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PEB -

Pädagogische EntwicklungsBilanz

Fragebogen für Lehrkräfte
Diese Erhebung soll dazu dienen, Informationen über Ihre gegenwärtige Arbeitssituation zu erhalten.
Dabei steht zunächst der Unterricht und sodann die schulische Organisation im Vordergrund des
Interesses. Mit weiteren Fragen soll ermittelt werden, wie es um die Berufszufriedenheit und
Belastung Ihres Kollegiums steht und welche Ziele Sie und das Kollegium mit dem Beruf verbinden.
Ein Rückschluss auf Ihre Person durch die Darstellung der Ergebnisse dieser Erhebung ist
ausgeschlossen. Alle Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich von
Mitarbeitern des DIPF ausgewertet. Die zusammengefassten Ergebnisse werden Ihrer Schule
präsentiert.
Bitte beantworten Sie alle Fragen und füllen Sie den Fragebogen möglichst zügig aus. Wenn Sie sich
bei einer Antwort nicht gleich entscheiden können, wählen Sie bitte die Antwort, die am ehesten auf
Sie zutrifft.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Kooperation.

Das Team für die Durchführung der
Pädagogischen EntwicklungsBilanz (PEB)
Dr. Peter Döbrich
(Projektleiter)

PS: Wir bitten Sie, beim Ausfüllen einen schwarzen oder blauen Tintenstift bzw. Kugelschreiber zu
benutzen. Die Fragen sind durch einfaches Ankreuzen vorgegebener Kästchen zu beantworten. Sollten
Sie einmal versehentlich ein Kästchen falsch ankreuzen, schwärzen Sie bitte das falsche Feld aus und
machen Sie ein neues Kreuz an der zutreffenden Stelle.
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I.

Fragen zum Unterricht

1. Unterrichtsformen
Hier finden Sie Aussagen zu verschiedenen Unterrichtsformen. Bitte kreuzen Sie an, welche davon in
Ihrem Unterricht am häufigsten vorkommen (so ist es...) bzw. vorkommen sollten (so sollte es sein...)
A: So ist es

B: So sollte es sein

sehr oft

oft

selten

gar
nicht

sehr oft

oft

selten

gar
nicht

{1}

{2}

{3}

{4}

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Die Schüler sitzen und hören zu, der
Lehrer redet (Frontalunterricht E - PD)

















2. Der Lehrer redet und stellt Fragen, einzelne Schüler antworten
(Unterrichtsgespräch E - PD )

















3. Die Schüler bearbeiten in Gruppen Aufgaben Gruppenarbeit (Gruppenarbeit E
- PD)

















4. Die Schüler arbeiten jeder für sich an den
gleichen Aufgaben (Stillarbeit E - PD)

















5. Die Schüler arbeiten am Computer (ICT)

















6. Die Schüler arbeiten selbstständig an
selbstgewählten Aufgaben
(Selbstständiges Arbeiten E - PD)

















7. Die Schüler bearbeiten Arbeitsblätter (E –
PD)

















8. Experten von außerhalb der Schule
stehen im Unterricht zur Verfügung
(Lebensweltbezug E - PD)

















9. Die Schüler arbeiten selbstständig mit
Medien (Computer, Kamera ...) (ICT)

















10. Die Schüler arbeiten selbstständig im
Internet (ICT)

















11. Die Schüler arbeiten in Projekten
(Projektarbeit E - PD)

















12. Die Schüler präsentieren
Arbeitsergebnisse im Unterricht (E – PD)

















13. Die Schüler und Lehrkräfte planen und
organisieren gemeinsam Präsentationen
(Aufführungen, Ausstellungen ...) (E – PD)

















14. Die Schüler führen Lerntagebücher (E –
PD)

















2. Unterrichtsverlauf
trifft
eher
trifft gar
trifft
trifft voll
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}
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trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

















































































































sehr
oft

oft

selten

gar
nicht

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Arbeitsblätter / Arbeitsbuch (HA_UBG_L)









2. Aufgaben aus dem Lehrbuch (HA_UBG_L)









3. im Lehrbuch oder zusätzliche Texte lesen (HA_UBG_L)









4. Definitionen oder sonstige kurze Texte schreiben (HA_UBG_L)









5. kleine Untersuchungen durchführen oder Daten sammeln
(HA_EXP_L)









1. Wenn ein Schüler ein persönliches Anliegen hat, gehe ich auch im
Unterricht darauf ein (SO_OR_L)
2. Ich bespreche mit den Schülern allgemeine oder aktuelle Themen,
auch wenn der Fachunterricht dann ein wenig zurücktritt (SO_OR_L)
3. Die persönlichen Beziehungen zu meinen Schülern haben Vorrang
vor schnellem Vorankommen im Stoff (SO_OR_L)
4. Für persönliche und soziale Angelegenheiten nehme ich mir auch im
Unterricht Zeit (SO_OR_L)
5. Ich lege Wert darauf, dass es im Unterricht absolut ruhig ist
(L_DISZIPL)
6. Ich mache gleich bei der Übernahme einer Klasse unmissverständlich klar, welche Spielregeln im Unterricht eingehalten werden
müssen (L_DISZIPL)
7. Wenn ich in die Klasse komme, beginnt der Unterricht sofort in
größter Ruhe (L_DISZIPL)
8. Auch wenn die Klasse manchmal nervt, bin ich bereit, die Schüler
dauernd hart anzufassen (L_DISZIPL)
9. Wenn ich bei jedem Schülerblödsinn durchgriffe, käme ich mir selbst
lächerlich vor (L_DISZIPL)
10. Einen gewissen Geräuschpegel muss man schon dulden, wenn die
Schüler selbsttätig sein sollen (L_DISZIPL)
11. Wenn ein schwächerer Schüler sich im Mündlichen verbessert, gebe
ich ihm eine gute Note, auch wenn die Qualität seiner Beiträge noch
unter dem Durchschnitt liegt (IN_BEZ_L)
12. Wenn ich die Leistung eines Schülers beurteilen will, vergleiche ich
sein erzieltes Ergebnis nicht so sehr mit den Ergebnissen seiner
Klassenkameraden, sondern mit den Ergebnissen, die dieser Schüler
zuvor bei vergleichbaren Aufgaben erzielt hat (IN_BEZ_L)
13. Wenn ich von einer „schlechten“ Leistung spreche, liegt sie unter der
vorhergehenden Leistung des jeweiligen Schülers (IN_BEZ_L)
14. Wenn ich von einer „guten“ Leistung spreche, hat sich der Schüler
gegenüber früher verbessert (IN_BEZ_L)

3. Hausaufgaben
Benennen Sie bitte die Art der Hausaufgaben, die Sie aufgeben.
Wenn ich in meinen Fächern Hausaufgaben aufgebe, handelt es
sich um Folgendes:
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sehr
oft

oft

selten

gar
nicht

{1}

{2}

{3}

{4}

6. eine oder mehrere Anwendungen zum unterrichteten Stoff suchen
(HA_EXP_L)









7. individuell Vorträge oder Präsentationen vorbereiten (HA_EXP_L)









8. in Gruppen Vorträge oder Präsentationen vorbereiten (HA_EXP_L)









sehr
oft

oft

selten

gar
nicht

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Wände voll schmieren (AGG_SACH)









2. mutwillig etwas kaputt machen (AGG_SACH)









3. andere Schülerinnen/Schüler schlagen (AGG_STUD)









4. andere Schülerinnen/Schüler erpressen (AGG_STUD)









5. Schule schwänzen (ABSENT)









6. häufig im Unterricht stören (AGG_STUD)









7. Mitschülerinnen/Mitschülern etwas klauen (AGG_STUD)









8. jüngere Schülerinnen/ Schüler bedrohen (AGG_STUD)









9. zu wenig Rücksicht auf jüngere Schülerinnen/Schüler nehmen
(AGG_STUD)









10. einzelne Unterrichtsstunden schwänzen (ABSENT)









11. den Unterricht vorzeitig verlassen (ABSENT)









12. Schulveranstaltungen, Ausflüge oder Projekttage schwänzen
(ABSENT)









13. zu spät zum Unterricht kommen (ABSENT)









14. die Schultische voll schmieren (AGG_SACH)









15. ihren Müll verstreut in der Schule liegen lassen (AGG_SACH)









Wenn ich in meinen Fächern Hausaufgaben aufgebe, handelt es
sich um Folgendes:

II.

Fragen zu Problemen an der Schule und im Unterricht

Kreuzen Sie bitte an, inwieweit folgende Aussagen auf Ihre Schule zutreffen.
An unserer Schule kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler ...
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III. Fragen zur schulischen Organisation
1. Inwieweit treffen folgende Aussagen über die kollegiale Zusammenarbeit und die Organisation der
Arbeit auf Ihre Arbeitssituation zu (Ist-Zustand) bzw. sollten zutreffen (Soll-Zustand)?
A: So ist es

B: So sollte es sein

trifft
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll trifft gar
trifft
trifft voll
eher
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Wir haben eine fachübergreifende Zusammenarbeit, die sich an gemeinsamen
Themen orientiert (U_KOOP)

















2. Für die Teamarbeit stehen Arbeitsräume
mit einer ausreichenden Ausstattung zur
Verfügung (U_KOOP)

















3. Unsere Zeitpläne außerhalb des Unterrichts sind für die Zusammenarbeit gut
koordiniert (U_KOOP)

















4. Wir haben eine gute fachspezifische Zusammenarbeit (U_KOOP)

















5. Die Koordination der Unterrichtsarbeit
zwischen den Jahrgangsstufen ist gut
organisiert (U_KOOP)

















6. Die Koordination der Unterrichtsarbeit
innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen ist gut organisiert (U_KOOP)

















7. Wir gestalten unsere Schule nach gemeinsamen pädagogischen Zielen
(P_KOOP)

















8. Wir erarbeiten gemeinsam das Profil
unserer Schule (P_KOOP)

















9. Selbst- und Fremdbeurteilung sind für
uns Bestandteil der Arbeit (U_KOOP)

















10. Gegenseitige Unterrichtsbesuche sind
ein selbstverständlicher Teil unserer
Arbeit (U_KOOP)

















11. Die Absprache von Hausaufgaben ist ein
selbstverständlicher Teil unserer Arbeit
(U_KOOP)

















12. Wir erarbeiten gemeinsame Strategien
zur Bewältigung beruflicher Schwierigkeiten (P_KOOP)

















13. Wir organisieren in unserer Schule
Supervisionsgruppen (P_KOOP)
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A: So ist es

B: So sollte es sein

trifft
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll trifft gar
trifft
trifft voll
eher
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

{1}

{2}

{3}

{4}

14. Wir gehen gemeinsam neue Wege im
Unterricht (P_KOOP)

















15. Wir nutzen gezielt unsere unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen für die
gemeinsame Arbeit. (P_KOOP)

















16. Die Kolleginnen und Kollegen sind
aufgeschlossen für Veränderungen
(P_KOOP)

















2. Welche der nachfolgenden Aktivitäten bieten Sie – auch in Kooperation mit externen Einrichtungen – in Ihrer Schule über den regulären Unterricht hinaus an?
Gar
nicht

Ein bis zwei Mindestens
mal die
drei mal pro
Woche
Woche

An jedem
Schultag

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Mittagessen (GANZTA_L)









2. Hausaufgabenbetreuung (GANZTA_L)









3. Nachmittagsangebote im Freizeitbereich und im
Sport (GANZTA_L)









4. Nachmittagsangebote im musisch-künstlerischen Bereich (Chor, Orchester) (GANZTA_L)









5. freiwillige Arbeitsgemeinschaften in Deutsch (z.B.
Lesungen, Schreibwerkstatt) (GANZTA_L)









6. freiwillige Arbeitsgemeinschaften in Fremdsprachen (z.B. Konversation, Schulpartnerschaften)
(GANZTA_L)









7. freiwillige Arbeitsgemeinschaften in Mathematik
und/oder Naturwissenschaften (z.B. Computerkurse,
Schulgarten, Experimente, Messstationen) (GANZTA_L)









8. freiwillige Arbeitsgemeinschaften in anderen
Fächern (z.B. soziale Projekte) (GANZTA_L)









9. Unterricht in Wahlpflichtfächern (GANZTA_L)









10. Regulärer Unterricht auch am Nachmittag
(GANZTA_L)
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IV. Fragen zur Berufszufriedenheit
Im Folgenden finden Sie Aussagen, die unterschiedliche Aspekte der Berufszufriedenheit betreffen.
Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht.
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu

Ich bin zufrieden mit ...

{1}

{2}

{3}

{4}

1. meiner beruflichen Situation allgemein (E – PD)









2. der Organisation unseres Schulbetriebs (FUEH_PAE)









3. der Ausstattung der Schule (E – PD)









4. dem Ruf meiner Schule in der Öffentlichkeit (E – PD)









5. dem an meiner Schule herrschenden Betriebsklima (KOM_KOLL)









6. meinem Verhältnis zu meinen Kolleginnen und Kollegen
(KOM_KOLL)









7. der Kommunikation im Kollegium (KOM_KOLL)









8. meinem Verhältnis zur Schulleitung (FUEH_PAE)









9. dem Führungsstil der Schulleitung (FUEH_PAE)









10. der Unterstützung durch die Schulleitung (FUEH_PAE)









V.

Fragen zu Ihren Berufsansprüchen und -zielen

Mit der Berufstätigkeit und Arbeitssituation können verschiedene individuelle Ansprüche und Zielsetzungen verbunden werden. Der Erziehungsauftrag der Schule kann unterschiedlich interpretiert
werden. Welche Aspekte sind Ihnen persönlich bei der Ausgestaltung Ihrer Arbeit von Bedeutung?
Geben Sie bitte auch an, inwiefern es Ihnen unter den bestehenden Bedingungen gelingt, diese
Ansprüche in Ihrer Arbeit zu erfüllen.
A: Das Ziel ist mir

B: Diesen Anspruch
kann ich zur Zeit

gar
nicht
wichtig

eher
unwichtig

eher
wichtig

sehr
wichtig

nicht
erfüllen

eher
nicht
erfüllen

{1}

{2}

{3}

{4}

{1}

{2}

{3}

{4}

1. wir leistungsschwächere Schülerinnen
und Schüler besonders fördern (LEIST) +
(IN_FOE)

















2. Schülerinnen und Schüler das Lernen
lernen (SELBST E - PD)

















3. wir uns für die einzelne Schülerin bzw. den
einzelnen Schüler persönlich engagieren
(IN_FOE)

















4. wir vor allem Fachwissen vermitteln
(LEIST E - PD)

















5. wir Ordnung und Disziplin fördern (LEIST
E - PD)

















Ich finde, in meiner Schule sollten ...

HePEBL2

eher
voll
erfüllen erfüllen

Seite 6

A: Das Ziel ist mir

B: Diesen Anspruch
kann ich zur Zeit

gar
nicht
wichtig

eher
unwichtig

eher
wichtig

sehr
wichtig

nicht
erfüllen

eher
nicht
erfüllen

{1}

{2}

{3}

{4}

{1}

{2}

{3}

{4}

6. Schülerinnen und Schüler lernen, gemeinsam mit ihren Mitschülern ein Thema zu
erarbeiten (SELBST E – PD)

















7. wir besonders begabte Schülerinnen und
Schüler fördern (LEIST E - PD)

















8. Lehrerinnen und Lehrer versuchen, die
Schule zu einem wichtigen Bestandteil im
Leben der Gemeinde / des Stadtteils zu
machen (E - PD)

















9. Schülerinnen und Schüler Fairness und
Toleranz gegenüber ihren Mitschülern
lernen (E - PD)

















10. wir eine Vermittlerrolle zwischen einheimischen und Schülern mit Migrationshintergrund einnehmen (IN_FOE)

















11. wir Verständnis für Verhaltensweisen von
Schülern mit Migrationshintergrund haben,
die uns nicht vertraut sind (IN_FOE)

















12. wir uns bemühen, Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund in das
Schulleben zu integrieren (IN_FOE)

















Ich finde, in meiner Schule sollten ...

eher
voll
erfüllen erfüllen

VI. Fragen zum Kommunikationsverhalten und zur Zusammenarbeit
A.

Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aussagen in Ihrer Schule zutreffen.
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

1.

Im Kollegium gibt es Gruppen, die nur wenig miteinander zu tun
haben wollen (COHESION)









2.

In Konferenzen beteiligen sich die meisten Anwesenden aktiv an
den Diskussionen (COHESION)









3.

Im Kollegium gibt es eindeutige Meinungsführer (COHESION)









4.

Die Schulleitung achtet auf kollegiale Mitbestimmung (FUEH_PAE)









5.

Wir werden rechtzeitig und ausreichend über wichtige Vorgänge
informiert (FUEH_PAE)









6.

Bei der Festlegung des Stundenplans werden wir ausreichend
beteiligt (COHESION)









7.

Beim Entwurf des Stundenplans werden Gelegenheiten zur Teamarbeit berücksichtigt (COHESION)









8.

Die Zusammenarbeit im Kollegium orientiert sich fast ausschließlich
an den Fächern (COHESION)
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trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu

9.

B.

Die Ergebnisse aus Arbeitsgruppen werden regelmäßig im
Kollegium bekannt gegeben (COHESION)

{1}

{2}

{3}

{4}









Wie häufig bearbeiten Sie relativ regelmäßig gemeinsam mit anderen Lehrkräften Ihrer
Schule folgende Themen und Probleme?
einmal im
Jahr oder
seltener

mehrmals
im
Halbjahr

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Auswahl der Unterrichtsmaterialien (CURR_ABS)









2. Auswahl der Unterrichtsthemen (CURR_ABS)









3. Entscheidungen über die Reihenfolge der Unterrichtsthemen
(CURR_ABS)









4. Entscheidungen über Unterrichtsmethoden (CURR_ABS)









5. Vorbereitung des Unterrichts bzw. der Einheiten und Kurse
(CURR_ABS)









6. Beurteilung der Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler
(K_NOTEN)









7. Entscheidungen über den Umgang mit Disziplinproblemen
(K_DISZI)









8. Festlegung von Noten (K_NOTEN)









9. Austausch von Unterrichtserfahrung (U_ERFAHR)









10. Weitergabe neuer pädagogischer Ideen (U_ERFAHR)









11. Disziplin der Schülerinnen und Schüler (K_DISZI)









12. Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf eine spezifische
Unterrichtseinheit (U_ERFAHR)









13. Wohlbefinden/Wohlergehen einzelner Schülerinnen u. Schüler
(K_DISZI)









14. Hausaufgabenabsprache (U_ERFAHR)









15. Schülerverhalten im Unterricht (U_ERFAHR)









16. Beschaffung von Unterrichtsmaterialien und Ressourcen
(U_ERFAHR)









17. Lernbedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler
(U_ERFAHR)









18. Beurteilung der Schülerinnen und Schüler (K_NOTEN)









19. Persönliche Unzufriedenheiten bzw. Probleme mit der Arbeit
(U_ERFAHR)









20. Hausaufgabenregelung (U_ERFAHR)
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Schülerbezogene Einschätzungen
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

1. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der Schule wohl
(ST_ENG_L)









2. Die Schülerinnen und Schüler finden den Unterricht interessant
(ST_ENG_L)









3. Die Schülerinnen und Schüler sprechen mit ihren Klassenlehrern
über persönliche oder familiäre Probleme (ST_ENG_L)









4. Die Schülerinnen und Schüler haben Spaß am Lernen (ST_ENG_L)









5. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten konzentriert (ST_ENG_L)









6. Das Verhalten der meisten Mitglieder des Kollegiums gegenüber den
Schülerinnen und Schülern erscheint mir fürsorglich (L_FUERSO)









7. Wenn an dieser Schule Schüler/innen mit einem Problem zu einem
Lehrer oder einer Lehrerin kommen, werden sie in den meisten
Fällen Hilfe finden (L_FUERSO)









8. Wenn die Schüler/innen ein Problem haben, das die ganze Schule
betrifft, dann nimmt sich das Lehrerkollegium dieser Sache an
(L_FUERSO)









9. Die Lehrer/innen an dieser Schule berücksichtigen die Bedürfnisse
der Schüler und Schülerinnen in ihrer Arbeit (L_FUERSO)









10. Wenn Schüler/innen mit der Schule Schwierigkeiten haben, erhalten
sie von Lehrern und Lehrerinnen Unterstützung (L_FUERSO)









11. Nicht nur einzelne Lehrkräfte, sondern das Kollegium nimmt sich
Zeit, um Anliegen der Schülerschaft zu besprechen (L_FUERSO)









12. Zwischen den Schülern und Lehrern besteht ein freundlicher und
vertrauensvoller Umgang (L_FUERSO)









13. Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Meinungen und Ideen in
den Unterricht ein (ST_ENG_L)









VIII. Elternbezogene Einschätzungen
A.

Auf wie viele Eltern treffen nach Ihrer Einschätzung die folgenden Aussagen zu?
trifft zu auf
wenige

einige

viele

die
meisten

{1}

{2}

{3}

{4}

1. finden, dass das Ansehen der Schule gut ist (E - PD)









2. kommen zu Schulveranstaltungen (PA_PART)









3. kommen zu Elternabenden (PA_PART)









4. kommen zu Elternsprechtagen (PA_PART)









Die Eltern ...
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Bitte kreuzen Sie an, inwieweit folgende Aussagen auf Sie persönlich zutreffen.
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

1. Elternarbeit macht mir Spaß (PA_INVOL)









2. Ich betrachte Eltern als Partner bei der Bildung und Erziehung ihrer
Kinder (PA_INVOL)









3. Eltern werden über das Geschehen an der Schule informiert
(PA_INVOL)









4. Ich gehe Beschwerden / Anliegen von Eltern nach (PA_INVOL)









5. Ich informiere Eltern über die Stärken und Schwächen ihrer Kinder
(PA_INVOL)









6. Ich informiere Eltern regelmäßig über die Lernfortschritte ihrer Kinder
(PA_INVOL)









7. Eltern können mich bei Schulproblemen ihrer Kinder nach
Absprache in der Schule ansprechen (PA_INVOL)









8. Eltern können mich bei Schulproblemen ihrer Kinder auch außerhalb
der Schulzeit ansprechen (PA_INVOL)









IX. Fragen zur Belastung und zum Arbeitsschutz
A.

Belastung
trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

1. Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den problematischen Schülern
den prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln (LE_SEL_W)









2. Ich weiß, dass ich zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in
schwierigen Situationen (LE_SEL_W)









3. Ich bin mir sicher, dass ich auch mit den problematischsten Schülern
in guten Kontakt kommen kann, wenn ich mich darum bemühe
(LE_SEL_W)









4. Ich bin mir sicher, dass ich mich in Zukunft auf individuelle Probleme
der Schüler noch besser einstellen kann (LE_SEL_W)









5. Selbst wenn mein Unterricht gestört wird, bin ich mir sicher, die notwendige Gelassenheit bewahren zu können (LE_SEL_W)









6. Selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, kann ich doch im Unterricht immer noch gut auf Schüler eingehen (LE_SEL_W)









7. Auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung meiner Schüler
engagiere, weiß ich, dass ich nicht viel ausrichten kann (LE_SEL_W)









8. Ich bin mir sicher, dass ich kreative Ideen entwickeln kann, mit
denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen verändere (LE_SEL_W)









9. Ich traue mir zu, die Schüler für neue Projekte zu begeistern
(LE_SEL_W)
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trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu

10. Ich kann innovative Veränderungen auch gegenüber skeptischen
Kollegen durchsetzen (LE_SEL_W)

B.

{1}

{2}

{3}

{4}









Arbeitsschutz
trifft
eher
trifft gar
trifft
trifft voll
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

1. Die Luftqualität in den Unterrichtsräumen ist gut









2. Die Luftqualität im Schulgebäude ist gut









3. Die Temperatur in den Unterrichtsräumen ist in der Regel angenehm









4. Die Temperatur im Schulgebäude ist in der Regel angenehm









5. Die Lichtverhältnisse in den Unterrichtsräumen sind gut









6. Die Lichtverhältnisse im Schulgebäude sind gut









7. Die Unterrichtsräume sind hell und sauber









8. Das Schulgebäude ist hell und sauber









9. Der bauliche Zustand der Unterrichtsräume ist gut









10. Der bauliche Zustand des Schulgebäudes ist gut









11. Der hygienische Zustand der Unterrichtsräume ist gut









12. Der hygienische Zustand des Schulgebäudes ist gut









13. Der hygienische Zustand der Toiletten ist gut









14. Es sind genügend Lehrmittel vorhanden









15. Die Lehrmittel sind in gutem Zustand









16. Die vorhandenen Lernmittel passen zu den Lerninhalten









17. Der Umgangston unter den Kolleginnen und Kollegen ist freundlich









18. Spannungen bzw. Konflikte unter den Kolleginnen und Kollegen
werden gut gelöst









19. Der Umgangston zwischen Schulleitung und Kolleginnen und
Kollegen ist freundlich









20. Spannungen bzw. Konflikte mit der Schulleitung werden gut gelöst









21. Die Schulleitung ist neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen









22. Die Übernahme zusätzlicher freiwilliger Aufgaben wird von der
Schulleitung anerkannt









23. Unsere Schule hat für die Gestaltung des Schulprogramms den
notwendigen Spielraum
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trifft
trifft gar
trifft
trifft voll
eher
nicht zu nicht zu eher zu
zu
{1}

{2}

{3}

{4}

24. Über besondere Entwicklungsschritte werden an unserer Schule
Zielvereinbarungen getroffen









25. Die Einhaltung der Zielvereinbarungen wird regelmäßig evaluiert









26. Ich fühle mich in unserer Schule sicher









27. Die Schülerinnen und Schüler können sich in unserer Schule sicher
fühlen









28. Ich bin über Unfallverhütungsmaßnahmen gut informiert









29. Ich weiß, wie ich mich im Gefahrenfall verhalten muss









30. Der Lärmpegel im Unterricht lässt einen erfolgreichen Lehr- und
Lernprozess zu









31. Der Lärmpegel im Schulgebäude lässt einen erfolgreichen Lehr- und
Lernprozess zu









32. Der Vertretungsplan ist gut organisiert









33. In geplanten Vertretungsfällen (Betriebspraktika, Klassenfahrten
usw.) sind die Inhalte der Vertretungsstunden abgesprochen









34. Die Inhalte der Vertretungsstunden fördern den Lernprozess









ja

nein

{1}

{2}





35. Meine Ausbildung in Erster Hilfe ist nicht älter als fünf Jahre

X.

1.

Fragen zum Gesundheitszustand

Mein Gesundheitszustand ist

eher
schlecht

zufriedenstellend

gut

{1}

{2}

{3}







ja

nein

{1}

{2}

2.

Ist Ihr Gesundheitszustand für Sie ein Grund, an vorzeitige
Pensionierung zu denken?





3.

Gibt es gesundheitliche Probleme, die Sie in direkten
Zusammenhang mit ihrem Schulalltag bringen?





4. Wenn Sie an das Ende Ihres Berufslebens denken:
Welche Möglichkeiten können Sie sich am ehesten vorstellen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

HePEBL2

vorzeitig in Ruhestand gehen
im „normalen“ Pensionsalter in den Ruhestand gehen
über das normale Pensionsalter hinaus arbeiten
noch keine Vorstellung vorhanden
Altersteilzeit nutzen

Bitte nur
eine
Nennung:
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XI.

Fragen zur beruflichen Situation und zur Person

1. Ich bin

vollzeitbeschäftigt

2. An meiner gegenwärtigen Schule arbeite ich
seit ... Jahren

1–5

{1}

6 – 10


1

{1}

{2}



11 – 15


2

{1}

teilzeitbeschäftigt
{3}

3 u. mehr

{2}







4. Ich unterrichte z.Zt. an ... Schulstandorten







{1}

3–6

{2}

7–9

10 u. mehr {4}

{3}









6. Ich unterrichte z.Zt. in ... Jahrgangsstufen









7. Ich unterrichte z.Zt. insgesamt ... SchülerInnen

{1}

bis 100



{2}

bis 150





{3}

5. Ich unterrichte z.Zt. in ... Klassen / Kursen

bis 66



21 u. mehr {5}

{4}



3. Ich unterrichte z.Zt. an ... Schulen

1–2

16 – 20



{2}

{3}



bis 199 {4}

200 u. mehr {5}




ja

{1}

nein

8. Ich unterrichte hauptsächlich in der Schulform/-stufe, für die ich ausgebildet wurde





9. Ich unterrichte überwiegend fachfremd









10. Ich bekleide eine Funktionsstelle
11. Die Zahl meiner Unterrichtsstunden
(Pflichtstunden) pro Woche beträgt

12. Geschlecht

13. Alter

1 - 5 {1}

6 - 13 {2}

14 - 19 {3}

20 - 26 {4}

27 u. mehr {5}











weiblich {1}

männlich {2}





39 u. jünger {1}

40 bis 44 {2}

45 bis 49 {3}

50 u. älter {4}








ja

14. Ich habe bereits an einer APU- oder PEB-Befragung teilgenommen

{1}

nein



999999

Wir danken sehr herzlich für Ihre Mitarbeit
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{2}



15. Ich unterrichte mit mehr als der Hälfte meiner aktuellen Pflichtstunden in der
Sekundarstufe I
Sekundarstufe II
Primarstufe
Grundschule {1} 
Integrierte Gesamtschule {3} 
Gymnasium {10}
Förderschule {2} 
Orientierungs-/ Förderstufe {4} 
KGS – Oberstufe {11}
Förderschule {5} 
IGS – Oberstufe {12}
Hauptschule {6} 
Berufliche Schule {13}
Realschule {7} 
Schule für Erwachsene {14}
Gymnasium {8} 
Abendschule / Kolleg {15}
Kooperative Gesamtschule {9} 
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{2}








