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Gefährdungsbeurteilung der psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz Schule 

Anleitung für die Online-Eingabe in Rogator 

 

Nachdem Sie die URL eingegeben haben (ohne www! – vom Aufbau 

her wie oben), erscheint dieses Fenster auf Ihrem Rechner: 

 

Dort geben Sie Ihren Zugangscode (eine Kombination aus fünf 

Buchstaben - bitte Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe 

beachten) ein und klicken mit der Maus auf den unterstrichenen Text, 

egal wo. Dann öffnet sich das nächste Fenster: 

 

Die Leitzahl Ihrer Schule und das Jahr sind bereits ausgefüllt, falls 

nötig können Sie sie korrigieren. 

URL: https://x1.rogator.de/rogator/bsbZahl1oder5/schulname/ 

 

 

Start der Befragung 
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Es folgen einige Fragen zu Ihrer Beruflichen Situation. Nachfragen 

gibt es häufig bei den folgenden Fragen: 

 

Hier geben Sie bitte die Anzahl Ihrer Lerngruppen an, z.B. wie viele 

Chemie- und Physikkurse Sie unterrichten. 

 

 

 

 

Diese Frage muss nicht beantwortet werden. Wenn Sie Ihre 

Arbeitszeitaufteilung wissen, können Sie sie angeben, ansonsten 

klicken Sie auf „weiter“.  

 

 

U - Aufgaben  =  Unterrichtszeit = Faktorisierung der Unterrichtsstunden 

A - Aufgaben  =  Faktor für allgemeine Aufgaben (Konferenzen, Aufsichten,…) 

                         festgesetzt nach Arbeitszeit (VZ, TZ) 

F - Aufgaben  =  Funktionsstunden (Stellvertretung, Fachleitung, Mentoren- 

     aufgaben,  Sammlungsleitung, Klassenführung, …) 

 

FAQ – Häufige Auftretende Fragen 
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Hier geht es um ungefähre Schätzungen, es werden keine exakt 

berechneten Werte erwartet. 

 

 

 

 

Falls Sie zwischendurch unterbrechen wollen, weil Sie keine Zeit 

mehr haben, brauchen Sie nur über das Kreuz rechts oben in der 

Ecke das Fenster zu schließen. Wenn Sie sich wieder einloggen 

(dazu benötigen Sie wieder Ihren Zugangscode), erscheint dann 

folgendes Fenster: 

 

Wenn Sie auf Umfrage fortsetzen gehen, können Sie an der Stelle 

weiterarbeiten, an der Sie aufgehört haben. 

Bei  Abbruch mit dem kleinen Kreuz oben rechts schließen. 

Bei neuer Bearbeitung: ZUGANGSCODE wieder eingeben 
 
Sie haben diese Umfrage bereits begonnen, aber noch nicht zu 
Ende geführt. 
 
Umfrage neu starten, alle Werte löschen 
 
 Umfrage neu starten, alte Werte beibehalten



           Umfrage fortsetzen
 

Unterbrechung der Befragung 
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Wenn Sie am Ende der Befragung angekommen sind, erscheint 

dieses Fenster: 

 

Wenn Sie an dieser Stelle das Fenster durch Anklicken des Kreuzes 

rechts oben schließen, können Sie den Fragebogen zu einem 

späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten – nach der Beantwortung dieser 

Frage mit „ja“ ,bzw. dem Anklicken, können keine Änderungen mehr 

vorgenommen werden und Ihr Zugangscode ist nicht mehr gültig. 

 

Abschließend erscheint dann dieses Fenster. 

 

Sie können jetzt durch Anklicken des unterstrichenen Textes das 

Fenster schließen. Falls sich das Fenster nach dem Anklicken des 

Textes nicht automatisch schließt, können sie es einfach wie gewohnt 

rechts oben mit dem Kreuz schließen. 

 

 

Abschluss der Befragung 
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Wenn dieses Fenster erscheint, ist die Befragung bereits 

abgeschlossen und Sie können nicht mehr teilnehmen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 

 

  

Sie wollen sich den Online-Fragebogen vorher schon mal 

unverbindlich und ohne Zugangscode ansehen? 

Auf der folgenden Internetseite finden Sie den Fragebogen 

zum Durchklicken – keine Beantwortung nötig: 

 

URL: https://x1.rogator.de/rogator/bsb1/test_paed/ 

 

 


