
MAV Pfarrstraße 45 73033 Göppingen 
 

An alle Beschäftigten im Kirchenbezirk Göppingen 

 

            

            

            

        

Auswertung der Fragebögen zum Thema „Gesunderhaltung am Arbeitsplatz“ bei der 

Mitarbeitervollversammlung am 11.04.2019 

 

Allgemeine Informationen 

Insgesamt haben 86 MA den Fragebogen ausgefüllt. Die meisten haben alle Fragen 

beantwortet. Einige haben einzelne Punkte nicht beantwortet. 18 MA haben zusätzliche 

Punkte unter „Sonstiges“ ergänzt. 

 

Übersicht über die beantworteten Fragen 

 

 sehr wichtig wichtig nicht wichtig 

Pausen, Rhythmus, Entspannung 43 38 6 

Identifikation mit den Zielen der Dienststelle 42 45 1 

Fortbildung, Qualifikation 55 37 1 

Flexibilität der Arbeitszeiten  

(angepasst an eigene Lebenssituation) 
62 22 1 

Wertschätzung durch Vorgesetzte/-n 70 12 0 

Kommunikation mit Vorgesetzter/n 

(Feedback, Dienstgespräche, PE-Gespräche) 
59 29 0 

Kommunikation innerhalb des Teams 75 10 0 

Klare Aufgabenbeschreibung 

(Stellenbeschreibung, Dienstanweisung) 
53 31 2 

Arbeitsraumgestaltung  

(Ausgestaltung, Möbel, Lärm, Temperatur) 
48 35 3 

Gerecht empfundene Vergütung 67 20 0 

Sonstige: 18   

 

Positiv möchten wir hervorheben, dass der Fortbildungswille bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern insgesamt sehr hoch ist. 99 % haben angegeben, dass regelmäßige Fortbildungen 

und Qualifikation wichtig und sehr wichtig sind.  
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Hier weisen wir auf das Fortbildungsheft der Kindergartenfachberatung hin, das jedes Jahr in 

den Sommerferien veröffentlicht wird und ca. 15 ganz- und halbtägige Fortbildungsangebote, 

10 Impulsnachmittage und auch Hinweise auf externe Anbieter von Fortbildungen für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im pädagogischen Bereich enthält.  

Infos unter: https://ev-kindergartenfachberatung-gp.de/ 

  

Im Fortbildungsheft der evang. Erwachsenenbildung finden sich ebenso jedes Halbjahr neue 

Angebote in den Bereichen Theologie, Ethik, Gesellschaft, Politik, Lebenswege gestalten und 

gemeinsam gehen, zusammen leben, Trauer und Trost, Kreativität und Kontemplation. Außer-

dem gibt es eine Vielzahl an Einzelveranstaltungen. 

Infos unter: https://www.ev-erwachsenenbildung-gp.de/ 

 

Außerdem gibt es eine Vielzahl von Anbietern, die Fortbildungen in allen Bereichen anbieten. 

 

Arbeitsrechtlich gibt es zum Thema Fortbildung folgendes zu sagen: 

 

Im § 29 der KAO ist geregelt, dass nach einer Beschäftigungszeit von 6 Monaten alle Beschäf-

tigten auf Antrag Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts von bis zu 5 Arbeitstagen im 

Kalenderjahr zum Besuch einer Fortbildungsveranstaltung, die auf den Berufsbereich bezogen 

ist, erhalten. Der Anspruch von 2 Kalenderjahren kann zusammengefasst werden. 

In der Dienstvereinbarung (siehe Homepage) zwischen MAV und Dienststellen ist geregelt, 

dass Fortbildungen anzuordnen sind, wenn die Beschäftigten die Fortbildung brauchen zur Auf-

rechterhaltung und zeitgemäßen Fortentwicklung ihrer fachlichen, methodischen und sozialen 

Kompetenzen für die übertragene Tätigkeit. Diese angeordneten Fortbildungen beziehen sich 

nicht auf die 5 – Tageregelung. Sie sind vom Dienstgeber inklusive Fahrtkosten voll zu über-

nehmen. Für die Fortbildungen mit überwiegend dienstlichem Interesse ist in der Dienstverein-

barung geregelt, dass der/die Arbeitgeber mindestens einen Zuschuss von 200,00 Euro geben 

muss. Für die beim Kirchenbezirk und der Verbundkirchengemeinde Göppingen angestellten 

Beschäftigten wurde dies auf 300,00 Euro pro Beschäftigtem und Jahr erhöht. Momentan bieten 

wir allen anderen Dienststellen an, dem Göppinger Beispiel zu folgen und diesen Betrag zu 

erhöhen. 

Interessant an den Ergebnissen der Befragung war auch, dass für 98% der Befragten die Raum-

gestaltung und die Gestaltung des Arbeitsplatzes wichtig bis sehr wichtig war. Hier bitten wir 

die Beschäftigten, die Regelungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz aktiv beim 

Dienstgeber einzufordern. Es gibt gesetzliche Regelungen dazu in der Arbeitsstättenver-

ordnung. 

 

Die Arbeitsstättenverordnung hat das Ziel, Beschäftigte in Arbeitsstätten zu schützen und zur 

Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten beizutragen. Außerdem dient sie der 

menschengerechten Gestaltung der Arbeit, indem sie Anforderungen an gesundheitlich zuträg-

liche Luft-, Klima- und Beleuchtungsverhältnisse, an einwandfreie soziale Einrichtungen, ins-

besondere Sanitär- und Erholungsräume und den Nichtraucherschutz enthält. 

Unter anderem ist in der Arbeitsstättenverordnung auch geregelt, dass die Grundlage der Beur-

teilung des Arbeitsplatzes eine Gefährdungsbeurteilung ist. Aus diesem Grund werden diese im 

Moment nach und nach erstellt. 

  

https://ev-kindergartenfachberatung-gp.de/
https://www.ev-erwachsenenbildung-gp.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsunfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Berufskrankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtraucherschutzgesetze_in_Deutschland#Arbeitsplatz


Erläuterung zur Gefährdungsbeurteilung § 3 der Arbeitsstättenverordnung 2.1. 

 

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der 

Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und 

Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat 

er alle möglichen Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen. 

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Schutzmaß-

nahmen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem 

Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. Sonstige gesicherte arbeits-

wissenschaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.  

  

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchge-

führt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich 

fachkundig beraten zu lassen.  

  

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der Beschäftigten 

vor Aufnahme der Tätigkeiten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche 

Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 

durchgeführt werden müsse 

 

Kommunikation mit dem/der Vorgesetzten 

 

Alle Befragten (100%) finden die Kommunikation wichtig bis sehr wichtig.  

Es gibt im Rahmen der Evang. Landeskirche die Maßgabe, dass jährlich ein PE-Gespräch 

(Personalentwicklungsgespräch) zwischen Vorgesetztem/Vorgesetzter und Mitarbeiter/in 

stattfinden soll. Alle Dienstvorgesetzten sind eingeladen, PE-Schulungen zu absolvieren, da sie 

nur dann berechtigt sind, ein solches strukturiertes Gespräch zu führen.  

Schauen Sie sich die Kommunikationsstrukturen in Ihrer Einrichtung zwischen Dienstgeber 

und Beschäftigten an und fordern Sie ggf. dieses PE-Gespräch mindestens einmal jährlich ver-

bindlich ein. Außerdem ist es wichtig, regelmäßige Kommunikationsstrukturen zu schaffen und 

so zeitnah Feedback zu bekommen und rechtzeitig eventuelle Konflikte klären zu können. 

Nur wenn es regelmäßige Kommunikation und Austausch gibt, kann man voneinander hören 

und wissen. 

 

Kommunikation im Team 

 

Auch hier ist es 98% der Beschäftigten wichtig, mit ihrem Team regelmäßig im Austausch zu 

sein. Sollte die Kommunikation innerhalb des Teams gestört sein, können Sie sich Hilfe von 

außen holen durch: 

 Supervision 

 Teamcoaching 

 Leitungscoaching  

(2 Coachinggruppen im Fortbildungsheft der Kindergartenfachberatung) 

 Unterstützung durch die Kindergartenfachberatung und die MAV 

  



Außerdem hilft es, klare Aufgabenbeschreibungen für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu haben (AZE, Stellenbeschreibungen) und vorgegebene Regelmechanismen zu 

kennen (Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen). Siehe hier auch Homepage der MAV: 

https://www.ev-kirche-goeppingen.de/arbeitsbereiche/mitarbeitervertretung/ 

 

Pausen, Rhythmus, Entspannung 

 

Pausen, Entspannung und ein fester, planbarer Rhythmus sind wesentliche Faktoren für die 

Gesunderhaltung an Ihrem Arbeitsplatz.  

Pausenzeiten sind gesetzlich geregelt. Zur Gesunderhaltung am Arbeitsplatz gibt es evtl. 

Angebote durch Ihren Dienstgeber. Es lohnt sich, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. 

Der Evang. Kirchenbezirk bietet über das Fortbildungsprogramm der Evang. Erwachsenen-

bildung ein kostenloses Angebot zur Gesunderhaltung in der Mittagspause an unter der Über-

schrift: „Gesund und fit bei der Arbeit“ in Zusammenarbeit mit der AOK. 

 

Weitere Infos unter: 

https://www.ev-erwachsenenbildung-

gp.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_ebgoeppingen/EB_Programmheft_201920-

WEB.pdf 

 

Bei der nächsten Vollversammlung wird es eine weitere Umfrage geben, bei der wir einige 

Punkte aufgreifen und vertiefen werden. 

 

 

  

 

Anregungen, Kritik, Fragen zum 

Newsletter, dann meldet euch bei 

Inge Eichelmann oder Sandy Müller-

Schubert 

MAV.KB.Goeppingen@mav.elkw.de 

 

der Newsletter lebt von eurem 

Input 
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