
AG Strukturen 

Die Arbeitsgruppe resultiert aus einem Workshop des Pädagogischen Tages 2009. An diesem Tag 
beschäftigte sich die Gruppe mit den Ergebnissen einer vorher durchgeführten Befragung zum Thema 
„Schule und Gesundheit“.  

Folgende Aspekte haben sich bei Auswertung des Fragebogens als besonders belastend 
herausgestellt: 

• Ich habe das Gefühl, nie mit der Arbeit fertig zu sein – „trifft immer zu“ sagten 37,2% und 46 
% belastet das stark 

• In den Schulpausen kann ich mich kaum erholen – „trifft immer zu“ sagten 52,3 % und 48,3 
% belastet das stark 

• Ich unterrichte in sehr großen Klassen/Kursen – „trifft oft zu“ sagten 46 % und 44,2 % 
belastet das stark 

• Für meinen Unterricht sind hinreichend Lehr-, Lernmittel und technische 
Ausstattung vorhanden – „trifft manchmal zu“ sagten 40,2 %, „trifft nicht zu“ sagten 34,5 % 
und 44 % belastet das stark 

• Für meinen Unterricht sind genügend geeignete Unterrichts- und Fachräumevorhanden – 
„trifft nicht zu“ sagten 43,7 % und 49,4 % belastet das stark 

• Klima, Akustik und Hygiene in den Unterrichträumen sind angemessen – „trifft manchmal 
zu“ sagten 40,7 %, „trifft nicht zu“ sagten 36 % und 40,7 % belastet das stark 

• In den letzten fünf Jahren hat die Arbeitsbelastung für mich zugenommen – „trifft immer zu“ 
sagten 33,7 % und „trifft oft zu“ sagten 36 % und 40 % belastet das stark 

Aufgrund dieser Auswertung hat die Gruppe verschiedene Arbeitsbereiche identifiziert, in denen durch 
strukturelle Änderungen eine Verbesserung unserer Gesundheit möglich sein sollte. 

Das untenstehende Bild gibt einen Überblick über die 6 Arbeitsbereiche, in denen von der Gruppe in 
den vergangenen Monaten versucht wurde, Verbesserungen zu erreichen. 

 

Ausblick auf die weitere Planung: 

Im März soll, mit Hilfe eines kurzen Fragebogens, ermittelt werden, ob es Veränderungen 
hinsichtlich der Belastung der Kolleginnen und Kollegen gibt. Diese Ergebnisse werden von uns an 
die Abteilungsleitungen weitergeleitet, damit unsere Anliegen nicht in Vergessenheit geraten. 

Im Laufe des neuen Schuljahrs soll durch eine erneute Befragung ermittelt werden, ob sich weitere 
Verbesserungen z.B. hinsichtlich der Raumzuweisung und Stundenplangestaltung ergeben haben. 

http://www.bs-gelnhausen.de/typo3/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FDiagramm.jpg&md5=54f641a2282fa401a9dad268dcb08ef99d531db3&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9


Mitglieder der Gruppe: 

• Claudia Abend – Elisabeth Battenberg – Sylvia Bornowski – Ulrike Claus – Katrin Frühauf – 
Inge Gross – Magdalene Kunze – Petra Özkan 

• Ansprechpartnerin: Katrin Frühauf 

MitstreiterInnen gesucht! 

Die Gruppe Strukturelle Änderung möchte auch weiterhin aktiv an der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen an unserer Schule weiterarbeiten und sucht deshalb weitere Verstärkung durch 
Kollegen und Kolleginnen der Schule 
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