
 Fragebogen zur Kooperation in Kollegien

Dieser Fragebogen kann Ihnen helfen, die Kooperationsstrukturen in Ihrer Schule besser zu erkennen und auch zu verändern.

Kreuzen Sie bitte die zutreffenden Antworten an.

1. Meine Ideen und Vorschläge finden immer eine faire Beachtung.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

2. Ich habe den Eindruck, dass das Kollegium sehr an meinen Ideen interessiert ist.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

3. Alle Betroffenen sind bei Diskussionen und Entscheidungen angemessen beteiligt.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

4. Bei uns haben alle die gleichen Chancen gehört zu werden. Wir achten auf die Mitbeteiligung aller und kontrollieren das

zwischendurch.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

5. Ich werde vom Kollegium anerkannt, wenn ich meine Arbeit erneuern oder verbessern will.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

6. Oftmals wird das, was ich vorschlage, vom Kollegium positiv aufgenommen.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

7. Ich fühle mich im Kollegium so wohl, dass ich von Fehlern berichten kann.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

8. Die Schule hat angemessene Regeln und Beschränkungen.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________
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9. Es herrschen eine gute Zusammenarbeit und vernünftige Absprachen im Kollegium.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

10. Wir diskutieren oft, wie jeder einzelne unsere kollegiale Zu-sammenarbeit empfindet.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

11. Die Schulleitung vertraut mir, ohne mich immer zu kontrollie-ren.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

12. Unser Kollegium ist fähig, Konflikte offen auszutragen und aus ihnen zu lernen.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

13. Die Schulleitung überträgt mir genug Verantwortung, um meine Arbeit richtig gestalten zu können.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

14. Die meisten Diskussionen auf Konferenzen kommen zu einem befriedigenden Ergebnis.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________

15. Es existiert ein hoher Leistungsstandard in unserer Arbeit.

                         

trifft völlig zu trifft ziemlich zu teils - teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

__________________________________________________________________________________________________________
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