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PR-INFO Nr. 25 vom 11.06.2018 
 
Mitarbeiter/-innenbefragung	–		
Was	folgt	daraus?	
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wussten Sie, dass zu große Lern-
gruppen und zu viele verhaltensauf-
fällige Schüler/-innen, ein zu hoher 
Lärmpegel, zu wenige Räume und 
deren mangelhafte Ausstattung  
sowie zu viele unterrichtsferne Auf-
gaben Ihnen das Gefühl einer per-
manenten Überlastung geben? 

 
Natürlich wussten Sie das!  
 
Sehr viele von Ihnen haben sich an 
der Mitarbeiter/-innenbefragung be-
teiligt. Dafür unseren Dank! Die re-
präsentativen Ergebnisse zeugen 
einerseits von einer hohen Identifi-
zierung mit der pädagogischen Ar-
beit und von hohem Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber unse-
ren Schülerinnen und Schülern. Auf 
der anderen Seite weisen sie auf 
Ursachen einer hohen Arbeits- und 
Gesundheitsbelastung hin. 

Derzeit und noch bis Ende August 
finden die schulischen Auswertun-
gen an nahezu allen Schulen statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden die Ergebnisse darge-
stellt und über geeignete Schluss-
folgerungen und ggf. Maßnahmen 
beraten. 

Erste Rückmeldungen aus Schulen 
geben Anlass zu einigen Hinweisen 
bezüglich der schulischen Auswer-
tungen. 

Unsere Empfehlung: Beteiligen Sie 
sich aktiv an der Diskussion zur 
schulischen Auswertung, fragen Sie 
wesentliche Punkte nach und ver-
weisen Sie auf die Ursachen, die 
aus Ihrer Sicht zu den dargestellten 
Ergebnissen führen!  Zu den we-
sentlichen Fragen zählen wir als  
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PR jene, die insbesondere auf die 
Arbeitsbelastungen und die ge-
sundheitlichen Gefahren verweisen. 
Dazu gehören insbes. die Fragen 

à 4.20 bis 4.35 (Klassengröße, 
Verhaltensauffälligkeiten, Lärmsitu-
ation, Raumausstattung),  
à 5.3 bis 5.7 (tägliche Arbeitsbe-
lastung und Erholungsmöglichkei-
ten) sowie  
à 8.5 und 8.10 (Gesundheitsge-
fahren).  

Gerade die Auswertung der freien 
Frage 10 könnte Aufschlüsse über 
Ihre Einschätzung der Arbeitsbe-
dingungen geben. Fragen Sie dezi-
diert nach! 

Bei Ihrer schulischen Auswertung 
werden Sie über Konsequenzen 
beraten. Was muss aus der Analy-
se folgen? Sie werden dringend 
notwendige Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitssituation und 
Verringerung von Gesundheitsge-
fahren einfordern. Diese Maßnah-
men sollten Sie gemeinschaftlich  

  
 

 

formulieren und als Ergebnis der 
MAB an Ihre Schulaufsicht geben.  

Wir als Personalrat möchten Sie 
unterstützen. Zwar können wir 
Ihnen kein dringend benötigtes 
Personal, keine schnelle Schulsan-
ierung und keine ausreichende An-
zahl von Räumen für kleine Klas-
sen zusichern (alles richtige Forde-
rungen!). Doch der PR hat die ge-
setzliche Aufgabe, Ihre Anregungen 
und Beschwerden entgegenzu-
nehmen und auf ihre Erledigung 
hinzuwirken sowie Maßnahmen zu 
beantragen, die Ihnen als Beschäf-
tigte dienen. Das werden wir tun. 
 
Damit wir uns als Personalrat auch 
für Ihre Forderungen einsetzen 
können, informieren Sie uns bitte 
ebenfalls über Ihre Beschlüsse. 
Damit geben Sie uns den Auftrag 
und die nötige Sachgrundlage für 
Ihre Interessen einzutreten. 

Für den Personalrat 

 
H. Schurig 

Vorsitzender  

 

 
 

 


