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Mit der Reform des Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 2013 ist die Erfassung auch
psychischer Gefhrdungen am Arbeitsplatz im Rahmen eines ganzheitlichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzansatzes fr Unternehmen und Organisationen
verpflichtend geworden. Eine entsprechende Gefhrdungsbeurteilung Psyche
(GBU Psyche) muss sich an formalen, inhaltlichen und methodischen Standards
orientieren, um nicht nur den gesetzlichen Anspruch erfllen zu knnen, sondern vor allem auch, um zu einer tatschlichen Reduktion bzw. im Idealfall
Elimination psychischer Belastungen und Gefhrdungen am Arbeitsplatz zu
gelangen. Dies ist gleichermaßen im Sinne von Arbeitnehmern als auch von
Arbeitgebern.
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War man in Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit schon lange vertraut mit der
Erhebung, Erfassung, Eindmmung und Prvention physischer Gefahren und
Belastungen am Arbeitsplatz, kommt nun eine neue Herausforderung hinzu:
Wie erfasst man psychische Belastungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
am Arbeitsplatz? Und welche Maßnahmen zur Prvention und Intervention bei
psychischen Belastungen lassen sich nach solchen Gefhrdungsbeurteilungen
durchfhren? Wer sind die Verantwortlichen, wer die Treiber bei der Vorbereitung, Durchfhrung und Auswertung von Gefhrdungsbeurteilungen? Seitdem
ist viel geschrieben worden zu diesem Thema und es gibt zahlreiche, sehr
praktikable und hilfreiche Instrumente, Verfahren und Handreichungen zur
Vorbereitung, Durchfhrung und Umsetzung von Gefhrdungsbeurteilungen im
psychischen Bereich.
Das vorliegende Buch whlt einen „bottom-up“-Ansatz und widmet sich der
Frage, wie solche psychischen Belastungen und Gefhrdungen an ausgewhlten
Arbeitspltzen aussehen. Nach einem einfhrenden Kapitel wird in kasuistischen Beispielen aus unterschiedlichen Branchen und Berufsfeldern vorgestellt,
welche konkreten psychischen wie physischen Belastungen auf die Menschen
an ihren jeweiligen Arbeitspltzen wirken. Betroffene schildern aus ihrer Sicht
und mit ihren Worten, mit welchen Situationen und Herausforderungen sie an
ihrem Arbeitsplatz konfrontiert sind und wie sie damit umgehen. So lsst sich
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ein besseres Nachvollziehen der Wahrnehmung, Verarbeitung und Auswirkung
von Belastungen am Arbeitsplatz erreichen. Systematische Gefhrdungsanalysen kann man so nicht ersetzen, aber das hufig doch sehr abstrakt-formale
Ergebnis einer solchen Analyse wird konkreter und greifbarer, individuelle
Prventions- und Interventionsanstze sind dadurch besser ableitbar.
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In zwei abschließenden Kapiteln wird auf Mglichkeiten zur Schrfung des
Bewusstseins der Belegschaft, aber auch der Fhrungskrfte hinsichtlich psychischer Belastungen und Gefhrdungen im Besonderen und der Arbeitssicherheit im Allgemeinen, sowie auf die Herausforderungen bei der Umsetzung
von Erkenntnissen aus Gefhrdungsbeurteilungen ins alltgliche Handeln am
Arbeitsplatz eingegangen.
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Mein besonderer Dank gilt meinen Co-Autorinnen und Co-Autoren, namentlich
(in alphabetischer Reihenfolge) Johannes Horn, Jasmin Kreth, Sebastian Lorenz, Helena Lgering, Barbara Schrger und Kathrin Teichmann fr die konstruktive und inspirative Zusammenarbeit. Herrn Weigand Naumann vom Dr.
Curt Haefner-Verlag danke ich fr die Mglichkeit, die Praxisbeispiele in der
vorliegenden Form prsentieren zu knnen.
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Bonn, im Oktober 2019
Dr. Stefan Poppelreuter
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Stefan Poppelreuter
Quelle: Poppelreuter, S. (2019). Immer aktuell in Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit: GBU Psyche. In S. Gehrig, S. Kchling, S. Poppelreuter (Hrsg.), Arbeitsschutz besser managen.
asm.tuev-media.de
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Gefhrdungsbeurteilung Psyche

Immer aktuell in Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit:
GBU Psyche

Autor:
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Sptestens seit den im Jahr 2014 von der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie) [1] vorgelegten Empfehlungen zur Umsetzung der Gefhrdungsbeurteilung
psychischer Belastung stellt sich die ganz praktische Frage, mit welchen Methoden und
Instrumenten psychische Belastungen erfasst werden knnen. War man in Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit schon lange vertraut mit der Erhebung, Erfassung, Eindmmung und
Prvention physischer Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz, kommt nun eine neue
Herausforderung hinzu: Wie erfasst man psychische Belastungen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern am Arbeitsplatz? Und welche Maßnahmen zur Prvention und Intervention bei psychischen Belastungen lassen sich nach solchen Gefhrdungsbeurteilungen
durchfhren? Wer sind die Verantwortlichen, wer die Treiber bei der Vorbereitung,
Durchfhrung und Auswertung von Gefhrdungsbeurteilungen?
Stefan Poppelreuter

es

1 Ziele und Methoden der psychischen Gefhrdungsbeurteilung

-L

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es sinnvoll, sich noch einmal zu vergegenwrtigen, was mit einer Gefhrdungsbeurteilung erreicht werden soll [2].
1. Die Gefhrdungsbeurteilung dient der Prvention von Unfllen und arbeitsbedingten Erkrankungen durch eine Gefahren vorbeugende, menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Dazu ist zu beurteilen, ob bei der
Ausbung der Arbeit eine „Gefhrdung“, also die Mglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeintrchtigung besteht.
2. Die Gefhrdungsbeurteilung ist ein Analyse- und Gestaltungsprozess, der
nicht nur die Beurteilung der Arbeitsbedingungen im engeren Sinne umfasst,
sondern auch die Entwicklung, Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle der
daraufhin ggf. als erforderlich erachteten Maßnahmen des Arbeitsschutzes.
3. Gegenstand der Gefhrdungsbeurteilung ist die Beurteilung und Gestaltung
der Arbeit bzw. der Arbeitsbedingungen und nicht die Beurteilung von Be-
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schftigten oder deren Gesundheit. Gleichwohl sind spezielle Gefahren fr
besonders schutzbedrftige Beschftigungsgruppen zu bercksichtigen, so
zum Beispiel von Jugendlichen, werdenden oder stillenden Mttern, Beschftigten ohne ausreichende Deutschkenntnisse, Menschen mit Behinderungen, Leiharbeitnehmern, Praktikanten oder Berufsanfngern.
4. Die Gefhrdungsbeurteilung ist kein Einmalprojekt, sondern als ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angelegt. So ist eine Fortschreibung der
Gefhrdungsbeurteilung unter anderem dann angezeigt, wenn sich die Arbeitsbedingungen verndern oder wenn Weiterentwicklungen der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, des Stands der Technik und von Arbeitsschutzvorschriften Anpassungen von Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich
machen.
Nachfolgende Merkmalsbereiche und Inhalte der Gefhrdungsbeurteilung ergeben sich dabei nach der „GDA-Checkliste“ (s. Tabelle 1) [2].

Merkmalsbereiche

es

Tabelle 1: Merkmalsbereiche und Inhalte der Gefhrdungsbeurteilung nach der „GDACheckliste“ [2]
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Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe

Arbeitsorganisation

Soziale Beziehungen
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Belastungsfaktoren
•
•
•
•
•
•
•

Vollstndigkeit der Aufgabe
Handlungsspielraum
Variabilitt (Abwechslungsreichtum)
Information/ Informationsangebot
Verantwortung
Qualifikation
Emotionale Inanspruchnahme

•
•

•

Arbeitszeit
Arbeitsablauf (Zeitdruck/ hohe Arbeitsintensitt, hufige Strungen/Unterbrechungen, hohe Taktbindung)
Kommunikation/Kooperation

•
•

Zu den Kollegen
Zu den Vorgesetzten

Einleitung
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Merkmalsbereiche

Belastungsfaktoren

Arbeitsumgebung

•
•
•
•

Physikalische und chemische Faktoren
Physische Faktoren
Arbeits- und Informationsgestaltung
Arbeitsmittel

-

Neue Arbeitsformen
(wird gemß den Ausfhrungen in der
„GDA-Checkliste“ nicht als Gegenstand
des Aufsichtshandelns betrachtet)
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Das Arbeitsschutzgesetz gibt nicht genau vor, welche Methoden zur Ermittlung
der psychischen Belastung verwendet werden sollen. Janetzke und Ertel [3]
zeigen, dass es nicht nur national, sondern auch auf europischer Ebene keine
einheitlichen Standards und Vorgaben gibt, wie genau eine GBU Psyche
durchgefhrt, ausgewertet und umgesetzt werden soll.

es

Folgt man der einschlgigen Literatur, werden vor allem drei methodische
Verfahren in der betrieblichen Praxis zur Erfassung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz genutzt:

-L

(1) Beobachtung/Beobachtungsinterviews: Fachkundige Personen ermitteln
die psychische Belastung bei der Arbeit anhand von Beobachtungen der jeweiligen Ttigkeit, in der Regel ergnzt um (Kurz-) Interviews mit den Beschftigten zu Merkmalen ihrer Arbeit.
(2) Standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragungen: Zur Ermittlung der
psychischen Belastung bei der Arbeit werden die Einschtzungen der Beschftigten mit einem standardisierten Fragebogen erfasst.
(3) Moderierte Analyseworkshops: Die psychische Belastung bei der Arbeit
wird in einem moderierten Workshop bestimmt und beschrieben, unter Bezugnahme sowohl auf das Erfahrungswissen der Beschftigten und Fhrungskrfte als auch auf das Fachwissen von Experten.

Einleitung
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Angesichts der Vielzahl von Instrumenten zur Erfassung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz und mit Verweis auf einschlgige Quellen zu diesem
Thema (z. B. [2], [4], [5]) soll hier auf die Darstellung einzelner Verfahren
verzichtet werden. Stattdessen soll ein berblick (s. Tabelle 2) ber unterschiedliche Verfahren zur Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastungen
sowie deren Vor- und Nachteile gegeben werden.

-

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Verfahren zur Gefhrdungsbeurteilung psychischer
Belastungen

•
•
•
•
•
•
•

Workshops

•
•
•
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Daten wurden fr andere Zwecke
erstellt
Eingeschrnkter Aussagegehalt
Daten mssen spezifisch ergnzt
werden

Analyse von Arbeitsbedingungen
Fragen knnen betriebsspezifisch angepasst werden
Antworten sind anonym
Einfache Auswertung durch
Auszhlung mglich
Vorschlge fr Maßnahmen
mglich

•

Die Befragung weckt Erwartungen
Es knnen keine statistischen
Aussagen getroffen werden
Auswertung nur auf Basis einzelner Aussagen mglich
Erwartungen knnen enttuscht
werden, wenn Vorschlge fr
Maßnahmen nicht umgesetzt
werden

Kompaktes Verfahren
Konkret und arbeitsplatzbezogen
Frderung der internen Kommunikation

•
•

-L

Schriftliche
Befragung

•
Vorhandene Datenquellen,
z. B. Gefhrdungsbeurteilung,
Unfallanzeigen, Verbandb- •
cher, BEM-Statistik, Fehlzei- •
tenstatistik knnen genutzt
werden
Daten sind betriebsspezifisch
aufbereitet
Grundlage fr Entwicklungsverlufe

es

Betriebliche •
Dokumentenanalyse

Nachteile
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Vorteile

•
•
•

•
•

Hherer Zeitaufwand
Sollten (extern) moderiert werden
Eingeschrnkte Anonymitt
Ergebnisse sind abhngig von der
Auswahl der Teilnehmer

Einleitung
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Vorteile

•
•
Vorgesetzten- •
Mitarbeiter- •
Gesprch
•

Aufwand zu Beginn recht hoch
Die Fhrungskrfte mssen zum
Verfahren geschult werden
Vorbehalte wegen direkter Ansprache ohne Anonymitt
Fr das Ableiten von Maßnahmen und die Kontrolle der
Wirksamkeit ist eine sehr gute
Dokumentation und strukturelle
Einbindung jeder Fhrungskraft
in die Arbeitsschutzorganisation
erforderlich

•
•

•

Analyse von Arbeitsbedingun- •
gen, Belastungen und Ressourcen
Die Antworten sind anonym
Gewinnung umfassender Da- •
ten mglich
Es knnen statistische Aussa- •
gen getroffen werden
Wiederholbar und vergleichbar
•

-L

Schriftliche
Befragung –
standardisierte Fragebgen

•
•

Dialogorientiertes Verfahren
Anerkennung der Beschftigten als Experten in eigener
Sache
Strken der Eigenverantwortung der Mitarbeiter fr den
eigenen Arbeitsbereich
Strken der Fhrungsrolle
Frderung lsungsorientierter
Kommunikationsstrategien

es

•
•

Der Handlungsrahmen muss klar
benannt werden
Auswahl und Umsetzung der
Maßnahmen muss umfassend
kommuniziert werden
Vorgesetzte sollten ein eigenes
Forum erhalten

-

•

•
Starke Partizipation der Beschftigten durch aktive Betei•
ligung
Nutzen der Beschftigten als
Experten in eigener Sache
Konstruktiv durch Vorschlagen •
von Maßnahmen
Hohe Akzeptanz beim Umsetzen von Maßnahmen

ep
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•

Nachteile

•
•
•
•

•

Einleitung

Aufwndige Vorbereitungen zur
Information der Beschftigten,
Sicherung hoher Beteiligung erforderlich
Eine umfassende Befragung
weckt umfassende Erwartungen
Zuverlssige Ergebnisse erhlt
man nur mit geprften Instrumenten
Auswertung und Interpretation
oft nur mit Hilfe von Experten
mglich
Maßnahmen nicht direkt ableitbar
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2 Ein Praxisbeispiel: Durchfhrung einer
Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastungen im
Logistikbereich
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Nachfolgend wird ein Datenerhebungs-, Auswertungs- und Umsetzungskonzept
zur Vorbereitung, Durchfhrung und Evaluation von Maßnahmen zur Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastungen im Logistikbereich vorgestellt. Es
handelt sich dabei um einen integrativen Ansatz, in dem technisch-ingenieurwissenschaftliche Aspekte ebenso zum Tragen kommen wie medizinische sowie arbeits- und organisationspsychologische Perspektiven. Grundstzliches
Ziel ist es, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso in den
Verbesserungsprozess einzubinden wie auch Fhrungskrfte unterschiedlicher
Hierarchieebenen, die Bereichsleitung und nicht zuletzt auch die Personalvertretung (Betriebsrat). Denn nur wenn alle relevanten Personen sowohl an der
Analyse der Problemsituation und der Ermittlung potenzieller Ursachen beteiligt werden, knnen nachfolgend entwickelte und gemeinschaftlich abgestimmte Maßnahmen und Interventionen wirksam werden.
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Insgesamt kommen drei Instrumente zur Ist-Analyse bzw. zur Entwicklung von
potenziellen Prventions- und Interventionsanstzen zum Einsatz, deren Anwendung eine hohe Einbindung aller Betroffenen und Beteiligten garantiert.
Dies ist wiederum die Voraussetzung fr eine erfolgreiche Konzeption, Konfektionierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion von psychischen
Belastungen und Gefhrdungen.
1. Eine Mitarbeiterbefragung dient zur Erhebung der aktuellen Situation
2. Workshops mit den Fhrungskrften sollen das Fhrungsverhalten optimieren
3. Die Gesundheitszirkelarbeit stellt die Umsetzung der sich aus der Befragung
ergebenden Ergebnisse und ableitbaren Handlungsempfehlungen dar
4. Evaluation der Maßnahmen

14
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2.1 Mitarbeiterbefragung
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Eine Mitarbeiterbefragung stellt ein ideales Instrument dar, um Informationen
ber die Einschtzungen, Einstellungen, Erwartungen und Bedrfnisse der
Mitarbeiter zu gewinnen. Speziell im Bereich der psychischen Belastungen ermglicht die Mitarbeiterbefragung eine Ist-Zustandserfassung aus Sicht der
Stelleninhaber. Sie hat auch motivations- und engagementfrdernden Charakter,
da das Erfahrungswissen der Belegschaft aktiviert wird. Im Sinne eines Aufbauund Einbindungsmanagements dient die Befragung dazu, Feedback zu geben
und zu erhalten, kritische Themen offen anzusprechen und auf den Ergebnissen
aufbauende Maßnahmen zu ergreifen.
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Eine Mitarbeiterbefragung ist mehr als eine Umfrage im Unternehmen. Sie ist
ein umfassendes Vernderungsprojekt, das bei allen Beteiligten Erwartungen
weckt und Potenziale freisetzt. Genau deswegen sollte eine Mitarbeiterbefragung – speziell, wenn es um heikle Themen wie zum Beispiel psychische Belastungen geht – sorgfltig vorbereitet, in das Unternehmen hineingetragen und
umgesetzt werden. Insbesondere bei Themen, die sensibel sind und Vertraulichkeit erfordern, ist die Einbindung eines externen Dienstleisters fr die
Konzeption, Durchfhrung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung zu
empfehlen.
Dabei sind folgende Ziele einer Mitarbeiterbefragung wesentlich:
• Die Ergebnisse sollen als „Stimmungsbarometer“ dienen. Wie schtzt die
Belegschaft die Problematik der psychischen Belastungen und Beanspruchungen ein? Welche Grnde/Ursachen werden gesehen? Welche Maßnahmen knnen aus Sicht der Belegschaft Abhilfe schaffen?
• Motivation, Leistungsbereitschaft und eine positive Einstellung sollen gefrdert werden. Die Mitarbeiter sollen erkennen, dass ihre Erfahrungen aktiv
erbeten werden und dass eine gemeinsame Bewltigung der Problematik
angestrebt wird.

Einleitung

15

Gefhrdungsbeurteilung Psyche

• Schwachstellen und Optimierungspotenziale der aktuellen Ablufe und
Zustndigkeitsbereiche sollen identifiziert und anschließend beseitigt werden.
• Eine hhere Arbeitszufriedenheit, eine hhere Produktivitt und Loyalitt
sollen bewirkt werden.
Die Vorbereitung, Konzeption, Durchfhrung und Auswertung einer Mitarbeiterbefragung umfasst folgende Schritte:

-

Konzeption

-L
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• Abstimmungsgesprche zwischen dem externen Dienstleister und den Verantwortlichen im Unternehmen zur Festlegung der Projektzielsetzung.
Es muss im Vorfeld geklrt werden, was genau mit der Mitarbeiterbefragung
erreicht werden soll. Zentral ist die Bereitschaft, mit den ggf. auch problematischen und kritischen Ergebnissen der Befragung aktiv arbeiten zu wollen. Eine Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen, die bei den
Fragen stehen bleibt und keine Antworten auf die erhaltenen Ergebnisse gibt,
wird nachhaltige negative Effekte auf die Motivation und das Engagement
der Belegschaft haben. Daher ist frhzeitig die Bereitschaft der Geschftsfhrung bzw. der Fhrungsverantwortlichen zu sichern, aus den erzielten
Ergebnissen auch sichtbare und zielfhrende Maßnahmen zur Reduktion der
psychischen Belastungen und Gefhrdungen abzuleiten und umzusetzen.
• Vorbereitung und Konzeption der Befragung als Einzel-/ Gruppenbefragung
In Arbeitsbereichen wie der Logistik, die durch Schichtdienst und sehr diskontinuierliche Arbeitsprozesse und einen mitunter hohen Anteil an fremdsprachigen Mitarbeitern mit relativ wenig Erfahrung in partizipativen Organisationsentwicklungsprozessen gekennzeichnet sind, empfiehlt sich die
Durchfhrung einer Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen in
Form einer Einzel- oder Gruppenteilnahme der Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz. So knnen die Mitarbeiter unmittelbar zur Teilnahme an der Befragung gewonnen werden, offene Fragen knnen direkt geklrt, Verstndnisprobleme berwunden und Hintergrnde und Zielsetzung der Befragung
persnlich verdeutlicht werden. Zustzlichen Auftrieb bekommt die Teil-
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nahmebereitschaft an der Mitarbeiterbefragung, wenn Personalvertretungen
(Betriebsrat, Personalrat) und Arbeitgebervertreter (Personalabteilung, ausgewhlte Fhrungskrfte) die Mitarbeiter zur Teilnahme motivieren.
• Vorbereitung von Anschreiben (ggf. auch Aushnge, Prsentationen etc.) zur
Ankndigung der Befragung
Klappern gehrt zum Handwerk – auch und gerade bei Mitarbeiterbefragungen. Deswegen sind eine frhzeitige und wiederholte Ankndigung der
Befragung sowie die Erklrung des Vorgehens und der Zielsetzungen der
Befragung durch unterschiedliche Protagonisten (Geschftsfhrung, Betriebsrat, externer Dienstleister) zwingend notwendig. Dabei sollte auch auf
eventuelle sprachliche Barrieren Rcksicht genommen werden. Die Durchfhrung der Gefhrdungsbeurteilung in unterschiedlichen Sprachen – je
nach Zusammensetzung der Belegschaft – kann teilnahmefrdernde Wirkung haben. Allerdings ist bei der Auswertung der Daten dann auch auf
kulturspezifische Besonderheiten sowie auf die Problematik der Interpretation von bersetzungen zu achten.
• Vorstellung des Projekts bei der Personalvertretung
Die Einbeziehung der Personalvertretung bei der Konzeption, Durchfhrung
und Evaluation von partizipativen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen ist nicht nur hufig eine betriebsverfassungsgesetzliche
Pflicht, sie ist auch ein Erfolgsgarant fr solcherlei Aktivitten. Speziell bei
sensiblen Themen wie psychischen Belastungen und Gefhrdungen sollten
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter eine konsensuale Abstimmung
vornehmen, bevor Maßnahmen zur Problembewltigung angegangen werden.
• Entwicklung des Fragenkatalogs sowie Vortestung des Fragebogens
Der Fragenkatalog zur Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastungen
entsteht idealerweise in einem iterativen Prozess unter Hinzuziehung eines
externen Beratungsunternehmens und unter Beteiligung von ausgewhlten
Personen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens/der Organisation.
Der Fragenkatalog zur Erfassung des Ist-Zustands sowie zu den Ursachen und
Grnden fr eine erhhte psychische Belastung sollte neben soziodemogra-
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phischen und organisatorischen Daten insbesondere folgende Themenfelder
abdecken:

es
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be

-

• Zusammenarbeit im Team/mit den Kollegen
Gefragt wird nach Teamklima, Konfliktkultur in der Gruppe, Cliquenbildung, Umgangsformen etc.
• Verhalten des Vorgesetzten
Abgefragt wird das Fhrungsverhalten des Vorgesetzten, seine Fhigkeit
Mitarbeiter zu motivieren, der Einsatz von Lob und Anerkennung, die
Konsequenz und Fairness im Verhalten des Vorgesetzten etc.
• Arbeitszufriedenheit
Wie gerne arbeitet der befragte Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz? Wie
„sicher“ ist sein Arbeitsplatz (und zwar sowohl im Sinne von Arbeitssicherheit als auch Arbeitsplatzsicherheit)? Welche Weiterentwicklungsmglichkeiten gibt es? etc.
• Einschtzung der psychischen Belastungen
Erfragt wird u. a., fr wie schwerwiegend der Mitarbeiter das Problem der
psychischen Belastungen erachtet, welche Grnde und Ursachen er hierfr
sieht und welche Maßnahmen aus Sicht des Mitarbeiters Abhilfe bei der
Problematik schaffen knnten.

-L

Letztlich soll ber den Fragenkatalog ein umfnglicher Eindruck von den subjektiven Einschtzungen und Ideen der Mitarbeiter zum Thema „psychische
Gefhrdungen“ generiert werden. Die Subjektivitt der Einschtzungen ist dabei von besonderer Bedeutung.
Durchfhrung
• Durchfhrung der Befragung mit ca. dreiwchiger Feldzeit
Um eine mglichst hohe Beteiligung an der Befragung zu erreichen, sind
mehrere den Schichtdienst und damit auch unterschiedliche Schichtgruppen
erreichende Termine fr Mitarbeiterbefragungen vor Ort zu koordinieren.
Jeder Mitarbeiter sollte mindestens einmal die Gelegenheit haben, an der
Mitarbeiterbefragung teilzunehmen. Die Befragungen sollten „niedersch-
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wellig“ angeboten werden, d. h. die Mitarbeiter sollten in unmittelbarer Nhe
zum Arbeitsplatz befragt werden. Dabei fllen die Mitarbeiter den Fragebogen eigenstndig aus. Auf Nachfrage stehen ihnen aber Ansprechpartner
(Personalvertretung, Personalabteilung, externes Beratungsunternehmen)
zur Verfgung. Die ausgefllten Fragebgen werden in einer verschlossenen
Einwurfbox gesammelt, die erst nach Abschluss der Befragung geffnet
wird. Auch so kann die Anonymitt der Daten gewhrleistet werden.

-

Auswertung
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• Dateneingabe und Auswertung
Nach dem Abschluss der Befragung werden die Daten eingegeben und statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse werden graphisch und inhaltlich aufbereitet und sowohl der Geschftsfhrung als auch der Personalvertretung
und in geeigneter Form (Betriebsversammlung, Aushnge, interne Kommunikationsmedien etc.) den Mitarbeitern prsentiert. Handlungsempfehlungen, die sich aus den Ergebnissen ergeben, werden vor der Kommunikation abgestimmt.

-L

es

Zur Einbindung der Fhrungskrfte, zur Verdeutlichung ihrer Rolle und zur
Optimierung ihrer Kompetenzen im Hinblicke auf eine gesundheitsgerechte
Mitarbeiterfhrung sind Workshops fr Vorgesetzte und Personalverantwortliche zu empfehlen.
2.2 Fhrungskrfteworkshops
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Befragung zu psychischen Gefhrdungen
am Arbeitsplatz werden Fhrungskrfteworkshops mit organisationsspezifischen Inhalten und Zielsetzungen konzipiert. Gerade an dieser Stelle wird der
Tatsache Rechnung getragen, dass die Grnde und Ursachen hoher psychischer
Belastungen hohe Variabilitt aufweisen knnen und daher organisationsbezogen erfasst werden mssen. Entsprechend mssen auch je nach Sachlage organisationsindividuelle Maßnahmen ergriffen werden. Natrlich sind bestimmte
Themen zur Optimierung der Fhrungsarbeit im Bereich Logistik wiederkeh-

Einleitung

19

Gefhrdungsbeurteilung Psyche

rend und auch ber verschiedene Unternehmen hinweg feststellbar. Zu nennen
sind hier beispielhaft
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• eine fehlende Wertschtzung der Mitarbeiter durch die Vorgesetzten. Lob
und Anerkennung finden viel zu selten statt. Gute Arbeitsleistungen werden
als „normal“ erlebt. Auf Fehler und Abweichungen wird mit – zum Teil auch
unangemessen harscher – Kritik reagiert. Das motivationale Potenzial von
Lob und Anerkennung wird bei weitem nicht ausgenutzt.
• fehlende Kommunikation und Informationsweitergabe seitens der Vorgesetzten. Oftmals finden weder regelmßig Teambesprechungen noch Mitarbeitergesprche statt. Fhrungskrfte mssen heute mehr denn je Kommunikations- und Informationsdrehscheiben sein. Oftmals trifft jedoch das
Gegenteil zu. Es wird unvollstndig, zu spt, ungleichmßig oder auch gar
nicht informiert.
• fehlende Konsequenz im Verhalten von Vorgesetzten. Fehler und Versumnisse von Mitarbeitern werden toleriert. Angekndigte Konsequenzen bei
fehlerhaftem, unkollegialem oder organisationsschdlichem Verhalten werden nicht vollzogen.

-L

Die Fhrungskrfteworkshops werden in Gruppen von sechs bis acht Personen
durchgefhrt. Zur Integration der Maßnahme in den beruflichen Alltag sind die
Veranstaltungen zeitlich auf drei bis vier Stunden beschrnkt. In einem ersten
Schritt werden vor allem die unmittelbaren Vorgesetzten einbezogen, also zum
Beispiel Oberlader, Sektions- und Schichtleiter. Die Zielsetzung des Workshops
ist, die Ergebnisse der Gefhrdungsbeurteilung Psyche gemeinsam mit den
Vorgesetzten aufzuarbeiten und daraus auf Seiten der Fhrungskrfte notwendige Maßnahmen und Optimierungspotenziale abzuleiten.
Die Fhrungskrfte werden also in zweierlei Hinsicht in den Prozess der Fehlzeitenreduktion eingebunden: Zum einen sollen sie notwendige Einstellungsund Verhaltensnderungen bei der Belegschaft vorbereiten, begleiten und untersttzen. Zum anderen mssen sie aber auch selbst neue, vernderte Verhaltensmuster erlernen und umsetzen, denn nicht selten ist eben gerade das Vor-
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gesetztenverhalten Ursache und Auslser fr Belastungen und Erkrankungen
am Arbeitsplatz.
Zentrale Themen der Fhrungskrfteworkshops sind daher insbesondere
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-

• die Optimierung der Kommunikationsfhigkeiten von Fhrungskrften,
speziell konstruktives Feedback geben,
• die Verbesserung der Kompetenzen im Bereich Konfliktmanagement, insbesondere das Aufdecken, Ansprechen und Auflsen von Konflikten zwischen einzelnen Mitarbeitern oder innerhalb oder zwischen Teams,
• die bessere Motivierung der Mitarbeiter, besonders durch ein transparentes
und konsequentes Handeln der Fhrungskrfte, den Einsatz von Lob und
Anerkennung fr gezeigte Leistungen, die regelmßige Kommunikation mit
den Mitarbeitern sowie das – soweit mit den dienstlichen Notwendigkeiten
vereinbar – Eingehen auf Wnsche und Belange der Belegschaft.

-L
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Die Fhrungskrfte erhalten im Workshop kurze theoretische Hintergrundinformationen zu den relevanten Themenfeldern (z. B. Grundlagen der Kommunikation, Entwicklungsstufen von Konflikten, Feedbackregeln etc.). Der
Hauptteil der Workshops wird jedoch fr praktische bungen und die Besprechung der Umsetzung dieser Erkenntnisse in den Berufsalltag verwandt. ber
Fallschilderungen, Rollenspiele, kurze bungen in dialogischen Sequenzen, die
Erstellung von Argumentationsschemata, aber auch die Erarbeitung genereller
Kommunikations-, Informations- und Fhrungsstrategien wird eine hohe Anwendungsorientierung erreicht. Insbesondere dieser Praxisbezug ist von zentraler Bedeutung fr den Erfolg der Maßnahme, zumal viele der angesprochenen
Fhrungskrfte nur sehr wenig Erfahrung mit Trainings- und Schulungsmaßnahmen im Bereich der Fhrung haben. Eine unmittelbare Verwendbarkeit der
Workshopinhalte ist daher fr diese ebenso von Bedeutung wie ein gezieltes
enges Verknpfen mit ihren alltglichen Arbeitsproblemen.
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2.3 Einrichtung eines Gesundheitszirkels
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Halten wir fest: Durch die Gefhrdungsbeurteilung Psyche werden Strken und
Schwchen im Unternehmen herausgearbeitet. Diese Analyse fhrt zur Ableitung von Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung einerseits gesttzt werden
soll durch eine zielorientierte und themenbezogene Fhrungskrfteentwicklung. Darber hinaus mssen aber auch weitere Personen der Organisation aktiv
in den Prozess der Maßnahmenkonzeption und -umsetzung eingebunden werden. Dies ist zwingend zu empfehlen, weil zum einen die von einem externen
Beratungsunternehmen nahe gelegten Handlungsempfehlungen – selbst wenn
sie auf den Ergebnissen einer Mitarbeiterbefragung beruhen – nur dann Aussicht
auf Umsetzung haben, wenn sie auch intern als berzeugend erlebt und vorangetrieben werden. Man bentigt „interne Frderer“ fr diese Maßnahmen. Zum
anderen lassen sich durch die Einbindung von Mitarbeitern unterschiedlicher
Funktionen und Hierarchieebenen in einem Gesundheitszirkel mehr Ideen und
Prozesse generieren als ausschließlich auf der obersten Fhrungsebene.

-L
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Generell versteht man unter einem Gesundheitszirkel ein fr eine begrenzte Zeit
stattfindendes regelmßiges Treffen von Mitarbeitern unterschiedlicher Funktionen und Hierarchieebenen. Durch das kommunikative und gestaltungsorientierte Instrument der betrieblichen Gesundheitsfrderung sollen gesundheitliche Probleme aus der Sicht der Betroffenen angegangen und Verbesserungsvorschlge erarbeitet werden.
Ein Gesundheitszirkel sollte sich aus ca. 8 bis 12 Personen zusammensetzen. Im
Logistikbereich knnten dies zum Beispiel sein:
•
•
•
•
•
•
•
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Schichtfhrer
Abteilungs-, Betriebs-, Sektionsleiter
Verantwortliche Mitarbeiter fr Arbeits- und Gesundheitsschutz
Vertreter der Personal-/Rechtsabteilung
Vertreter Betriebsrat
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Der Gesundheitszirkel tagt unter externer Moderation ca. acht Mal pro Jahr. Die
Sitzungen dauern etwa 3 Stunden. Sie werden protokolliert und dokumentiert.
Es werden Maßnahmen zur Reduktion der Fehlzeiten diskutiert, erarbeitet und
zur Beschlussreife gefhrt. Das Gremium hat lediglich eine vorschlagende
Funktion. Die letztliche Entscheidung darber, ob und welche Maßnahmen
tatschlich umgesetzt werden, trifft die oberste Fhrungsebene. Umsetzungsfhige Maßnahmen werden vom Gesundheitszirkel weiter ausgearbeitet. Bentigte Informationen und Personen fr die Umsetzung von Maßnahmen werden durch die Mitglieder des Gesundheitszirkels gewonnen. Einzelne Mitglieder
oder kleine Teams aus dem Gesundheitszirkel sind als „Projektmanager“ fr die
Umsetzung beschlossener Maßnahmen verantwortlich.
Neben den Ergebnissen der Gefhrdungsbeurteilung soll der Gesundheitszirkel
durchaus auch „eigene“ Themen und Ideen zur Verbesserung der Bedingungen
am Arbeitsplatz aufgreifen. Denkbare weitere Ansatzpunkte wren beispielsweise:
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• Technische Maßnahmen (Anschaffung von Hebehilfen, Optimierung vorhandener Werkzeuge, Verbesserung der Schutzkleidung),
• Organisationale Maßnahmen (Vernderung der Schicht- oder Pausenzeiten,
Verbesserung von Kommunikationswegen, klare Regelung von Zustndigkeiten),
• Kulturelle Maßnahmen (gemeinsame Aktivitten wie einen Tag der offenen
Tr, ein Fußballturnier oder hnliches zur Frderung von Identifikation und
Zusammenarbeit),
• Personelle Maßnahmen (Personalentwicklung, Qualifikation von eigenen
Mitarbeitern, aber auch Personalberlassungskrften).
Die Ziele der Gesundheitszirkelarbeit lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Die Treffen dienen der Diskussion von Maßnahmen aus den Handlungsempfehlungen auf der Basis der Gefhrdungsbeurteilung.

Einleitung

23

Gefhrdungsbeurteilung Psyche

• Es sollen Maßnahmen entwickelt werden, wie psychischen Belastungen und
Gefhrdungen begegnet werden kann.
• Die Vorschlge sollen auf ihre Umsetzbarkeit geprft werden. Die Abteilungsleiter stehen zur Diskussion dieser Vorschlge zur Verfgung.
• Durchfhrbare Vorschlge sollen ausfhrlicher ausgearbeitet werden.
• Ausgearbeitete Vorschlge werden der Geschftsleitung und dem Betriebsrat vorgelegt und dort abgestimmt.

-

2.4 Evaluation der Maßnahmen

-L

es

ep
ro
be

Zur Einschtzung der Effektivitt der durchgefhrten Maßnahmen sind diese
einer systematischen formativen und summativen Evaluation zuzufhren. Das
bedeutet, dass die Maßnahmen sowohl im Verlauf ihrer Konzeption und Umsetzung als auch abschließend nach ihrer Beendigung zu berprfen sind. Das
aussagekrftigste Evaluationskriterium stellt hierbei die Hhe der Fehlzeitenquote nach Ablauf eines definierten Zeitrahmens (mindestens ein Jahr) dar.
Darber hinaus sind aber auch Einschtzungen der Mitarbeiter hinzuziehen,
beispielsweise in Form einer erneuten Durchfhrung der Mitarbeiterbefragung.
Schließlich knnen auch Experteninterviews mit Funktionsinhabern innerhalb
(Fhrungskrfte, Personalvertretung, Arbeitsschutz-/ Arbeitssicherheitskrfte)
und außerhalb (externe Berater, Krankenkasse, Betriebsarzt) der Organisation
Erkenntnisse ber die Sinnhaftigkeit und Effizienz der durchgefhrten Maßnahmen bringen.
[1] Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) (Hrsg.) (2016). Arbeitsschutz in der Praxis: Empfehlungen zur Umsetzung der Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastung (3., berarb. Auflage). Berlin:
GDA. Verfgbar unter: www.gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/
DE/broschuere-empfehlung-gefaehrdungsbeurteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=14 (abgerufen am 05.05.2019).
[2] Bundesanstalt fr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014). Gefhrdungsbeurteilung psychischer Belastung: Erfahrungen und Empfehlungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
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[3] Janetzke, H. & Ertel, M. (2017). Psychosoziale Belastungen im Fokus.
Neue Perspektiven der Gefhrdungsbeurteilung im europischen Vergleich. Wiesbaden: Springer VS.
[4] Bundesanstalt fr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2010).
Psychische Belastung und Beanspruchung im Berufsleben: Erkennen –
Gestalten. Verfgbar unter: www.baua.de/cae/servlet/contentblob/
673898/publicationFile/9 (abgerufen am 05.05.2019).
[5] Berufsgenossenschaft Holz und Metall (2015). Beurteilen von Gefhrdungen und Belastung. Anleitungshilfe zur systematischen Vorgehensweise, sichere Schritte zum Ziel (BGHM-Information 102). Mainz:
BGHM.
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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz

Psychische Belastungen und Beanspruchungen –
Was man dagegen tun kann!
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Fallbeispiele aus dem Bereich Produktion
Psychische Belastungen in der Automobilindustrie
Stefan Poppelreuter, Kathrin Teichmann
Erstverffentlichung in:
„Und er luft und luft und luft“ – Psychische Belastungen in der
deutschen Automobilproduktion. Der Sicherheitsingenieur, 11, 2015
Psychische Belastungen in der Bauwirtschaft
Stefan Poppelreuter, Jasmin Kreth
Erstverffentlichung in:
„Beton – es kommt darauf an, was er mit einem macht“ – Psychische
und physische Belastung in der Bauwirtschaft. Der Sicherheitsingenieur, 6, 2018
Fallbeispiele aus dem Bereich Dienstleistung
Psychische Belastungen in der Luftfahrt
Barbara Schrger, Johannes Horn, Stefan Poppelreuter
Erstverffentlichung in:
„ber den Wolken. . .gibt es auch Stress“ – Psychische Belastungen
und Gefhrdungen in Cockpit und Kabine – am Beispiel der Landung.
Der Sicherheitsingenieur, 2, 2014
Psychische Belastungen in der Gastronomie
Stefan Poppelreuter
Erstverffentlichung in:
„Herzlich Willkommen im Grandhotel Plaza“ – Psychische Belastungen in Gastronomie und Hotellerie. Der Sicherheitsingenieur,
11, 2014
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Psychische Belastungen im P(N)V
Stefan Poppelreuter, Helena Lgering
Erstverffentlichung in:
„Thank you for travelling with Deutsche Bahn“ – Psychische Belastungen im P(N)V. Der Sicherheitsingenieur, 6, 2017
Fallbeispiele aus dem Bereich Logistik
Psychische Belastungen bei Berufskraftfahrern
Stefan Poppelreuter, Sebastian Lorenz
Erstverffentlichung in:
„Stress auf Rdern“ – Psychische und physische Belastungsfaktoren
von Berufskraftfahrern. Der Sicherheitsingenieur, 7, 2016
Psychische Belastungen bei Binnenschiffern
Stefan Poppelreuter
Erstverffentlichung in:
Analyse der psychischen Belastungen in der Binnenschifffahrt generell
– und bei der Bewltigung von Brckenpassagen speziell. Der Sicherheitsingenieur, 7, 2013
Fallbeispiele aus dem Bereich Gesundheit
Psychische Belastungen im Krankenhaus
Stefan Poppelreuter
Erstverffentlichung in:
„Der Blinddarm von Zimmer 3“ – Psychische Belastungen in Krankenhaus und Klinik – am Beispiel der Arbeit am Patienten. Der Sicherheitsingenieur, 5, 2014
Psychische Belastungen bei Rettungskrften und Feuerwehr
Stefan Poppelreuter
Erstverffentlichung in:
„Wenn es brennt, dann kann es wirklich zum Burnout kommen“ –
Psychische Belastungen und Gefhrdungen bei Feuerwehr und Rettungskrften. Der Sicherheitsingenieur, 6, 2015
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Psychische Belastungen in der deutschen
Automobilproduktion
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Die Arbeitsbedingungen in der deutschen Automobilindustrie sind oftmals geprgt von
starkem Termin- und Leistungsdruck, von schneller Arbeitserledigung, von Strungen oder
Unterbrechungen der Arbeit, von Stress und auch von stndig wiederkehrenden Arbeitsvorgngen im Produktionsprozess. Nachfolgend sollen die in der Automobilindustrie auftretenden psychischen Belastungen aufgezeigt werden, denen Mitarbeiter bei ihrer tglichen Arbeit ausgesetzt sind. Parallel dazu werden mgliche prventive Maßnahmen im
Bereich der Automobilindustrie skizziert, um Beanspruchungen vorzubeugen.
Autoren: Stefan Poppelreuter, Kathrin Teichmann

Aktuelle Herausforderungen und Belastungen
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Globalisierung und permanenter Wandel haben die Weltwirtschaft fest im Griff.
Im Zeitalter von Industrialisierung 4.0, Arbeit 4.0 und „Digitalisierung infinitum“ kommen zahlreiche Anforderungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Wirtschaft und Verwaltung – also auch auf die der Automobilproduktion – zu:
• Zunehmender Wettbewerb, technologischer Wandel: mehr lebenslanges
Lernen, Aufgabenwechsel
• Globalisierung: mehr Mobilitt, Fremdsprachenkompetenz, kulturelles
Verstndnis
• Wachstumssektor Dienstleistungen: mehr Kommunikationsfhigkeit, emotionale Belastung, Zunahme von Nacht-/Schichtarbeit
• Produktivitt: Rckgang grobmotorischer Anforderungen, Zunahme der
Anforderungen an Feinmotorik und Entfall prozessbedingter Arbeitsunterbrechungen
• Qualitt: optimierte = immer genauer definierte Ablufe in der Fertigung;
Zunahme der Komplexitt, eingeschrnkter Handlungsspielraum
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• Mitarbeiterbeteiligung: mehr Anforderungsvielfalt, Kommunikation, Verantwortung, Teamfhigkeit, Eigeninitiative = „psychische Belastung“
• Anhebung des Rentenzugangsalters: Wandel der Lebensentwrfe und Perspektiven, alternsgerechtes Fhren, Einstellungen zur Erwerbsarbeit
• Trend zu „fragmentierter Erwerbsbiografie“; hufig eingeschrnkte Arbeitsplatzsicherheit, Anpassungsdruck, mehr Zeitarbeit, „brchige“ Berufsbiographien
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In den Jahren 2005 bis 2014 waren durchschnittlich mehr als 700.000 Personen
in der deutschen Automobilindustrie, insbesondere in Betrieben der Kraftwagen- und/oder Kraftwagenteile-Herstellung, beschftigt. Im Jahr 2014 wurde
ein Hchstwert von 774.891 Beschftigten erreicht. Jeder siebte Arbeitsplatz in
Deutschland hngt am Automobil. Im lngerfristigen Vergleich ist die Branche
die beschftigungsintensivste in Deutschland und stellt somit den wichtigsten
Wirtschaftszweig im Land dar.
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Die deutsche Automobilindustrie bietet zahlreiche Arbeitspltze, bei denen
nicht nur krperliche, sondern auch psychische Belastungen insbesondere in der
Folge von Arbeitsverdichtung, schnelleren Produktionszyklen und kaum mehr
taktungebundenen Arbeiten mit gleichzeitig zunehmendem Stress, Zeit- und
Verantwortungsdruck sowie zunehmender Monotonie sehr ausgeprgt sind.In
der vom Bundesinstitut fr Berufsbildung (BIBB) in Kooperation mit der
Bundesanstalt fr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgefhrten
BIBB/BAuA-Erwerbsttigenbefragung im Jahr 2012 wird deutlich, worunter
die Beschftigten in der deutschen Automobilindustrie leiden. Hierzu wurden
die Einschtzungen von mnnlichen Vollzeitbeschftigten, die nicht ber eine
Zeitarbeitsfirma angestellt waren, zusammengefasst. Es spielen sowohl krperliche als auch psychische Belastungen eine entscheidende Rolle. Etwa 50 %
der Befragten leiden unter monotonen, stndig wiederkehrenden Ttigkeiten,
60 % empfinden starken Termin- und Leistungsdruck, 61 % der Befragten bekommen Stckzahl, Leistung und Zeit exakt vorgegeben. Das Arbeiten bis an
die Grenzen der persnlichen Leistungsfhigkeit wird von 16 % berichtet. Je
mehr sich Stress-Faktoren, wie etwa hohe Arbeitsintensitt, Termin- und Leistungsdruck und weitere Aspekte bndeln, desto wahrscheinlicher wird eine
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Erschpfung des Arbeitnehmers. Liegt zum Beispiel keiner dieser Faktoren vor,
fhlen sich nur sieben Prozent der Befragten erschpft, kommen mehrere vor,
steigt der Prozentsatz der gestressten Mitarbeiter auf etwa das Sechsfache
(45 %). Neben den zuvor genannten psychischen Belastungen sind es ebenfalls
die krperlichen Arbeiten, die den Beschftigten zu schaffen machen: 83 % der
Befragten berichten von Steharbeit, 56 % mssen besonders viel Arbeit mit den
Hnden verrichten. Dabei sind die Beschftigten oft Lrm und Dreck ausgesetzt.
Die Hlfte der Beschftigten hat Schmerzen im Rcken, 43 % leiden unter
Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Diese Ergebnisse zeigen deutlich,
dass eine Gefhrdungsbeurteilung fr physische und psychische Arbeitsbedingungen regelmßig durchgefhrt und dokumentiert werden sollte. Denn letztlich knnen sehr einseitige Arbeitsanforderungen, geprgt durch hohe Wiederholhufigkeiten identischer Arbeitsablufe langfristig zu krperlichen und
psychischen Beeintrchtigungen fhren.
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In der Automobilindustrie herrschen atypische Arbeitsformen, wie die Schicht-,
Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit vor, deren Lage von der klassischen
Normalarbeitszeit abweicht. Hierunter wird die Arbeit, die am Tag zur jeweils
gleichen Zeit von Montag bis Freitag verrichtet wird, verstanden. Als Schichtarbeit wird jede Form der Arbeitsgestaltung definiert, nach der Beschftigte ihre
Arbeit zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb eines Zeitraums, z. B. einer Woche, an den gleichen Arbeitsstellen ausben. Die Beschftigten werden nach
einem Schichtarbeitsplan eingesetzt. Der Begriff „Wechselschicht“ bezeichnet
eine besondere Form der Schichtarbeit, bei der die Arbeitszeit der Beschftigten
einem Mehr-Schicht-System folgt, z. B. dem Zwei- oder Drei-Schicht-System.
Im Rahmen eines Zwei-Schicht-Systems wird eine Unterteilung der Arbeitszeit
in Frhschicht (z. B. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr) und Sptschicht (z. B. von
14.00 Uhr bis 22.00 Uhr) vorgenommen. Ebenfalls kann eine Aufteilung in Tagund Nachtschicht erfolgen. Wechselschichtarbeit findet hufig dort statt, wo
eine fortlaufende Produktion gewhrleistet werden soll, etwa in der Automobilproduktion und in Elektrizittswerken oder dort, wo kontinuierlich eine
Versorgung oder ein Bereitschaftsdienst notwendig sind, wie im Polizeidienst
oder in Krankenhusern.
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Fr die deutsche Automobilindustrie zentrale Einzelbelastungen ergeben sich
durch Arbeitsanforderungen sowie physische und psychische Einwirkungen auf
mehrere Ebenen. Im Einzelnen zu nennen sind hier:
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-

• Hohe Anforderungen bei gleichzeitig geringem Handlungsspielraum
• Monotonie: stndig wiederholenden Ttigkeiten mit gleichzeitig hohen
Anforderungen
• Repetitive Strain Injury-Syndrom (RSI)-Erkrankungen durch die kontinuierliche Durchfhrung ein und derselben Bewegung
• Krperlich anstrengende Ttigkeiten
• Mangelnde Anerkennung durch Vorgesetzte
• Hohe Lrmbelastungen mit der Gefahr des allmhlichen Hrverlusts
• Kontakt mit branchenspezifischen Chemikalien und Behandlungen (z. B.
Lacke)
• Mgliches Risiko einer Großmaschinenstrung
• Ein- und Durchschlafstrungen als wesentliche Folge der Schichtarbeit
• Bei Schichtarbeit haben Beschftigte mit einem hheren Erwerbsalter hufiger bergewicht und bewegen sich seltener in der Freizeit als ihre gleichaltrigen Normalarbeitszeitbeschftigten.
• Fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Repetitive Strain Injury-Syndrom (RSI)-Erkrankungen:
Sammelbegriff fr Beschwerden in Hnden und Armen. Ursachen sind schnelle, kurze,
tglich sehr hufig wiederholte Bewegungen. Als verstrkende Faktoren gelten u. a.
ungnstige Sitzhaltungen und Stress. Typische Symptome des RSI sind Ellenbogenschmerzen (Tennisarm, Mausarm), Sensibilittsstrungen (Kribbeln, Taubheitsgefhle,
Missempfindungen), steife Finger und Handgelenke in Verbindung mit Koordinationsproblemen, Kopf- und Nackenschmerzen und schmerzhafte Schwellungen der Fingergelenke.
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Richtet man das Augenmerk einmal auf unterschiedliche Bereiche innerhalb der
Automobilindustrie, so lassen sich – bereichsspezifisch – folgende physischen
und psychischen Belastungsfaktoren feststellen:
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Ein Beispiel aus der Praxis

-

• Lackierarbeiten: andauernder Umgang mit chemischen und giftigen Stoffen
(z. B. Lsungsmittel, Lacke)
• Montage: andauerndes Stehen, statische Arbeit in ungnstigen Krperhaltungen (z. B. Einbau der Sitze), Handhabung von Lasten, klimatische Belastungen, ungnstige Arbeitszeiten, Zeitdruck, Monotonie

es

Im Gesprch mit einem Angestellten der deutschen Automobilindustrie in einer
deutschen Großstadt werden die potentiellen Gefahren und Risiken der Ttigkeit deutlich. Wie insbesondere die psychischen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der deutschen Automobilindustrie konkret aussehen,
soll im folgenden Praxisbeispiel nher dargestellt werden. ber Expertenbeitrge wird das beschriebene Erleben kommentiert und es werden Hinweise zu
Anstzen der Prvention und Intervention bezglich psychischer Belastungen
am Arbeitsplatz gegeben

-L

Abhngig vom Typ des zu fertigenden Fahrzeuges, der geforderten Stckzahl
und dem Standort der Produktionssttte hat die Fertigung einen unterschiedlichen Automatisierungsgrad. Einige in geringen Stckzahlen zu fertigende
Fahrzeuge werden komplett in Handarbeit hergestellt. Typisch fr die Automobilfertigung ist jedoch ein großer Anteil an Automation. So ist beispielsweise
der Einsatz an Industrierobotern in der Automobilindustrie am hchsten, es
kommen in Deutschland jeweils auf 10.000 Arbeiter schon ber 1.000 Roboter.
Der Produktionsmitarbeiter im Praxisbeispiel ist um 5:00 Uhr aufgestanden und
lst um 6:00 Uhr die Nachtschicht ab, der bliche Arbeitstag beginnt.
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Produktionsmitarbeiter:

es

Experte:
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„Heute Morgen habe ich um 5.30 Uhr das Haus verlassen, bin zur Arbeit gefahren und habe um 6.00 Uhr meine Schicht begonnen. Inzwischen haben wir
8.00 Uhr und die Frhstckspause ist gerade vorbei. Meine 2 kleinen Kinder und
meine Frau sehe ich aufgrund meiner wechselnden Arbeitszeiten nur unregelmßig, da meine Frau ebenfalls im Schichtdienst ttig ist und unsere Kinder
aufgrund unserer Arbeitszeiten in einer Kindertagessttte ganztgig betreut
werden. Whrend der Ferienzeiten der Kindertagessttte passen meine Eltern
auf die Kinder auf, wenn dies jedoch irgendwann einmal nicht mehr mglich ist,
dann stehen wir vor einem großen Problem. bermorgen beispielsweise habe
ich wieder Nachtschicht und meine Frau hat tagsber Dienst. Wenn ich an diesen besagten Tagen morgens gegen 6.30 Uhr nach Hause komme, kmmern
meine Frau und ich uns gemeinsam um die Kinder, bevor sie sie zur Kindertagessttte bringt und ich mich dann erst einmal hinlege. So geht es nicht nur mit
der Familie, sondern die Arbeitszeiten sind auch im Freundeskreis des fteren
problematisch.“

-L

„Ein zentrales Problem und somit auch einen großen Belastungsfaktor stellen
die Arbeitszeiten in der Automobilindustrie dar. Insbesondere die Wechselschichtarbeit (z. B. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr, von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr
oder von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) machen soziale Kontakte und die Pflege von
Hobbies schwierig. Arbeiten bis tief in die Nacht, oft auch am Wochenende,
verschrfen die Situation. Wie in allen Berufen mit Schichtarbeit ist auch bei den
Produktionsmitarbeitern die Arbeit im Schichtdienst ein psychischer Belastungsfaktor an sich. Sowohl der Arbeitgeber als auch der Mitarbeiter knnen
einen Beitrag dazu leisten, die negativen Folgen des Schichtdienstes zu reduzieren oder gar ganz auszuschalten. Auf Seiten des Arbeitgebers sind das beispielsweise die Beteiligung der Beschftigten bei der Schichtplangestaltung, die
Erfassung des Chronotyps und dessen Bercksichtigung bei der Schichtplangestaltung, die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschftigten, die Durchfhrung von Informationsveranstaltungen, auf denen Beschftigte erfahren, was
sie selbst fr ihre Gesundheit tun knnen, die Verteilung von Flyern zum Thema
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Schichtarbeit, je nach Grße des Betriebs auch eine Kinderbetreuung, die zugeschnitten auf die Schichtzeiten angeboten wird, das Angebot von gesunden
Mahlzeiten auch nachts sowie die Einrichtung von Pausenrumen, in denen
auch die Mglichkeit besteht, leichtere Mahlzeiten zu erwrmen denkbar. Der
Mitarbeiter kann sich mit den Problemen der Schichtarbeit auseinandersetzen,
an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, auf gesunde Ernhrung achten, ein dem Schichtdienst angepasstes Schlafverhalten bzw. eine
angepasste Schlafumgebung etablieren und seine sozialen Kontakte pflegen. Die
Balance zwischen Familie und Beruf kann durch bedarfsspezifische Arbeitszeitmodelle und eine angepasste Arbeitsorganisation aufrechterhalten werden.
Dies fngt schon bei Selbstmanagement-Techniken, wie Selbstbeobachtung oder
dem Setzen von Zielen und Selbstbelohnung an. Ein erfolgreiches Selbstmanagement enthlt eine Ziel- und Priorittensetzung sowie die Erarbeitung der
eigenen Motive. Dazu zhlt auch die Bercksichtigung von individuellen eigenen Bedrfnissen, z. B. nach Regeneration, Bewegung, aber auch Weiterbildung
oder einfach nur Nichtstun.“
Produktionsmitarbeiter:
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„Mein heutiger Arbeitstag wird hauptschlich die hndische Montage von
Schiebedchern und Autositzen unter Zuhilfenahme der technischen Anlagen
umfassen. Insbesondere bei diesen stndig wiederkehrenden – wenngleich auch
simplen Ttigkeiten – empfinden meine Kollegen und ich starken Termin- und
Leistungsdruck, da aufgrund der Einstellung der technischen Anlagen innerhalb
eines vorgegebenen Zeitfensters eine bestimmte Stckzahl einzubauender Teile
montiert sein mssen. An manchen Arbeitstagen bin ich nach meiner achtstndigen Schicht sehr abgespannt und ausgelaugt, auch oder gerade weil ich bei der
Arbeit auch nicht viel nachdenken muss. Das ist immer dasselbe. Da die zuvor
beschriebenen Ttigkeiten berwiegend im Stehen und mit ungnstiger Krperhaltung verrichtet werden mssen, bleiben ebenfalls krperliche Belastungen wie beispielsweise Schmerzen im Rcken sowie im Nacken- und Schulterbereich nicht aus.“
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Experte:
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„Hier wird deutlich, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Produktion diesen nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ sehr viel abverlangen. Um vor allem bei monotonen, stndig wiederkehrenden Arbeiten den
berblick zu behalten, ist es wichtig, anhand einer Checkliste zu prfen, dass
alle wesentlichen Aufgaben erfllt sind. Die Sicherheit, nichts vergessen zu
haben, reduziert Stress. Die krperlichen Belastungen im Bereich der Automobilproduktion sind vielfltig. Hufig kommt es zu starken Beanspruchungen von
Muskeln und Gelenken. Hierbei handelt es sich zwar zunchst einmal um physische Belastungen, die sich aber auch als psychisch belastend erweisen knnen.
Verspannungen, Kopfschmerzen, Erschpfungszustnde – all das wirkt sich
auch auf die Motivation und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Deswegen sind entsprechende Maßnahmen zur Reduktion oder im
Idealfall Vermeidung solcher Belastungsfaktoren unumgnglich. Hinsichtlich
der krperlichen Belastungen stellen insbesondere gezielte Bewegungsbungen
wie beispielsweise die Rckenschule sowie Anleitungen zum gesundheitsbewussten Verhalten am Arbeitsplatz geeignete Interventionsmaßnahmen dar. Sie
dienen dazu, Rckenproblemen vorzubeugen, bereits vorhandene Beschwerden
zu berwinden und chronische Schmerzen zu vermeiden. Solche Techniken
mssen aber erst erlernt und eingebt werden. Wichtig ist dabei, an die Selbstverantwortung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu appellieren, denn die
besten Prventionsangebote und Verhaltensempfehlungen nutzen nichts, wenn
sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wahrgenommen und umgesetzt werden.“
Produktionsmitarbeiter:
„Eine weitere wichtige Rolle spielen die Rahmenbedingungen an meinem Arbeitsplatz. Wenn ein Kunde beispielsweise individuelle Wnsche bezglich der
Autofarbe ußert, werden von meinen Kollegen und mir ebenfalls Lackierarbeiten ausgefhrt. Bei diesen kommen wir unmittelbar in den Kontakt mit chemischen und giftigen Stoffen (z. B. Lsungsmittel, Lacke) und deren Dmpfen.
Selbstverstndlich tragen wir bei solchen Arbeiten einen Schutzanzug sowie
eine Atemschutzmaske, trotzdem kann so etwas nicht gesund sein. In Zusam-
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menhang mit dem Einsatz chemischer und giftiger Stoffen stehen die klimatischen Bedingungen an meinem Arbeitsplatz; auch die Lichtverhltnisse und
Geruschkulisse haben einen entscheidenden Einfluss auf meinen Organismus.“
Experte:
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„In Abhngigkeit von den zu verrichtenden Arbeiten sowie den Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, kann es zu krperlichen und/oder psychischen Belastungen kommen. Das Arbeiten mit chemischen und giftigen Stoffen kann u. a.
Erkrankungen der Atmungsorgane oder Krebserkrankungen zur Folge haben.
Der Arbeitgeber ist gemß § 4 und § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dazu
verpflichtet, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefhrdung fr das Leben
sowie die physische und die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden mglichst vermieden und die verbleibende Gefhrdung mglichst gering gehalten
wird. Des Weiteren hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der fr die Beschftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefhrdungen zu ermitteln, welche
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Zusammenfassend gesagt,
hat der Arbeitgeber eine stetige Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschftigten anzustreben. Gleiches gilt fr die klimatischen Bedingungen am Arbeitsplatz. Besonders in den Sommer- und Wintermonaten stellen
die Temperaturen am Arbeitsplatz ein erhhtes Belastungsrisiko dar. Durch
mangelnde Mglichkeiten der Verdunklung und des Sonnenschutzes erreichen
Rumlichkeiten schnell unangenehme Temperaturen ber 268C, die zu Schlfrigkeit, Konzentrationsschwche und Trgheit fhren. Zu kalte Temperaturen
fhren wiederrum zu vermehrtem Bewegungsdrang, Konzentrationsmangel,
Rheumaerkrankungen und Erkltungen. Ideale Voraussetzungen sind Temperaturen zwischen 178C und 228C. Diese optimalen Temperaturen belasten weder
psychische noch physische Krperfunktionen und tragen zu konzentrierten Arbeitsablufen bei. Neben den klimatischen Bedingungen, stellen zwei weitere
Faktoren eine Herausforderung fr Mitarbeiter in der Automobilproduktion dar.
Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes wirkt sich sowohl auf das Wohlbefinden und
die Leistungsfhigkeit als auch auf die Arbeitsqualitt der Mitarbeiter aus. So
kann eine mangelhafte Beleuchtung, sowohl zu wenig als auch zu viel Licht, eine
psychische Belastung darstellen und das Unfallrisiko erhhen. Aufgrund dessen

Fallbeispiele aus dem Bereich Produktion

37

Psychische Belastungen in der Automobilindustrie

wird hierbei der Einsatz angenehm weich gelblichen Lichts empfohlen. Durch
den zweiten Faktor Lrm kann es zu einer Schdigung der Gesundheit (z. B.
allmhlichen Hrverlust) kommen. Der Arbeitgeber ist gemß § 5 ArbSchG
dazu verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu Minderung bzw. Beseitigung von Lrm (z. B. angemessener Gehrschutz) zu ergreifen.“
Produktionsmitarbeiter:
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„Durch den immer strker werdenden Kostendruck auch in der Automobilindustrie werden Produktionsprozesse, aber auch personelle Ausstattungen immer
schneller verndert. Man versucht wirklich, das letzte aus dem System herauszupressen. Das fhrt dazu, dass wir uns immer wieder auf neue Ablufe, aber
auch und vor allem auf neue Kolleginnen und Kollegen einstellen mssen. Das
passiert dann hufig auch noch in Spitzenzeiten, wenn die Nachfrage besonders
hoch ist. Ist ja logisch, da braucht man weitere personelle Ressourcen. Die
kommen dann aber auch oft von Zeitarbeitsfirmen. Schnell entstehen da Konflikte und Neid wegen der unterschiedlichen Verdienste oder der unterschiedlichen Sicherheit des Arbeitsplatzes. Das schlgt mitunter auch auf die Motivation einzelner Kolleginnen und Kollegen durch. Das kann in den Teams schon
mal zu Stress fhren. Und manche der Kolleginnen und Kollegen aus der Zeitarbeit haben es einfach nicht so drauf. Da muss das Band auch schon mal angehalten werden. Tragisch ist natrlich, wenn es dann auch noch zu Unfllen
kommt. Zuletzt hat sich einer der Zeitarbeiter die Bnder gerissen, weil er zu
lange auf der beweglichen Montageplattform stand. Der brauchte einfach zu
lange. Beim Abspringen ist er umgeknickt.“
Experte:
„Die Industrialisierung 4.0 bringt unter anderem weitere Flexibilisierungen in
den Aufbau- und Ablaufprozessen, schnellere Innovationszyklen, hhere
Durchlaufgeschwindigkeiten, noch mehr logistische Herausforderungen und
immensen Anpassungsdruck an den Markt und seine Bedrfnisse mit sich.
Hierzu mssen Unternehmen sich auch im Bereich des Personals sehr schlank
und flexibel aufstellen. So versucht man, den Personalbestand so gering wie
mglich zu halten, um eine unausgelastete Workforce zu vermeiden. Bei Bedarf
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wird das Personal dann schnell und unkompliziert ber Arbeitnehmerberlassungsmodelle aufgestockt. Die daraus resultierenden Konsequenzen sind hufig
wechselnde Teamkonstellationen, unterschiedliche Erfahrungshorizonte und
verschiedenes Erfahrungswissen, soziale Ungleichheiten in den Stellen und an
den Arbeitspltzen. Ein Thema unter vielen ist beispielsweise das Commitment
von Arbeitsnehmerberlassungskrften sowohl hinsichtlich des Arbeitgebers als
auch in Bezug auf die Kolleginnen und Kollegen. Gerade in solchen Teams ist
der Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf erhht. Team- und Schichtleiter
sollten dies bedenken und entsprechend Jour Fixes, kurze Zusammenknfte im
Stehen, aber auch intensivere Kommunikationen einplanen und konsequent
umsetzen. Die gegenseitige Untersttzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ist auch in der Automobilindustrie ein zentrales Instrument, um mit den Herausforderungen und Belastungen der Ttigkeit besser umgehen zu knnen.“
Produktionsmitarbeiter:
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„Der Druck ist jedenfalls brutal. Und wenn du nicht bei den deutschen Nobelmarken arbeitest – so wie ich – dann ist die Angst, dass man trotz der ganzen
Plackerei irgendwann seinen Job los ist schon groß. Man wird dann auch neidisch auf die Kolleginnen und die Kollegen bei den „Großen“, die fast jedes Jahr
ein paar tausend Euro zustzlich bekommen. Wir hingegen schlagen uns mit den
Ingenieuren rum und mssen manchmal auch deren Stuss umsetzen. Das rgert
mich dann ganz besonders, denn dann weißt du schon beim Zusammenbauen des
Wagens, dass das irgendwann einmal eine Schwachstelle an dem Fahrzeug sein
wird. Und manches knnte man so einfach vermeiden, aber da sind dann die
Schlipstrger vor.“
Experte:
„Das Thema der Zusammenarbeit von „blue collar“ und „white collar“-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein in allen Unternehmen und Organisationen prsentes. In der Produktionsindustrie im Allgemeinen und in der Automobilproduktion im Besonderen wirken sich Kommunikationsprobleme zwischen Fhrung und Belegschaft hufig aber noch extremer aus, da hier
gleichgewichtiges Erfahrungswissen aufeinandertrifft, gepaart mit unter-
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Was kann man tun?
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schiedlichen Zielvorstellungen bei „white collars“ (vor allem Effektivitt und
Effizienz) und „blue collars“ (Qualitt und Langlebigkeit). Das ist natrlich arg
verkrzt dargestellt, aber in der Tat ist pragmatisches Fachwissen gerade im
Produktionsbereich eine wichtige Eigenschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrem Vorgesetzten erwarten. Hat „der/die da oben“ aber „keine
Ahnung“, fhrt das schnell zu einer angespannten und konflikttrchtigen Situation am Arbeitsplatz, die sich auf die Motivation und die Zufriedenheit sowohl von Fhrungskrften als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachteilig auswirkt. Moderne Fhrung erfordert hier einen gemeinsamen Kommunikationsprozess zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitern. Leider wird dies oft
verkannt oder vernachlssigt, weil man keine Zeit hat oder am Ende sowieso
„oben unten schlgt“. So produziert man aber Belastungsfaktoren, die vermeidbar wren – und das ohne großen Aufwand.“
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Insgesamt lsst sich festhalten, dass physische und psychische Belastungen auch
in der deutschen Automobilindustrie große Relevanz haben. Die Sensibilitt der
Betriebe fr diese Thematik nimmt zu, aber es gibt noch einiges zu verbessern
und aufzuholen. Um psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz der Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu reduzieren bzw. idealerweise ganz
auszuschalten sind daher Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Die gegebenen Arbeitsplatzmerkmale (Ergonomie, Gefhrdungen, Anforderungen usw.) sind dabei ebenso zu bercksichtigen wie individuelle Faktoren (Alter, krperliche Konstitution, Belastbarkeit usw.) der Mitarbeitenden.
Hinzu kommen situative Rahmenbedingungen (Tages-/Nachtzeit, Temperaturen, Lautstrke usw.) sowie soziale Komponenten (psychische Situation,
Teamklima usw.). Die systematische Erfassung von Belastungen und Beanspruchungen im Zuge individueller Gefhrdungsanalysen, die Durchfhrung
von Trainings und Schulungen, aber auch von Gesundheitstagen sowie die
Bildung von Netzwerken sind zentrale Ansatzpunkte fr eine nachhaltige Verbesserung der Situation in der Automobilindustrie. Dementsprechend mssen
die in den Unternehmen zum Einsatz kommenden Arbeitsanalyseverfahren
neben physischen Belastungen vermehrt die steigenden psychischen Belastungen bercksichtigen.
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