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Mit der Bitte um Aushang! 

Mitteilung des Örtlichen Personalrats beim Staatlichen Schulamt Rastatt  November 2014 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 COPSOQ-Befragung: landesweite Gefährdungsbeurteilung  

 
 
Das Arbeitsschutzgesetz sieht eine Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen, auch Gefährdungsbeurteilung 
genannt, vor. Zum zweiten Mal kommt nun auch unser 
Dienstherr seiner Verpflichtung aus dem Gesetz nach. 
Für alle Schulen im Land werden Gefährdungs-
beurteilungen erstellt werden.   Diese bestehen aus 
einem sicherheitstechnischen Teil und einer 
personenbezogenen Gefährdungsbeurteilung zu 
psychosozialen Faktoren der Arbeit. Im 
sicherheitstechnischen Bereich geht es unter anderem 
um die Gestaltung von Arbeitsplätzen oder die 
Organisation des Brandschutzes. Bei der 
personenbezogenen Gefährdungsbeurteilung werden 
Belastungen und Gefährdungen der Lehrkräfte zum 
Beispiel durch Unterrichtsstörungen, Lärm oder 
Konflikte im Kollegium erhoben. Die personen-
bezogene Gefährdungsbeurteilung erfolgt durch 
Einsatz eines wissenschaftlich standardisierten, 
internetbasierten Fragebogens. Der Datenschutz ist 
gewährleistet. Im Schulamt Rastatt wird die Befragung 
ab Dezember 2014 durchgeführt.  
 

Der Personalrat begrüßt diese 
Umfrage ausdrücklich und empfiehlt 
die Teilnahme!  
 
Er hat aber auch Bedenken ernstgenommen, die 
immer wieder vorgetragen werden.  
 

- sind Onlinebefragungen unpersönlich? 
- was geschieht mit den Daten? 
- Hoffnungen in die Umsetzung des Arbeits-und 

Gesundheitsschutzes blieben oft unerfüllt 
- im Bereich der psychosozialen Belastungen 

konnte zu wenig Verbesserung festgestellt 
werden 

- das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz ist 
oft mit Desillusionierung und Enttäuschung 
verbunden 

- weiterhin ist Druck auf den Dienstherrn nötig, 
um entscheidende Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. 

 
 
 

Unsere Argumente für die Teilnahme an der 
Befragung: 
 

- Die Befragung entspricht wissenschaftlichen 
und datenschutzrechtlichen Gütekriterien. 

- Die Anonymität ist bei diesem Verfahren – 
auch bei den Rückmeldungen an die Schule 
und an einzelne Personen - gewahrt. Dies gilt 
auch für kleine Schulen. 

- Der Aufwand ist bei der Onlinebefragung im 
Vergleich zu anderen Erhebungsmethoden 
geringer als beim persönlichen Gespräch; es 
können mit denselben Mitteln mehr Lehrkräfte 
befragt werden. Der Fragebogen kann 
während der Erhebungsphase jederzeit von zu 
Hause aus ausgefüllt werden – auch vom 
häuslichen PC aus. 

- Sie benötigen dafür nur ca. 25 Minuten.  
 

- Die Ergebnisse ergänzen die Selbstevaluation 
der Schule und können Veränderungs-
notwendigkeiten aufzeigen. 

- Der Dienstherr wird auf die Ergebnisse dieser 
flächendeckenden Erhebung reagieren 
müssen. 

Die Ergebnisse liefern Personalräten, Gewerk-
schaften und Verbänden fundierte Daten für ihre 
Forderungen nach Entlastung und mehr 
Ressourcen. Sie können die Grundlage für die 
politische Argumentation und Arbeit sein. Die 
professionell bewerteten Erhebungen helfen, in der 
Öffentlichkeit für Sie zu wirken!  

Der Personalrat bittet Sie deshalb, sich an der 
landesweiten Online-Befragung zur Gefährdungs-
beurteilung zu beteiligen! 

Machen Sie bitte auch von der Möglichkeit 
gebrauch, frei formulierte Anmerkungen zu 
machen. Besonders wichtig ist das, wenn Sie 
Belastungen benennen möchten, die mit den 
vorgegebenen Fragen gar nicht erhoben werden. 

Mitmachen! 

 


