten vorgesehenen und dem Bericht beigefügten Brief-

umschlag. Ob das Ergebnis zu dieser Skala Ihrem Kollegium bekannt geben wird, ist von 

den insoweit Beurteilten gemeinsam zu entscheiden. Das Ergebnis der Dienststelle zur 

Skala "Führungsqualität wird ohne die Angaben des Schulleiter/der Schulleiterin bzw. des 

Leiters des Schulkindergartens/der Leiterin des Schulkindergartens zu den Fragen B7 1-4 

ermittelt und gibt damit die Einschätzung des Kollegiums wieder. 
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Nehmen an einer Schule/einem Schulkindergarten weniger als 5 Personen an der Befra-

gung teil, können in Teil 2 des Berichts nur die Referenzwerte dargestellt werden.  

Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen ist es wichtig, dass die Ergebnisse dem 

gesamten Kollegium in geeigneter Form zugänglich gemacht und vorgestellt werden. Das 

ist Voraussetzung dafür, dass die jeweiligen Ergebnisse an der Schule/dem Schulkinder-

garten diskutiert und in einem transparenten Verfahren ggf. geeignete Interventionen aus-

gewählt werden können. Auf der jedem Bericht beigefügten CD finden Sie eine Vorlage 

zur Dokumentation der beabsichtigten bzw. ergriffenen Arbeitsschutzmaßnahmen. Die 

Verpflichtung zur Dokumentation obliegt allen Schulen und Schulkindergärten. Ausgehend 

vom Prozess der Gefährdungsbeurteilung beinhaltet die Dokumentation eine Fortschrei-

bung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Die Dokumentation ist auf Anforderung der jeweiligen 

Schulaufsichtsbehörde (Staatliches Schulamt bzw. Regierungspräsidium) zu übersenden. 
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