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Gefährdungsbeurteilung der psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz Schule 
 
Anleitung für die Online-Eingabe in Rogator für das 
nichtpädagogische Personal 
 

 

Nachdem Sie die URL eingegeben haben (nicht googeln und ohne 

www – siehe Kästchen oben), erscheint dieses Fenster auf Ihrem 

Rechner: 

 

Dort geben Sie Ihren Zugangscode (eine Kombination aus sechs 

Zahlen und Buchstaben - bitte Groß- und Kleinschreibung bei der 

Eingabe beachten!) ein und klicken mit der Maus auf den 

unterstrichenen Text. Das nächste Fenster öffnet sich: 

 

URL: https://x1 rogator.de/rogator/bsbZahl1 oder5/np_schulname/ 

 
Start der Befragung 



 

2 

 

Die Leitzahl Ihrer Schule und das Jahr sind bereits ausgefüllt. Wenn die Angaben korrekt sind, klicken Sie auf „weiter“. 

Der Fragebogen besteht aus insgesamt neun verschiedenen 

Fragekomplexen (Fragen zur beruflichen Situation, Arbeitsaufgaben, 

Schulorganisation, Schulkultur, Arbeitsmittel, Verbesserungspoten-

ziale, Befinden/Gesundheit, Zufriedenheit und Daten zur Person). 

Die Befragung startet mit einigen Fragen zu Ihrer beruflichen 

Situation. Klicken Sie auf die entsprechende Schulform und gehen 

Sie weiter. 

 

„Mehrfachnennungen sind möglich“ bedeutet, dass Sie – sofern es 

für Ihre Schule zutrifft – mehrere Angaben anklicken können, z.B. 

Grundschule und Ganztagsschule.  

 

 

 

 

Bei Mehrarbeit handelt es sich um die Anzahl der Stunden, die Sie 

zusätzlich über Ihre vertraglich geregelte Arbeitszeit leisten. 

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

berechneten Werte erwartet. 

 

In den Kategorien B (Arbeitsaufgaben), C (Schulorganisation) und D 

(Schulkultur) finden Sie eine Doppelabfrage vor, die wie folgt 

aussieht: 

 

Hier klicken Sie bitte sowohl auf der Zustimmungsskala als auch auf 

der Belastungsskala ein Kästchen an. 

Die Doppelabfrage bietet die Möglichkeit herauszufinden, welchen 

Fragen Sie und Ihre KollegInnen zustimmen und in welchem Maße 

sie für Sie belastend sind. (Beispiel: Sie stimmen zu, dass Sie die 

Arbeit oft unter Zeitdruck erledigen, das kann, aber muss nicht 

zwangsläufig eine Belastung für Sie bedeuten). 

Nach jeder Kategorie im Fragebogen erscheint die folgende Seite: 

 

Hier haben Sie die Möglichkeit, Bemerkungen zu dem 

vorangegangenen Bereich einzugeben. Wenn Sie keine weiteren 

Angaben machen möchten, klicken Sie auf „weiter“. 
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Die folgende Abfrage sowie Abfragen 36 und 37 zum Bereich 

„Beschwerden/Erkrankungen“ können unbeantwortet bleiben. Alle 

anderen Fragen müssen beantwortet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie zwischendurch unterbrechen wollen, weil Sie keine Zeit 

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

Ecke anklicken, um das Fenster zu schließen. Wenn Sie sich wieder 

einloggen (dazu benötigen Sie wieder Ihren Zugangscode), erscheint 

folgendes Fenster: 

Unterbrechung der Befragung 
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Wenn Sie auf „Umfrage fortsetzen“ gehen, können Sie an der Stelle 

weiterarbeiten, an der Sie aufgehört haben oder  auch alte Eingaben 

korrigieren. 

 

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 dieses Fenster. 

Abschluss der Befragung 

Bei  Abbruch mit dem kleinen Kreuz oben rechts schließen. 

Bei neuer Bearbeitung: ZUGANGSCODE wieder eingeben 
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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. 

 

 

 

 

 

Wenn dieses Fenster erscheint, ist die Befragung bereits 

abgeschlossen und Sie können nicht mehr teilnehmen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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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_np/ 

 

 

https://x1.rogator.de/rogator/bsb1/%20/

