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Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung  
- Erhebung psychischer Belastungen- 
 
Der Fragebogen GAPS – Gefährdungsbeurteilung Allgemeine Psychosoziale Schulsituation er-
mittelt Daten zu acht für die Gesundheit zentralen schulischen Bereichen.  
Der Fragebogen erfasst die folgenden acht Bereiche mit jeweils zwei Fragen:  
1) Organisation der eigenen Arbeit, 2) Arbeitsorganisation an Ihrer Schule, 3) Zusammenarbeit im Kol-
legium, 4) Mitgestaltung, 5) Schulklima, 6) Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten (BBS: Ausbil-
dungsbetrieben), 7) Unterrichtsarbeit, 8) Führungsstil. 
 
Die Ergebnisse geben Ihnen Hinweise, in welchen Bereichen ggf. Gefährdungen an Ihrer Schule vor-
liegen und liefern Ihnen Richtwerte, ab wann Sie an Ihrer Schule weitergehende Interventionen zur 
Gesundheitsförderung durchführen sollten. 
 
Anonymität 

Die Befragung muss anonym durchgeführt werden, d.h. ohne Namensnennung oder andere Maß-
nahmen (z.B. Nummerierung der Fragebögen), die einen Rückschluss auf Einzelpersonen zulassen 
können.  
 
Hinweise zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung GAPS sollte möglichst zügig, auf jeden Fall jedoch innerhalb des nächs-
ten Schulhalbjahres durchgeführt werden. 
 
Da hier zwar anonymisiert aber automatisiert personenbezogene Daten erhoben und ausgewertet 
werden sollen, sollte dem Schulpersonalrat das Verfahren zur Mitbestimmung vorgelegt werden. 
 
Um eine hohe Rücklaufquote und damit eine aussagekräftige Datenbasis zu erhalten, empfiehlt es 
sich, die Fragebogenerhebung im Rahmen einer Dienstbesprechung durchzuführen. So können Fra-
gen und Diskussionsbedarfe seitens des Kollegiums direkt geklärt werden.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten bereits mit der Einladung zur Dienstbesprechung über den 
Inhalt sowie den Hintergrund, das Ziel und die möglichen Konsequenzen der Gefährdungsbeurteilung 
informiert werden.  
 
Ablaufvorschlag zur Lehrerkonferenz / Dienstbesprechung:  
 

- Erläuterung des Kurz-Checks sowie Hinweis auf die Beteiligung der Personalvertretung an der 
Auswertung durch die Schulleitung. 

 
- Hinweis auf den Datenschutz und die Auswertungsmodalitäten sowie Bitte um vollständiges 

Ausfüllen der Bögen. 
 
- Die Fragebögen werden ausgeteilt, möglichst sofort unter Gewährleistung der Anonymität 

(Schulleitung ist während des Ausfüllens nicht im Raum) ausgefüllt und eingesammelt.   
 
Empfehlung: Falls die Fragebögen nicht sofort ausgefüllt und eingesammelt werden können, sollten 
die Fragebögen in einem verschlossenen Umschlag möglichst bald persönlich im Schulsekretariat ab-
gegeben werden. Kolleginnen/Kollegen, die z.B. aufgrund einer Erkrankung oder anderer Verpflich-
tungen nicht an Dienstbesprechung teilnehmen können, sollte der Fragebogen möglichst bald nach 
ihrer Rückkehr persönlich übergeben werden. 

 
Auswertung und Interpretation der Daten 

Für die Auswertung der Daten steht Ihnen eine Auswertungsmaske in Form einer Excel-Datei zur Ver-
fügung. In der Excel-Datei befinden sich drei Tabellenblätter. Eines ist für die Eingabe der Daten Ihrer 
Schule vorgesehen (Eingabemaske), auf dem zweiten (Hinweise) befinden sich weitere Hinweise zur 
Auswertung. Auf dem dritten Tabellenblatt (Beispiel-GAPS) sehen Sie die Daten einer Beispielschule. 
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Die Auswertung erfolgt durch Schulleitung, es wird angeregt, die Personalvertretung zu beteiligen oder 
zeitnah über die Auswertung zu unterrichten.  
 
Sobald Daten in die Eingabemaske eingegeben werden, nimmt das Programm automatisch grafische 
Markierungen der Werte im Ampelsystem (rot, gelb, grün) vor.  
 
Unvollständig bzw. falsch ausgefüllte Fragebögen (z.B. wenn zu einigen Aussagen weder „ja“ noch 
„nein“ angekreuzt wurde) sind trotzdem für die Auswertung zu berücksichtigen. Informationen dazu 
befinden sich in der Excel-Datei im Tabellenblatt „Hinweise“. Hier finden sich zudem weitere Interpre-
tationshinweise. 
 
Umgang mit den Ergebnissen 

Die Schulleitung sollte den Schulvorstand und die Gesamtkonferenz über die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilung unterrichten. 
 
Dies erhöht die Transparenz des Verfahrens und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
bei der Umsetzung geplanter (Gesundheits-)Maßnahmen mitzuwirken. Grundsätzlich sollten sie sowie 
die Personalvertretung an der Entwicklung von entsprechenden Handlungskonzepten und Einzelmaß-
nahmen beteiligt werden  
 
Dokumentation 

§ 6 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) verpflichtet Arbeitgeber, das Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung, die von ihm festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung zu 
dokumentieren.  

Dementsprechend ist das Excel-Auswertungsblatt mit den Daten Ihrer Schule auszudrucken und in 
einem Ordner abzuheften. Es empfiehlt sich, einen Ordner „Gefährdungsbeurteilung“ dafür anzulegen, 
in dem auch die Dokumentation der geplanten Maßnahmen sowie weitere Vereinbarungen u.ä. zentral 
abgeheftet werden können. 

Nach Eingabe der Daten und Dokumentation sind die einzelnen Fragebögen bis zur Durchführung ei-
ner weiteren Gefährdungsbeurteilung aufzubewahren.  
 
Unterstützung  

Bei Fragen zum gesamten Prozess der Gefährdungsbeurteilung sowie zu anschließenden Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung stehen Ihnen die Arbeitspsychologinnen und –psychologen sowie die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus dem Team „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement an Schu-
len“ (AuG) auf Anfrage zur Verfügung. Kontakt zu den Ansprechpersonen für Ihre Schule / Region er-
halten Sie unter  
 

http://www.aug-nds.de/?id=83 
 Arbeitspsychologie     
 Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
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