
Abfrage bei den Schulleitungen der öffentlichen Bremer und Bremerhavener Schulen zu
den Erfahrungen mit fest vereinbarten Kooperationszeiten in der Schule („Präsenzzei-
ten“) und weiteren Anregungen im Zusammenhang mit neuen Lehrerarbeitszeitmodellen

Schulnummer       

Schulname           

1. Erfahrungen mit festgelegten Kooperationszeiten in der Schule

1.1 Hat es in Ihrer Schule im laufenden Schuljahr Absprachen zur Festlegung von  besonderen
Kooperationszeiten außerhalb der Unterrichtszeit (z.B. für gemeinsame Unterrichts- und
Projektplanungen, Schulentwicklung oder gemeinsame Fortbildungen) gegeben? (Bitte an-

kreuzen und erläutern)

Ja, folgende Regelung ist vereinbart worden:
          

Eine neue Absprache war nicht erforderlich, da es die folgende Regelung gibt:
          

Nein (Bitte begründen Sie, warum keine Absprachen getroffen wurden)

          

1.2 Für welche inhaltlichen Bereiche ( wie z.B. gemeinsame Unterrichts- und Projektplanungen,
Schulentwicklung oder gemeinsame Fortbildung) werden die festgelegten und vereinbarten
Kooperationszeiten der Lehrkräfte genutzt? (Bitte eintragen)

          

1.3 Welchen zeitlichen Umfang haben die festgelegten und vereinbarten Kooperationszeiten
der Lehrkräfte durchschnittlich pro Unterrichtswoche? (Bitte eintragen)

          

1.4 Gibt es besondere Regelungen für Lehrkräfte mit reduzierter Stundenzahl (Bitte ankreuzen und

ggf. erläutern)

Entfällt, da Kooperationszeiten in der Schule nicht stattfinden

Nein

Ja, und zwar folgende:
          

1.5 Beteiligen sich alle Lehrkräfte an den festgelegten Kooperationszeiten für gemeinsame
Unterrichtsplanungen, Projektvorbereitungen oder Arbeitsgruppen zur Schulentwicklung?
(Bitte ankreuzen und ggf. erläutern)

Derartige Kooperationszeiten in der Schule finden nicht statt

Ja

Nein, es beteiligen sich nur ca.        % der Lehrkräfte
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1.6 Welche Erfahrung haben Sie bisher mit der Vereinbarung von festen Kooperationszeiten in
der Schule für gemeinsame Unterrichts- und Projektplanungen, Vorhaben der Schulent-
wicklung sowie gemeinsamer Fortbildung gesammelt? (Bitte ankreuzen und erläutern)

Keine aus folgenden Gründen:
          

Positive aus folgenden Gründen:
          

Negative aus folgenden Gründen:
          

2. Weitere Anregungen zur möglichen Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells

2.1. Wenn Sie eigene Anregungen für die Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells ha-
ben, können Sie sie hier niederschreiben:
          

2.2. Halten Sie ein Arbeitszeitmodell in dem die Unterrichtsfächer wegen des unterschiedlichen
Arbeitsaufwandes bei der Bemessung der Pflichtstunden unterschiedlich gewichtet werden
(wird in Hamburg praktiziert) für sinnvoll?

Ja

Nein

2.3 Halten Sie ein Arbeitszeitmodell mit variabler Unterrichtsverpflichtung (bis zu 3 Unterrichts-
stunden mehr oder weniger als der Durchschnittswert), mit dem die unterschiedliche Bela-
stung und zeitliche Inanspruchnahme der Lehrkräfte ausgeglichen werden sollen, für ihre
Schule für sinnvoll (wird in NRW den Schulen zur Umsetzung nahegelegt) ?

Ja

Nein

3. Wenn Sie Anmerkungen zu diesem Fragebogen haben, schreiben Sie sie bitte hier
nieder:

          

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Senden Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen bis 10.01.2005
an die Email-Adresse: ines.boening@bildung.bremen.de


