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Gut zu wissen!

 » Ihre Teilnahme ist freiwillig,
 » Ihre Anonymität ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet,
 » der Fragebogen kann in der Arbeitszeit aufgefüllt werden,
 » das Ausfüllen dauert ca. 20 Minuten,
 » je mehr Beschäftigte sich an der Erhebung beteiligen (mitmachen),  

desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse (mitgestalten).

Wann geht es los?
Voraussichtlicher Zeitraum der Befragung: 5. bis 30. November 2021.  
Über den Link im Intranet gelangen Sie zur Online-Befragung ODER Sie  
füllen den Fragebogen per Paper-Pencil aus und werfen ihn in den  
„stillen Briefkasten“ im Foyer.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an

unsere Koordinationstelle „Befragung zur psychischen Gefährdungsanalyse“ 
E-Mail: pga@dshs-koeln.de

Weitere Informationen sowie den Link zur Umfrage finden Sie im Intranet: 
https://intranet.dshs-koeln.de/pga

„Unsere Mitarbeiter*innen halten das Rad der Hochschule am 
Laufen, das haben sie in der Krise noch einmal unter schwierigen 
Bedingungen gezeigt. Das Arbeitsumfeld in den sehr verschie-
denen Einsatzbereichen der Sporthochschule sollte möglichst 
so gestaltet sein, dass Mitarbeiter*innen gut arbeiten können. 
Deshalb wollen wir herausfinden, wo Ansatzpunkte für Verbesse-
rungen oder Veränderungen sind. Die Teilnahme von möglichst 
vielen hilft, dass wir alle Stimmen hören und ein umfassendes 
Bild erhalten. Ich freue mich daher über Ihre Teilnahme!“ 
(Marion Steffen, Kanzlerin)

„An der Sporthochschule arbeiten ganz unterschiedliche Menschen 
mit vielfältigen Interessen und gestalten gemeinsam die zukünf-
tige Entwicklung. Zu den Aufgaben der Hochschulleitung gehört 
es, ein möglichst optimales Arbeitsumfeld zu schaffen. Das Wohl-
befinden der Mitarbeiter*innen ist uns daher ein zentrales Anlie-
gen und die Basis für ein gutes und gesundes Arbeitsklima an der 
Sporthochschule. Die Befragung soll helfen, Bereiche zu identifi-
zieren, in denen Optimierungen möglich sind. Ich bitte Sie daher 
herzlich, an der Befragung teilzunehmen!“ (Heiko Strüder, Rektor)

Nehmen Sie an der Befragung teil und gestalten Sie 
die Arbeitsbedingungen an unserer DSHS mit



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Sporthochschule Köln,

Worum geht’s?

der Hochschulleitung ist es ein Anliegen, Ihre Arbeitsplätze und auch die Ar-
beitsbedingungen stetig zu verbessern. Zudem ist jeder Arbeitgeber in Deutsch-
land nach § 5 Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, für alle Arbeitsplätze eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Seit 2013 betont der Gesetzgeber die 
Relevanz der Ermittlung der psychischen Belastung am Arbeitsplatz.

Die Deutsche Sporthochschule Köln hat sich gemeinsam mit Ihren Personal-
vertretungen, dem Arbeitsschutz und den Datenschutzbeauftragten dafür ent-
schieden, die Belastung am Arbeitsplatz durch eine Befragung zu erfassen.

Das Ziel ist eine Arbeitsgestaltung, die Ihre körperliche und psychische Ge-
sundheit sowie Ihr Wohlbefinden und Ihre Arbeitszufriedenheit stärkt.

Bei jeder Gefährdungsbeurteilung geht es darum:

 » Belastungen aus der Tätigkeit zu ermitteln, welche die 
Gesundheit der Beschäftigten ungünstig beeinflussen können.

 » Mögliche Gefährdungen zu identifizieren, um dann mit  
gezielten Maßnahmen darauf zu reagieren.

Folgende Bereiche sind bei der Befragung einbezogen:

 » Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation,  
Arbeitsumgebung, soziale Beziehungen.

Unter der psychischen Belastung werden alle Einflüsse verstanden, die von au-
ßen auf den Menschen zukommen. Diese können sowohl eine positive als auch 
eine negative Auswirkung haben.

Belastungen aus spezifischen
Tätigkeiten:

 » Belastungen in der  
Administration

 » Belastungen im Publikums- 
verkehr und Lehrtätigkeiten

 » Belastungen in  
Führungstätigkeiten

Darüber hinaus möchten wir
gerne wissen:

 » Wie ist Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Stimmung an 
der Deutschen Sporthoch- 
schule Köln?

 » Wie sieht es mit Ihrer  
Arbeitszufriedenheit aus?
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