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ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN – EINFÜHRUNG IN DEN TAGUNGSBAND

Psychische Belastungen – sie sind DAS Thema in der heutigen Arbeitswelt! Kaum ein Arbeits-
feld, das nicht wesentlich davon betroffen wäre, egal ob in der Verwaltung, Wissenschaft, in 
Dienstleistungsbetrieben oder auch in der industriellen Fertigung. Streng genommen sind 
aus arbeitswissenschaftlicher Sicht psychische Belastungen gar kein Problem – denn wir 
sind fortwährend psychischen Belastungen1 ausgesetzt, sobald wir mit Reizen jedweder Art 
konfrontiert werden. Ob wir diese Reize gut verarbeiten können, so dass sie nicht schädlich, 

1 „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und 
psychisch auf ihn einwirken“ nach DIN EN ISO 10075-1

sondern förderlich für Entwicklung und Wohlbefinden wirken, ist jedoch der springende 
Punkt. Was unterscheidet eine Fehlbeanspruchung von einer anregenden Beanspruchung? 
Wie können psychische Belastungen gemessen werden und was muss getan werden, um 
am Arbeitsplatz Fehlbeanspruchungen zu reduzieren und Anregungen zu steigern? Das sind 
die großen Fragen, die auch das diesmalige Gesundheitsforum beherrschten. Und sie wer-
den auch die kommenden Gesundheitsforen bestimmen. 

1. WIE LASSEN SICH PSYCHISCHE BELASTUNGEN MESSEN?
Der Wunsch, psychische Belastungen objektiv zu erfassen und quantitativ zu messen, ist 
nur allzu verständlich. Man hofft, sich eines zentralen Problems zu entledigen: Ist der Mit-
arbeiter XY unwillig oder unfähig, um seine Aufgabe zu erledigen, oder ist es „wirklich“ 
eine Überforderung? Doch die Hoffnung darauf, eine eindeutige und wissenschaftlich ab-
gesicherte objektive Antwort zu erhalten, kann nur bedingt erfüllt werden. Sie entspringt 
letztlich einer mechanistischen Vorstellung, bei der Input und Output immer in gleichem 
Verhältnis stehen, wie bei einer Maschine. Verkannt wird dabei, dass Menschen zum einen 
keine Maschinen sind und zum anderen Individuen, die sich voneinander unterscheiden. 
Ein Computer des gleichen Modells sollte immer das Gleiche leisten, egal welches einzel-
ne Exemplar ich nutze. Gegenüber Menschen ist dieser Anspruch monströs. Trotzdem dies 
unmittelbar einleuchtet, wird in der realen Arbeitswelt genau so getan, als müsste dieser 
Anspruch gelten. 
 
Der Anspruch nach eindeutiger Objektivität ist auch deshalb nicht haltbar, weil er verkennt, 
dass es in der Natur der Sache liegt, dass die Thematik zwangsläufig immer auch einen sub-
jektiven Charakter hat. 20 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern an einem Tag können 
Mitarbeiterin A überfordern, Mitarbeiter B jedoch anregen. Ist die Mitarbeiterin A deswegen 
schlechter? Vielleicht nimmt sie es genauer mit der Beratung und die Mehrzahl der Bürge-
rinnen und Bürger gehen aus den Gesprächen mit ihr zufriedener heraus als bei dem Mit-
arbeiter B. Es gibt weniger Beschwerden und Folgeanträge, so dass der gesamte Aufwand, 
den die Mitarbeiterin A erzeugt, niedriger liegt als beim Mitarbeiter B. Trotzdem gilt der 
Mitarbeiter B als „belastbarer“ und effizienter, weil sein Pensum abgearbeiteter Bürgeran-
fragen pro Tag höher ist.  
Heißt das mit anderen Worten, man muss sich vom Anspruch nach Messbarkeit ganz verab-
schieden und bleibt damit der rein subjektiven Wahrnehmung und den Befindlichkeiten von 
Belegschaften und Führungskräften ausgesetzt? Sicher nicht! Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, psychische Belastungen so zu erfassen, dass wichtige Anhaltspunkte geliefert werden, 
z.B. wo besonders „der Schuh drückt“ oder ein Problem vorliegt, das auf Mängel in der 
Organisation, der Zusammenarbeit oder der Führung verweist und nicht auf rein individu-
elle Fehlhaltungen. Nur sind dies eben immer Anhaltspunkte, die letztlich kommunikativ 
konkretisiert und bearbeitet werden müssen. Man kommt also um den „subjektiven Faktor 
Mensch“ nicht herum. Methoden und Ansätze müssen diesen Umstand berücksichtigen, 
wenn sie glaubwürdig sein sollen und die Möglichkeiten, die unter diesen Umständen ge-
geben sind, erreichen wollen. Sie stellen einen Kompass im Meer des Komplexen dar, ein 
GPS mit Autopilot in den sicheren Hafen können sie jedoch nicht sein. 

NICHOLAS HÜBNER
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Dass dieser Kompass wirkt und was mit ihm erreicht werden kann – das wurde auf dem 
Gesundheitsforum erneut mit beeindruckenden Ergebnissen vorgestellt, die in diesem Ta-
gungsband dokumentiert werden. Ein Instrument ist der Work Ability Index (WAI), welcher 
im Artikel von Laura Mathiaszyk (WAI Netzwerk) kurz vorgestellt wird. Einen anderen An-
satz hat man im Landesverwaltungsamt Berlin gewählt, in dem regelmäßig Mitarbeiter/
innen-Befragungen durchgeführt werden nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport modellierten Standardprozess und basierend auf der Dienstvereinbarung über 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit). Wie 
sehr dieser Prozess bereits Früchte trägt, lässt sich im Beitrag von Thomas Niere (Landesver-
waltungsamt Berlin) gut nachvollziehen. 
Was man basierend auf den Ergebnissen einer Mitarbeiter/innen-Befragung für weitere 
Präzisierungen und Schritte einleiten kann, wird im Artikel von Jens Wellendorf anhand des 
„Profilpasses“ im Amt für Bürgerdienste des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
deutlich. Hier wird auch sichtbar, wie sehr Kommunikation und gemeinsame Entwicklung 
von Maßnahmen zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Füh-
rungskräften eine zentrale Rolle spielt: Arbeit gemeinsam gesund gestalten!
 
Einen umfassenden Ansatz, psychische Belastungen zu erfassen, stellt schließlich die Gefähr-
dungsbeurteilung dar. Die oben angeführten Beispiele können dabei integrale Bestandteile 
dieser sein. So akzeptiert beispielsweise die Unfallkasse Berlin den „Profilpass“ als Methode 
zur Umsetzung der gesetzlichen Forderung nach einer Gefährdungsbeurteilung psychischer 

ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN – EINFÜHRUNG IN DEN TAGUNGSBANDNICHOLAS HÜBNER

2 Siehe Homepage der DGUV: www.dguv.de/de/Pr%C3%A4vention/Vorschriften-Regeln-und-
Informationen/DGUV-Vorschrift-2/index.jsp 

Belastung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz. Noch hat sich nicht überall herumgesprochen, 
dass durch die Überarbeitung der „DGUV Vorschrift“ zur neuen „DGUV Vorschrift 2“ 2 
die Erfassung psychischer Belastung seit 2013 explizit verbindlich vorgeschrieben ist. Wie 
das vom Prinzip abläuft, wird im Beitrag von Regina Reschke (Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen) erklärt. Darin wird auch klar, dass zum Ablauf einer Gefährdungs-
beurteilung nicht nur die Erfassung von Belastungen, sondern auch die daraus resultieren-
de Ableitung von Maßnahmen gehört. Welche das sein können, wird – neben dem bereits 
erwähnten Beispiel „Profilpass“ – in den folgenden Beiträgen deutlich:
 
2. HANDELN: PSYCHISCHE FEHLBEANSPRUCHUNGEN REDUZIEREN, 
ANREGUNGEN FÖRDERN – ABER WIE?
Wie man handlungsorientierte Maßnahmen entwickelt und umsetzt, um das Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz zu erhöhen und gesundheitsgefährdende Bedingungen abzubauen, wird in 
den beiden umfassenden Ansätzen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement im Umwelt-
bundesamt und bei Unilever veranschaulicht. Dabei wird deutlich, dass es sich um einen Pro-
zess handelt, der Zeit braucht, einen Rahmen und eine feste Struktur sowie die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen. Ohne diese Voraussetzungen bleibt alles nur Stück-
werk. Auch sind schnelle Erfolge nicht unbedingt zu erwarten, sondern man benötigt einen 
längeren Atem und Durchhaltevermögen über mindestens 5 Jahre. Das und wie ein solcher 
Prozess gelingen kann und Früchte trägt, wird in den umfassenden Beiträgen von Christine 
Voigt (Umweltbundesamt) und Dr. Olaf Tscharnezki (Unilever) plastisch beschrieben.

Wie wichtig unterstützende Beratung wird, wenn „das Kind bereits in den Brunnen gefallen 
ist“, lässt sich anhand der beiden Artikel von Petra Pielen (Sozialberatung der Berliner Justiz) 
und Karena Tollkühn (Bezirksamt Mitte von Berlin) gut nachvollziehen. Beide schildern ihre 
umfassenden und vielschichtigen Beratungsansätze, die Beschäftigten mit psychischen und/
oder körperlichen Beeinträchtigungen aus der Berliner Justiz bzw. des Bezirksamts Mitte von 
Berlin Wege aufzeigen, wie sie wieder vollständig zurück in ein normales Arbeitsleben finden 
können, oder aber auch sich unter den veränderten Umständen neu anpassen können. 
Zum Kreis der Beratung gehört ebenfalls das Thema „Umgang mit Konflikten“. Wie hier 
methodisch vorgegangen werden kann, um im Kontext der Konfliktberatung mit Hilfe von 
Humor und Kreativität Veränderungen zu erreichen, illustriert lebendig Frank Schubert (Be-
zirksamt Mitte von Berlin) in seinem Beitrag. 
Dass es nicht immer das „ganz große Rad“ sein muss, das gedreht werden will, um be-
lastenden Konflikten entgegenzuwirken und zu einer Verbesserung des Arbeitsklimas zu 
kommen, macht Gabriela Reich (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-
schung) in ihren Ausführungen zur Entwicklung und Umsetzung eines Verhaltenskodex 
in der Senatsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Forschung deutlich. 
Und schließlich ermutigt der Blick über den „Berliner Tellerrand“ nach Potsdam dazu, mehr 
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Flexibilität im Hinblick auf die Arbeitszeit und den Arbeitsort zu wagen und damit nicht 
nur etwas für die Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz, sondern überhaupt zur Förderung 
der Work/Life-Balance zu tun. Wie es gelingen kann, dass sich auch Führungskräfte davon 
überzeugen lassen, schildern Gerhard Meck und Claudia Lemhoefer (Verbundprojekt Neue 
Horizonte & Balancen, Potsdam).

Durch nahezu alle Beiträge zieht sich, wenn auch bisweilen nur implizit, der „demographi-
sche Wandel“. Herr Andreas Statzkowski, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport verweist in seinem Grußwort auf die nackten Zahlen: 

„Zu Anfang des Jahres befanden sich 111.512 Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst 
Berlin. Die Beschäftigtenzahl sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,7 Prozent. Auch die 
Verteilung der Beschäftigten innerhalb der einzelnen Altersgruppen hat sich gegenüber dem 
Vorjahr verändert: Bei der Gruppe der 40- bis unter 50-Jährigen ist ein Rückgang um knapp 
8 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 zu verzeichnen. Dieser Rückgang spiegelt sich im Anstieg 
der Gruppe der 50- bis unter 60-Jährigen und der Gruppe der Beschäftigten, die 60 Jahre oder 
älter sind, wider. Die Gruppe der 50- bis unter 60-Jährigen stieg um rund 0,9 Prozent und die 
Gruppe der Beschäftigten, die 60 Jahre oder älter sind, stieg um rund 1,6 Prozent an. Dagegen 
legte die Gruppe der Beschäftigten der unter 30-jährigen um 16 Prozent zu und die Gruppe der 
30- bis unter 40-Jährigen um rund 0,3 Prozent.“

Mit dem demographischen Wandel einher geht der zu erwartende und teilweise bereits einge-
tretene „Fachkräftemangel“. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien und bei entspre-
chenden Stellen „ein müdes Lächeln“ hervorrief, ist vielerorts eingetreten: Auch die Berliner 
Verwaltung hat Schwierigkeiten, den Anforderungen entsprechend qualifiziertes Personal zu 
rekrutieren. Immer mehr Beschäftigte scheiden altersbedingt aus, während der „nachwachsen-
de“ Bewerberpool allein quantitativ auf Grund der konstant geburtenschwachen Jahrgänge im-
mer kleiner wird. Hinzu kommt die zunehmende Konkurrenz um motivierte und qualifizierte 
Bewerberinnen und Bewerber zwischen dem Land Berlin, den angrenzenden Bundesländern 
und dem Bund. Durch den bevölkerungsmäßigen Anstieg und die Diversität der Bevölkerung 
Berlins ändert sich das Aufgabenspektrum der Berliner Verwaltung und es drängt sich die Frage 
auf, wie diesen Herausforderungen adäquat begegnet werden kann. Dass diese großen He-
rausforderungen nur bewältigt werden können, wenn – getreu dem Motto des diesjährigen 
Gesundheitsforums – Arbeit gemeinsam gesund gestaltet wird, war auch das zentrale Thema 
des Dialog-Workshops. In diesem Rahmen tauschten sich Führungskräfte, Gesundheitskoor-
dinatorinnen und Gesundheitskoordinatoren, weitere Akteure des Betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM), des Personalmanagements, einschließlich der Personalentwicklung so-
wie Beschäftigtenvertretungen untereinander zu der Frage aus, wie das BGM stärker mit dem 
Personal- und Organisationsmanagement verzahnt werden kann, um schließlich effektiver und 
nachhaltiger in den Dienststellen verankert werden zu können. Über die Ergebnisse dieses in-
tensiven Prozesses können Sie sich im Beitrag von Carola Pust ein genaueres Bild machen. 
 
Dass die Sichtweisen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beim Thema „Psychische Belas-
tungen“ nicht unbedingt diametral auseinanderliegen, machen die beiden Grußworte von 

Andreas Statzkowski – Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres und Sport – und dem 
Vorsitzenden des Hauptpersonalrats für die Behörden, Gerichte und nichtrechtsfähigen An-
stalten des Landes Berlin (HPR), Klaus Schroeder deutlich. Oder würden Sie hier sofort rich-
tig raten, von wem diese Worte stammen: 

„Um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, ist es notwendig, dass jede Beschäftigte 
und jeder Beschäftigte die alltäglichen Arbeitsanforderungen mit ausreichenden Kompetenzen 
bewältigen kann. Arbeit ist ein entscheidender Faktor für ein erfülltes und gesundes Leben. 
Arbeit kann aber auch krank machen. Gesundheitliche Risiken aus der Arbeitswelt entstehen 
dann, wenn die Anforderungen an Beschäftigte zu hoch und die Ressourcen zu gering sind. Ein 
Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen ist nicht immer von vornherein da. Be-
triebliches Gesundheitsmanagement setzt deshalb sowohl bei den Organisations- und Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten als auch bei ihrem Verhalten, ihren Fähigkeiten und Kompe-
tenzen zur Bewältigung der Anforderungen, an. Es geht darum, Arbeitsbelastungen abzubauen 
und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen Beschäftigte langfristig gesund bleiben. 
Damit geht der Ansatz weit darüber hinaus, das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten durch 
Einzelaktivitäten wie Rückenschulen, Sport, Bewegungs- und Entspannungstrainings zu be-
einflussen. Vielmehr handelt es sich um einen systematisch gesteuerten Ansatz der Organisa-
tions- und Personalentwicklung.“ (Andreas Statzkowski, Staatssekretär für Inneres und Sport 
in seiner Begrüßungsansprache, s. auch Beitrag in diesem Band).

Die Etablierung dieser Sichtweise beruht auf dem großen Erfolg des bisherigen BGM in 
der Berliner Verwaltung. So unterscheiden sich die Perspektiven nicht grundsätzlich, wenn-
gleich doch in einigen Nuancen: Klaus Schroeder, Vorsitzender des HPR sieht die Gründe 
für die fallende Gesundheitsquote in der Berliner Verwaltung im:

 „[...] Personalabbau in den letzten Jahren, [in] Arbeitsverdichtung und steigender Arbeitsbe-
lastung gepaart mit einer Zunahme der psychischen Belastungen in den Bereichen der Berliner 
Verwaltung mit intensivem und nicht immer einfachem Publikumskontakt [...]. Es herrscht 
in weiten Teilen des öffentlichen Dienstes eine immer geringere Arbeitszufriedenheit. Das hat 
vielerlei Ursachen; unzulängliche Organisation der Arbeit und Probleme in der Führungskultur 
sind schwerwiegende Gründe. Es gibt insgesamt kein eindeutiges „Schwarz/Weiß-Bild“ in der 
Betrachtung der gesundheitlichen Lage im Öffentlichen Dienst.“ 
Entsprechend folgt daraus für ihn „die unabweisbare Aufgabe der Verantwortlichen sowie 
aller Führungskräfte auf allen Ebenen, das Gesundheitsmanagement bewusst und gezielt zu 
betreiben“ und „eine neue Führungskultur [zu] entwickeln“. 

Einigkeit besteht darin, dass es beim Thema „Psychische Belastungen“ unumgänglich ist, 
Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit in den Blick zu nehmen, diese Aspekte gemein-
sam zu thematisieren und Lösungsvorschläge zu entwickeln – Arbeit gemeinsam gesund zu 
gestalten! Doch hier muss auch manche Illusion aufgelöst werden: z.B. der verständliche 
Wunsch, mittels einfacher Rezepte oder reiner IT-Lösungen die Probleme vom Tisch zu be-
kommen. Kein Zweifel: Die IT kann eine wichtige Unterstützung sein, wenn es darum geht, 
psychische Belastungen möglichst anregend zu gestalten. Doch wird sie nie die alleinige 
Lösung liefern können – zumal sie bisweilen selber mehr Teil des Problems, als Lösung ist. 

ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN – EINFÜHRUNG IN DEN TAGUNGSBANDNICHOLAS HÜBNER
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Verabschieden muss man sich auch von der Vorstellung, dass es ganz ohne Ressourcen 
geht: Zwar sind nicht immer externe Beraterinnen/Berater notwendig – sicher aber ist, dass 
ohne die interne Beratung und den Dialog innerhalb der jeweiligen Bereiche keine wirklich 
nachhaltigen Lösungswege beschritten werden können. So bleibt einerseits die ungeliebte 
Botschaft: BGM ist ohne finanzielle und personelle Ressourcen nicht durchführbar. Aber 
dafür setzt es andererseits – und das ist die gute Nachricht – auf Dauer Kräfte frei, die vor-
her in Konflikten, Krankheiten oder geringer Motivation gebunden war. Der Wunsch, diese 
Aussage zu quantifizieren, am besten noch in Euro und Arbeitszeit, war auf dem Gesund-
heitsforum an vielen Stellen spürbar. 
   
3. WAS „BRINGT“ BGM?
Den Nutzen von Maßnahmen des BGM zu messen ist noch schwerer, als es die Erfassung 
von Art und Ausmaß psychischer Belastungen schon ist. Zum berühmt-berüchtigten „RoI“ 
(Return on Investment – wieviel bekomme ich für jeden investierten Euro?) im Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement gibt es zahlreiche Studien, die jedoch im Wesentlichen auf 
unkontrollierter Datenbasis oder auf Hochrechnungen beruhen. Immerhin weist trotz ver-
schiedener Evaluationsansätze ein Großteil der Studien auf einen positiven Effekt hinsicht-
lich einer Senkung der Krankheitskosten und der durch Absentismus hervorgerufenen Kos-
ten von 1:2,3 bis zu 1:5,9 hin. Dr. Tscharnezki beziffert in seinem Beitrag den „RoI“ auf 1:4,5.
 
Verlässlich belegt unter wissenschaftlich strengen Kontrollbedingungen sind jedoch bis-
her nur einzelne Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung, insbesondere zur 
Raucherentwöhnung sowie zu kognitiv-verhaltensbezogenen Programmen zum Stressma-

nagement, die auf der individuellen Ebene ansetzen (Verhaltensprävention). Diese zeigen 
dann einen guten Effekt im Hinblick auf sinkende Fehlzeiten und steigendes Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz, sofern belastende Ursachen nicht primär auf der Organisationsebene (z.B. 
schlechte Führung, mangelnde Arbeitsorganisation) zu finden sind. Darüber hinaus gibt es 
zahllose Studien, die vielfach Hinweise auf den Nutzen von Ernährungs- und Bewegungs-
programmen sowie von umfassenden BGM Maßnahmen hinweisen, die jedoch meist nicht 
den strengen Kriterien evidenzbasierter Forschung mit Kontrollgruppen genügen3. 

So sehr auch hier der Wunsch verständlich ist, den Nutzen exakt beziffern zu können, wird 
man seriöserweise sagen müssen, dass all diese Rechnungen nur Richtwerte sind und auf 
Grund der Komplexität der Thematik immer nur einen ungefähren Wert angeben können. 
Besser sieht es da aus, wenn man den wahrgenommenen, erlebten Nutzen von BGM erfas-
sen will. Hier liefern Mitarbeiter/innen-Befragungen wertvolle Rückmeldungen. Das Lan-
desverwaltungsamt Berlin ist dafür ein positives Beispiel (s. Artikel von Thomas Niere). 

Insgesamt muss den Forderungen zum Nachweis des Nutzens entgegenhalten werden: 
Was ist die Alternative zum Ausbau und zur Verstetigung von BGM? Weitermachen wie 
bisher, irgendwie geht es ja immer…? In Anbetracht der auf dem Forum und in diesem 
Band dokumentierten Herausforderungen, vor denen das Land/die Stadt Berlin aktuell 
und zukünftig stehen wird, wird das kaum mehr möglich sein. Ein BGM, welches sich 
als einen wichtigen Bestandteil von Organisations- und Personalentwicklung begreift, ist 
daher bis auf weiteres alternativlos. Das Wissen, die Instrumente und die Handlungs-
möglichkeiten sind inzwischen weitgehend bekannt. Sie müssen „nur“ noch umgesetzt 
werden … wir blicken gespannt auf das kommende Gesundheitsforum! 

DANKSAGUNG
Wie auch bei den vorhergehenden Gesundheitsforen sei an dieser Stelle dem Organi-
sationsteam und seinen zahlreichen Helferinnen und Helfer am Tag des Forums selbst 
ausdrücklich gedankt! Marion-Marianne Siebert von der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport, Strategische landesweite Personal- und Organisationsentwicklung, Zentrale 
Stelle Gesundheitsmanagement, hat wie immer mit ihrem großen Netzwerk, ihren vielen 
Ideen und Erfahrungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der unmittelbaren 
Landesverwaltung Berlins das Gesundheitsforum wesentlich mitgestaltet. Ebenfalls wie 
in der Vergangenheit hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport die Finanzierung 
getragen, ohne welche das Gesundheitsforum – zumindest in dieser Weise – undurch-
führbar wäre. Carola Pust hat mit ihrem Hintergrund als Organisationsberaterin und ihrer 
Erfahrung mit Großgruppenverfahren das „ganze System in Bewegung“ – und in Form – 
gebracht. Und ohne das Tagungsmanagement durch Bettina Gelbe und die fleißigen stu-

ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN – EINFÜHRUNG IN DEN TAGUNGSBANDNICHOLAS HÜBNER

3 Eine detaillierte Aufstellung von Studienergebnissen findet sich beispielsweise im 
IGA-Report, Ausgabe 13; kostenloser Download unter www.iga-info.de 
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dentischen Helferlein des Weiterbildungszentrums hätte das Forum nicht so reibungslos 
„rollen“ können. Ergänzt wurde dieses echte Teamwork durch den Schmuck von außen: 
Die Techniker Krankenkasse sorgte durch ihre exotischen Fruchtsäfte für Erfrischung, das 
Playbacktheater Berlin mit der szenischen Umsetzung der von den Teilnehmenden kom-
menden Eindrücke für den Schlussakkord. Frederic Schweizer hielt die flüchtigen Bilder 
fest und gab ihnen eine professionelle Form, die in diesem Tagungsband teilweise zu 
sehen sind. 
 
Ganz besonderer Dank gilt auch den zahlreichen Referentinnen und Referenten, die sich 
für das Gelingen des Gesundheitsforums engagierten und die dafür auch noch auf die 
vielen Anregungen aus den anderen Vorträgen und Workshops verzichten mussten! 

Last, but not least gilt ein ebenso großes „Danke!“ erneut der Techniker Krankenkasse, die 
mit dem Druck des Bandes einen ganz wichtigen Beitrag zur Dokumentation und damit 
zum Weitertragen der Beiträge und Impulse des Gesundheitsforums liefert. 

Somit wünsche ich Ihnen viele neue Anregungen beim Lesen der vielschichtigen Beiträge, 
die Sie bei Ihrem eigenen Engagement auf dem Weg zu einer gesunden Organisation 
unterstützen mögen!

NICHOLAS HÜBNER ANDREAS STATZKOWSKI

Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Herr Schroeder,

es ist mir wieder eine große Freude, Sie heute bei der diesjährigen Veranstaltung „Gesund-
heitsforum 2014“ begrüßen zu dürfen. Es ist bereits die 7. Tagung zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung. 

Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto „Arbeit gemeinsam gesund gestalten“. Zu-
nächst möchte ich die Betonung auf „gemeinsam gestalten“ legen. Was ist hiermit gemeint? 
Das Betreiben des Betrieblichen Gesundheitsmanagements nimmt immer mehr zu an Be-
deutung und Wichtigkeit im Hinblick auf den demographischen Wandel: 

Der Bericht der Statistikstelle Personal bei der Senatsverwaltung für Finanzen zur Altersstruk-
tur der Beschäftigten im unmittelbaren Landesdienst Berlin im Januar 2014 zeigt, dass die öf-
fentliche Verwaltung des Landes Berlin nicht vom demographischen Wandel verschont bleibt. 
Zu Anfang des Jahres befanden sich 111.512 Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst 
Berlin. Die Beschäftigtenzahl sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,7 Prozent. Auch die 
Verteilung der Beschäftigten innerhalb der einzelnen Altersgruppen hat sich gegenüber dem 
Vorjahr verändert:

ANDREAS STATZKOWSKI / STAATSSEKRETÄR, 
SENATSVERWALTUNG FÜR INNERES UND SPORT
BEGRÜSSUNG
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-    Bei der Gruppe der 40- bis unter 50-Jährigen ist ein Rückgang um knapp 8 Prozent gegen
über dem Jahr 2013 zu verzeichnen. 

-    Dieser Rückgang spiegelt sich im Anstieg der Gruppe der 50- bis unter 60-Jährigen und 
der Gruppe der Beschäftigten, die 60 Jahre oder älter sind, wider. Die Gruppe der 50- bis 
unter 60-Jährigen stieg um rund 0,9 Prozent und die Gruppe der Beschäftigten, die 60 
Jahre oder älter sind, stieg um rund 1,6 Prozent an. 

-    Dagegen legte die Gruppe der Beschäftigten der unter 30-Jährigen um 16 Prozent zu und 
die Gruppe der 30- bis unter 40-Jährigen um rund 0,3 Prozent.

Auch bei der Betrachtung des Durchschnittsalters der Beschäftigten zeigt sich der demo-
graphische Wandel. Im Jahr 2006 betrug das Durchschnittsalter 47,2 Jahre, das sich bis 
2012 erhöhte und seit 3 Jahren in Folge bei 49,3 Jahren liegt.
Der Bestand der unter 30-Jährigen erhöhte sich zwar erfreulicherweise vom Jahr 2006 von 
4.046 Beschäftigten auf 4.850 Beschäftigte in diesem Jahr. Aber auch die Altersgruppe der 
60-Jährigen und älter stieg vom Jahr 2006 von 11.655 Beschäftigten auf 18.715 Beschäf-
tigte an. Dieser Anstieg macht innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren eine Steigerung 
von knapp 61 Prozent aus.

Was haben nun diese Beschäftigungszahlen mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment zu tun? … Sehr viel … denn diese Zahlen zeigen, dass die Vielfältigkeit der Facetten 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements noch stärker als bisher zu nutzen ist. Ein er-
folgreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Verbund aus Fördern und For-
dern. Die Beschäftigten sind im Hinblick auf ihre gesundheitliche Kompetenz zu fördern 
und aber auch gleichzeitig gefordert, sich hilfreiche Kompetenzen anzueignen.

Um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, ist es notwendig, dass jede Beschäftigte 
und jeder Beschäftigte die alltäglichen Arbeitsanforderungen mit ausreichenden Kompe-
tenzen bewältigen kann. Arbeit ist ein entscheidender Faktor für ein erfülltes und gesundes 
Leben. Arbeit kann aber auch krank machen. Gesundheitliche Risiken aus der Arbeitswelt 
entstehen dann, wenn die Anforderungen an Beschäftigte zu hoch und die Ressourcen 
zu gering sind. Ein Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen ist nicht immer 
von vornherein da. Betriebliches Gesundheitsmanagement setzt deshalb sowohl bei den 
Organisations- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten als auch bei ihrem Verhalten, 
ihren Fähigkeiten und Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen, an. Es geht da-
rum, Arbeitsbelastungen abzubauen und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter de-
nen Beschäftigte langfristig gesund bleiben. Damit geht der Ansatz weit darüber hinaus, 
das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten durch Einzelaktivitäten wie Rückenschulen, 
Sport, Bewegungs- und Entspannungstrainings zu beeinflussen. Vielmehr handelt es sich 
um einen systematisch gesteuerten Ansatz der Organisations- und Personalentwicklung.

Um Diskrepanzen zwischen Belastungen und Ressourcen transparent zu machen, ist eine 
Analyse der Ist-Situation unumgänglich. Für die Analyse gibt es eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten. Ich kann in diesem Zusammenhang für die Anwendung einer Mitarbeiter/
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innen-Befragung werben. Meine Verwaltung stellt hierfür den Dienststellen den Stan-
dardfragebogen für eine Mitarbeiter/innen-Befragung zur Verfügung. Die Durchführung 
einer Befragung ist kostenintensiv, aber gut investiertes Geld. Die Erkenntnisse, die Sie 
durch die Ergebnisse der Befragung bekommen, ermöglichen Ihnen, Maßnahmen ziel-
gerichteter abzuleiten. Und erwarten Sie bitte keine „Wunder“ …, damit die eingeleiteten 
Maßnahmen spürbar werden, vergeht teilweise ein Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Bitte 
bedenken Sie immer bei Ihrem Handeln:
Die Basis für eine leistungsstarke, innovative und zukunftsfähige öffentliche Verwaltung 
sind gesunde und motivierte Mitarbeiter. Die Beschäftigten sind die wichtigste Ressource 
in einer Organisation. Sie in ihrer Gesundheit und in ihren Kompetenzen zu fördern, ist 
eine lohnende Investition, besonders in Zeiten des demographischen Wandels.

Wie bereits gesagt, ist ein Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen nicht 
immer vorhanden und es stellt sich nicht von selber her. Es muss im Rahmen von Orga-
nisations- und Personalentwicklung gestaltet werden. Das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement kann einen wichtigen Beitrag leisten, um aufzuzeigen, wo die Dienststellen mit 
Hilfe der Organisations- und Personalentwicklung bei der Gesunderhaltung der Beschäf-
tigten ihren Beitrag leisten. 

Eine weitere Schnittstelle ist der Arbeitsschutz. Durch die Aufnahme der psychischen Be-
lastungen bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ist 
ein gemeinsames Handeln des Arbeitsschutzes mit dem Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement unumgänglich.
Aus den Berichten der Krankenkassen zum Krankengeschehen der dort Versicherten ist 
ersichtlich, dass in den vergangenen Jahren der Anteil chronisch erkrankter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gestiegen ist, insbesondere die psychischen Krankheiten haben 
enorm zugenommen.

Die Wichtigkeit eines guten Personalmanagements, auch im Hinblick auf die demogra-
phische Entwicklung, die sowohl einmal die Beschäftigten als solches betrifft, aber auch 
die Aufgabenerledigung der öffentlichen Verwaltung, hat der Senat im Jahr 2011 bereits 
gesehen. In den Richtlinien der Regierungspolitik wurde festgelegt, dass diese Entwick-
lung u.a. im Personalmanagement zu berücksichtigen ist. Meine Verwaltung ist in Zu-
sammenarbeit mit den Verwaltungen, aber insbesondere mit dem Hauptpersonalrat als 
Vertragspartner in Verhandlung, mittels einer Dienstvereinbarung das Personalmanage-
ment strategisch neu zu justieren. Einer der Schwerpunkte der Vereinbarung wird die 
noch stärkere Verzahnung im Handeln des Personalmanagements sowie zwischen Or-
ganisations- und Personalentwicklung sein. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
soll durch die Vereinbarung über die weiterhin existierende Dienstvereinbarung über das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung hinaus gestärkt und in 
seiner Bedeutung gehoben werden 
Wie ich bereits eingangs sagte, steht die Veranstaltung unter dem Motto „Arbeit gemein-
sam gesund gestalten“. Nun möchte ich die Betonung auf „gemeinsam gesund“ legen. 
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Dieser Prozess ist von der Akzeptanz und Unterstützung durch die Leitung und ihrer 
Führungskräfte abhängig. Keiner anderen Zielgruppe wird so viel Aufmerksamkeit in 
Wirtschaft und Verwaltung gewidmet wie den Führungskräften. Sie nehmen neben ih-
ren Fachaufgaben eine Schlüsselrolle bezogen auf die Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten 
und die Entwicklung der Organisation ein. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-
managements gehört es zu Ihren Aufgaben, Prozesse zu initiieren und die Umsetzung er-
arbeiteter Maßnahmen zu begleiten und zu sichern. Führungskräfte nehmen eine beson-
dere Rolle ein, wenn es um die Gesundheit und Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und um die Gestaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements geht. 
Sie sind einerseits aufgrund Ihrer Führungsaufgabe Gestalter von Arbeitsbedingungen 
und beeinflussen durch Ihre Art zu Führen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer 
Beschäftigten. Andererseits sind Sie selbst eine wichtige Zielgruppe des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Aufgrund Ihrer Führungsrolle sind Sie meist besonderen Stres-
soren ausgesetzt und selbst stark belastet. Aus der Perspektive des Personalmanagements 
soll die Führungskraft gesetzte Ziele in immer kürzerer Zeit umsetzen, stets Ansprech-
partner für Leitung und Beschäftigte sein, dazu Prozesse optimieren und Innovationen 
hervorrufen. Die Rolle der Führungskraft heißt Vorbild sein, motivieren, wertschätzen, ge-
sund erhalten, Vereinbarkeit ermöglichen, verantwortlich sein und vieles mehr. Natürlich 
unter Beachtung der eigenen sogenannten Work/Live-Balance und auch stressfrei.

Es ist wichtig, die Führungskräfte möglichst früh in die Entwicklung und Vorbereitung 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements einzubinden. Fehlende soziale Unterstützung 
zum Beispiel durch ein fehlendes gesundheitsorientiertes Führen kann bei den Beschäf-
tigten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. So ist das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen vielfach erhöht. Chronische Rückenleiden werden nicht nur alleine aus 
Fehlhaltungen am Arbeitsplatz oder aus mangelnder Bewegung verursacht, sondern sind 
häufig psychosomatisch bedingt. Zeitdruck, hohe psychische Anspannung, Versagensängs-
te sowie großer Leistungs- und Erfolgsdruck können Auslöser für diese psychosomatischen 
Beschwerden sein. Für einen Burnout oder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist hochgra-
dige Unzufriedenheit durch mangelnde Anerkennung, wenig Lob und Wertschätzung ge-
genüber erbrachten Arbeitsleistungen mit hoher Verausgabung mit ursächlich. Und dass 
Dauerstress auch zu gesundheitsriskanten Verhaltensweisen wie Rauchen, Fehlernährung 
und Alkoholmissbrauch führen kann, brauche ich wohl kaum noch erwähnen.

Hieraus folgt, dass soziale Unterstützung eine sehr wichtige Gesundheitsressource ist. 
Die Belastungen lassen sich gut durch Führungskräfte, die die Beschäftigten unterstüt-
zen, Vertrauen und Fürsorge entgegen bringen, mildern. Aber auch ein fairer und kollegi-
aler Umgang miteinander ist für das Wohlbefinden wichtig, genauso wie die Partizipation 
der Beschäftigten bei der Arbeitsgestaltung. 
Um die Führungskräfte für ihre Aufgabe bestmöglich vorzubereiten, hat der Senat in sei-
ner Sitzung am 27.08.2013 die gemeinsame Vorlage der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport, der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatskanzlei zum Aufbau einer 
landesweiten Steuerung der Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung 
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beschlossen. Mit dem Konzept der Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwick-
lung werden die Führungskräfte durch ein neuentwickeltes einheitliches Basis-Anforde-
rungsprofil und daran anknüpfende Qualifizierungen in ihrer eigenen Persönlichkeit wei-
terentwickelt, so dass eine wertschätzende Führungskultur für sie selbstverständlich ist. 

Trotz des diversen Angebots an Aus- und Fortbildungen für die Führungskräfte ist die 
Führungskultur einer jeden Führungskraft sehr persönlich geprägt. Mit dem sich nach 
der Kaffeepause anschließenden Dialog-Workshop erhalten die Führungskräfte, die sich 
hierfür angemeldet haben, die Möglichkeit, sich untereinander über ihre Rolle als Füh-
rungskraft im Betrieblichen Gesundheitsmanagement auszutauschen. Gibt es viele Ge-
meinsamkeiten bei der Ausübung meiner Führungsrolle? Oder sind durch die einzelnen 
Aufgabenschwerpunkte die Verhaltensweisen in der Führungsrolle doch sehr verschieden? 

Nun ein paar Worte zum Abschluss … bevor ich das Podium für Herrn Schroeder, Vor-
sitzender des Hauptpersonalrats, freimache, damit er Sie, als unser Vertragspartner der 
Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Ver-
waltung, begrüßen kann. 
Ziel der öffentlichen Verwaltung muss es sein, sich als eine gesunde Organisation zu 
präsentieren. Aber nicht als eine Art „Aushängeschild“ oder „Feigenblatt“, sondern als 
gelebte Kultur. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und informative Veranstaltung sowie viele Impulse 
für die Ausgestaltung und Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in 
Ihren jeweiligen Bereichen. 
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Das Thema heute ist: „ Arbeit gemeinsam gesund gestalten“. Darin stecken mehrere Vorhaben: 
-     Etwas gemeinsam tun
-     Gesund sein und bleiben oder werden
-     Etwas gestalten
… und dies alles rund um die Arbeit

Etwas viel verlangt oder mittlerweile Standard in Unternehmen und Verwaltungen? Zur Er-
innerung einige Passagen aus der Begrüßungsrede von 2012:

„Verwaltungsleitungen (Dienststellenleitungen) und Führungskräfte aller Ebenen haben die ge-
meinsame Aufgabe, Ursachen von Gesundheit beeinträchtigenden Faktoren in der Dienststelle 
nachzugehen und auf deren Beseitigung hinzuwirken.“ (VBSV 2000; aus der Präambel) 

Viele Inhalte bzw. Organisationsstrukturen der „Dienstvereinbarung über das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit)“ aus 2007 wurden 
schon 1999 „vorgedacht“. 

Und wo stehen wir heute im Jahr 2014? Ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement in 
den Köpfen implantiert und präsent im Leben der Dienststellen? Zweifel sind angebracht. Bis 
heute wurde eine landesweit verlässliche und auskömmliche Finanzierung der betrieblichen 
Gesundheitsförderung nicht geregelt! Leider sind „Durchgriffsmöglichkeiten“ auf der Basis 
der DV in einzelne Dienststellen hinein auch nicht möglich, wenn diese die Aufgaben der 

betrieblichen Gesundheitsförderung ignorieren. Hier könnte sich der Hauptpersonalrat 
mit einer Folgeregelung stärkere Verbindlichkeiten für die Dienststellen gekoppelt mit 
einer verbindlicheren gesamtstädtischen Koordination vorstellen. Es wäre jedenfalls wün-
schenswert, wenn z.B. die nach der DV verpflichtende Bestellung der Gesundheitskoor-
dinatorinnen und -koordinatoren erstens überall erfolgt und zweitens auch so, dass die 
Kolleginnen und Kollegen ihre Aufgaben wahrnehmen können und dies nicht als „Zu-
gleichaufgabe“ zu ihren sonstigen Verpflichtungen dazu gelegt bekommen.

Mit der Dienstvereinbarung zwischen dem Hauptpersonalrat und dem Land Berlin ist aus 
heutiger Sicht ein großer Schritt voran gemacht worden – trotz aller Kritik an der Umsetzung 
der DV im Einzelnen. Dazu einige Aspekte aus den statistischen Berichten; sehr subjektiv 
zusammengetragen: Die Gesundheitsquote ist gesunken um 1,8 Prozent im Zeitraum von 
2007 bis 2011 (von 91,5 Prozent auf 89,7 Prozent). Das war eine bedenkliche Tendenz. Der 
letzte statistische Bericht, der Anfang 2014 von SenFin für das Jahr 2012 veröffentlicht wur-
de, zeigt an, dass die angesprochene Tendenz gestoppt wurde.
Die Gesundheitsquote stagniert auf dem Wert von 2011. Ob damit Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung Erfolge zeigen oder dieser Wert nur ein statistischer Zufall ist, 
werden die Berichte der nächsten Jahre zeigen. Ausruhen kann sich auf diesem Ergebnis eh 
niemand, denn die Tatsache, dass ca. 10 Prozent der Beschäftigten dauernd wegen Krankheit 
fehlen, ist schon belastend genug. 

Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung? Personalabbau in den letzten Jahren, Arbeits-
verdichtung und steigende Arbeitsbelastung gepaart mit einer Zunahme der psychischen 
Belastungen in den Bereichen der Berliner Verwaltung mit intensivem und nicht immer 
einfachem Publikumskontakt sind Aspekte der Arbeit in den letzten Jahren. Aber das allein 
ist es nicht. Es herrscht in weiten Teilen des ÖD eine immer geringere Arbeitszufriedenheit. 
Das hat vielerlei Ursachen; unzulängliche Organisation der Arbeit und Probleme in der Füh-
rungskultur sind schwerwiegende Gründe. Es gibt insgesamt kein eindeutiges „Schwarz/
Weiß-Bild“ in der Betrachtung der gesundheitlichen Lage im Öffentlichen Dienst.
Es ist allerdings auch kein Zufall, dass die psychischen Erkrankungen immer mehr in den 
Fokus der Betrachtung gelangen. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Sparpolitik 
der letzten Jahr(zehnte) ihre Spuren hinterlassen hat. Die unabweisbare Aufgabe der Ver-
antwortlichen sowie aller Führungskräfte auf allen Ebenen, das Gesundheitsmanagement 
bewusst und gezielt zu betreiben, spielt in diesem Kontext eine entscheidende Rolle. Hier 
kann und muss sich eine neue Führungskultur entwickeln. 
Hier kann und muss sich aber auch eine neue Kultur der Wertschätzung der Mitarbeiter/
innen und ihrer geleisteten Arbeit entwickeln. Von Beschäftigten benannte Probleme müs-
sen ernst genommen und bearbeitet werden. Es muss im BGM eine erkennbare Balance 
von Verhaltens- und Verhältnisprävention sichtbar sein. Unerlässlich ist es, längerfristige 
Ziele verlässlich zu skizzieren und verbindlich zu verfolgen. Deutliche Festlegungen über 
das Machbare und Wünschenswerte sind erforderlich. Eine klare Perspektive ist notwendig.

In diesem Sinne der Tagung viel Erfolg und Ihnen auch ein wenig Spaß ...

 BEGRÜSSUNGKLAUS SCHROEDER 

KLAUS SCHROEDER
VORSITZENDER DES HAUPTPERSONALRATS 
BEGRÜSSUNG
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Entsprechend des diesjährigen Mottos des Gesundheitsforums „Arbeit gemeinsam ge-
sund gestalten“ sollte dieses Thema unter verschiedenen Aspekten und Fragestellungen 
sowohl im Strang der – interaktiven – Vorträge als auch im Strang „Dialog-Workshop“ 
beleuchtet werden.
Der Dialog-Workshop hatte zum Ziel, das Gespräch zur gesundheitsförderlichen Gestal-
tung der Arbeit, d.h. der Verankerung von lebensphasenorientierten Rahmenbedingungen 
für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, der Personalentwicklung und der Organi-
sationsentwicklung im Land Berlin zwischen Führungskräften, Gesundheitskoordinatoren 
und -koordinatorinnen, Personalvertretungen sowie Verantwortlichen im Personal- bzw. 
Organisationsmanagement funktions- und bereichsübergreifend zu initiieren. Dabei soll-
ten die dezentralen Verantwortlichkeiten gewahrt und die Besonderheiten einzelner Be-
hörden berücksichtigt werden. 
Zum gemeinsamen Austausch kamen etwa 25 Führungskräfte, etwa 15 Gesundheitskoordi-
natoren und -innen sowie etwa 20 Personalvertreter/innen und Verantwortliche im Personal- 
bzw. Organisationsmanagement zusammen.

ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN – DER DIALOGWORKSHOPCAROLA PUST

CAROLA PUST 
ARBEIT GEMEINSAM GESUND GESTALTEN –
DER DIALOGWORKSHOP

PROLOG
Zum Auftakt wurden alle Teilnehmer/innen des Dialogworkshops zum Stand der Dienst-
vereinbarung PM/OM informiert. 
Zur strategischen Bündelung verschiedener Berliner landesweiten Aktivitäten und Maßnah-
men und zur Stärkung des systematischen Personalentwicklungsprozesses wurde als erfor-
derlich gesehen, dass verbindliche Rahmenbedingungen für alle Beschäftigten (beamtete 
Dienstkräfte und Tarifbeschäftigte) für das Personalmanagement geschaffen werden. Mit 
der derzeit sich in Erarbeitung und Abstimmung befindlichen Dienstvereinbarung Personal-
management werden diese verbindlichen Rahmenbedingungen manifestiert, mit dem Ziel, 
ein einheitliches Personalentwicklungsverständnis im Land Berlin zu etablieren.

Wesentliche Inhalte der Dienstvereinbarung Personalmanagement sind:
- Lebensphasen- und systemisch orientierte Betrachtung von Betrieblichem Gesund- 
 heitsmanagement sowie Personal- und Organisationsentwicklung
- Schwerpunktsetzung auf verbindlich zu regelnde Maßnahmen und Instrumente (auch 
 im Hinblick auf mögliche Überleitung des VGG in das eGovernment-Gesetz), bspw. 
 Anforderungsprofile, Jahresgespräche, Qualifizierung, Mitarbeiter/innen-Befragung 
 und Führungskräftefeedback
- Berücksichtigung bereits bestehender Senatsbeschlüsse und Leitlinien bzw. das Auf-
 greifen der Inhalte dieser (z.B. landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, landesweite 
 Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung)
- Die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Berliner Ver-
 waltung vom 12.11.2007 wird Bestandteil der Dienstvereinbarung Personalmanage-
 ment und bleibt in ihrer Form bestehen.
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VORGEHEN IM WORKSHOP
Im ersten Schritt haben jeweils die Führungskräfte, die Gesundheitskoordinatorinnen und 
-koordinatoren sowie die Beschäftigtenvertretungen und Verantwortliche im Personal- 
bzw. Organisationsmanagement eine Standortbestimmung vorgenommen und sich aus 
ihrer jeweiligen Rolle heraus darüber ausgetauscht und verständigt: 

- Was soll so bleiben? Was hat sich bewährt?
- Was soll weniger oder gar nicht (mehr) passieren?
- Was soll mehr oder überhaupt passieren?

Daran anschließend wurde überlegt, was sich in den unterschiedlichen Antworten auf 
die drei Standortfragen für die eigene Arbeit und Rolle bzw. Funktion als Führungskraft, 
als Gesundheitskoordinator/in bzw. als Personalvertretung/Verantwortliche/r aus Perso-
nal- bzw. Organisationsmanagement ausdrückt und wie dies die eigene Arbeit und Rolle/
Funktion beeinflusst.
Die in den drei Gruppen erarbeiteten Ergebnisse wurden in einer Galerie den beiden ande-
ren Gruppen vorgestellt und diese erhielten die Gelegenheit, die Einsichten und Gedanken 
der jeweils anderen Gruppen zu kommentieren – Ideen und Gedanken aufzuschreiben.
Im letzten, dritten Schritt fand der Dialog in funktionsübergreifenden, gemischten Grup-
pen statt. Hier ging es darum, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen, und 
Ideen für gemeinsame Aktivitäten und/oder Handlungsfelder zu entwickeln.
Es wurde erfreut und auch überrascht festgestellt, wie hoch die Übereinstimmungen doch 
seien und dass dies eine gute Basis für die weitere gemeinsame Arbeit sei.

HANDLUNGSFELDER
In diesem produktiven und anregenden Dialog haben sich sechs Handlungsfelder her-
ausgeschält, die funktionsübergreifend als wichtig und bedeutsam angesehen wurden:
 
1. Rolle der Führungskräfte
Von allen Gruppen wird die zentrale Rolle der Führungskräfte im Gesamtprozess des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement betont. Damit diese zentrale Rolle stärker gelebt 
werden und zum Tragen kommen kann, wird übereinstimmend festgehalten, dass die 
Unterstützung der Führungskräfte an erster Stelle stehen muss.
Unterstützungsmöglichkeiten wurden u.a. in Fortbildungen und Qualifikation zu Ge-
sundheitsmanagement, aber auch zu Personalentwicklung und Organisationsmanage-
ment ebenso wie im Coaching gesehen. 
Als wesentlicher Faktor für „gesundes Arbeiten“ wird die Bedeutung von Wertschätzung, 
Anerkennung der geleisteten Arbeit und die Erhaltung und Förderung der Motivation dis-
kutiert. Hier sind insbesondere – wenn auch nicht nur – die Führungskräfte gefragt. Aber 
auch die Führungskräfte selbst sind auf diese Faktoren angewiesen.

Ausschnitt der Ergebnisse des 3. Schritts: 
Austausch in gemischten Gruppen – Unterschiede, 
Gemeinsamkeiten, Ideen. Hier die Gemeinsamkeiten
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2. BGM und Rolle der GeKos
Von allen drei Gruppen erfährt das BGM erwartungsgemäß eine hohe Akzeptanz. Dies soll-
te sich auch darin ausdrücken, dass die Hausleitung das Thema Gesundheitsmanagement 
aktiv betreibt. Weiter war man sich einig, dass die GeKos bei Veränderungsprozessen in die 
Begleitung miteinzubeziehen seien und die GeKos in ihrer Funktion gestärkt werden sollten 
(keine Zugleichaufgabe, etc.). 
Es wird als notwendig erachtet, finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, damit das BGM ernsthaft und nachhaltig betrieben werden kann, z.B. 
für Führungskräfte-Coaching und Coaching von Beschäftigten zu „Gesundheit“, Zeit und 
Mittel für Fortbildungen, Zeit für mehr Gespräche und Kommunikation, Personalentwick-
lung, um Stellen für Koordinatorinnen und Koordinatoren zu schaffen.
Um die Funktion „Gesundheitskoordination“ zu stärken, wurde diskutiert, dass es für die 
GeKos eine verbindliche Stellvertretung geben sollte.

Immer wieder wurde in den Gesprächen hervorgehoben, dass sich durch die Zusammen-
legung oder mindestens eine enge Kooperation von Gesundheitskoordination und Ar-
beitsschutz die Arbeit effizienter und ganzheitlicher gestalten ließe. Damit könnten auch 
die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen besser in die „Gesundheitsarbeit“, 
in das BGM integriert werden.

3. Arbeitsorganisation/Arbeitsgestaltung
Nicht nur aus der Sicht der GeKos sind die Mitarbeiter/innenbefragungen zu Arbeit und 
Gesundheit – mit dem Standardfragebogen – eine gute Unterstützung für das BGM eben-
so wie die DV Gesundheit. Werden die Ergebnisse ausführlich und gruppenspezifisch 
ausgewertet, lassen sich verhältnispräventive Maßnahmen ableiten, die immer auch auf 
Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung für ein gesundes Arbeiten zielen.
Die Erfahrung zeigt, dass sich – sofern vorhanden – die betriebliche Sozialberatung, ebenso wie 
eine Anlaufstelle für Konfliktmanagement, für die betriebliche Suchtprävention und für psychi-
sche Probleme sehr bewährt. Diese Beratungs- bzw. Anlaufstellen sollten ausgebaut werden.
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Wesentlich erscheint allen Funktionsgruppen, dass die Koordination der verschiedenen 
betrieblichen Gesundheitsaktivitäten sowie die Vernetzung BEM, BGM, Arbeitsschutz und 
Personal und die Integration des Arbeitsschutzes in den AGM das betriebliche Gesund-
heitsmanagement entscheidend stärkt und daher vorangetrieben werden sollte.
Besonders wichtig erschien allen Gesprächsteilnehmenden eine stärkere Verzahnung von 
Personal- und Gesundheitsmanagement.
Drei Vorschläge wurden nicht gemeinsam diskutiert, fanden aber dort, wo sie diskutiert 
wurden, eine gute Resonanz. Gewünscht wurde, dass:
 
- der AGM stärker „Entscheidungsgremium“ werden sollte, so dass im AGM verbindliche 
 Beschlüsse gefasst werden können
- das Gesundheitsmanagement als Top-Down-Modell gelebt werden sollte und 
- eine interne Anlauf- bzw. Beratungsstelle für – nicht nur psychische – persönliche Pro- 
 bleme installiert werden sollte.

4. Kommunikation
Das Handlungsfeld Kommunikation zog sich als Querschnitt durch alle Gespräche und 
war für alle Funktionsgruppen in gleicher Weise äußerst wichtig, auch im Hinblick auf alle 
anderen Handlungsfelder. Unterstrichen wurde immer wieder, wie wichtig das regelmä-
ßige Gespräch ist und wie wichtig es daher sei, die Gesprächskultur auf- bzw. auszubauen.
Die Vorschläge bezogen sich vor allem darauf, die Regelkommunikation in Richtung BGM 
zu erweitern, um die gemeinsame Kommunikation zu institutionalisieren und um so Ideen 
für die gemeinsame Arbeit generieren zu können.
So wurde vorgeschlagen, einen Jour Fixe für Führungskräfte und GeKos einzuführen sowie 
einen Fixtermin zwischen GeKo und Führungskraft, um den Austausch der verschiedenen 
Ebenen zu institutionalisieren.
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5. Vernetzung und Austausch
Im Handlungsfeld „Vernetzung und Austausch“ spiegelt sich die erlebte Notwendigkeit von 
formeller und informeller Kommunikation. Netzwerken und Netzwerke aufbauen wird als 
ein sehr wichtiger Faktor für die Wissenserweiterung, die gegenseitige Unterstützung, den 
Erfahrungsaustausch und damit die weitere Verankerung und Stärkung des BGM angese-
hen. Genannt wurde insbesondere die Zusammenarbeit mit und in den entsprechenden 
Gremien und Institutionen sowie mit der regionalen Weiterbildung.
Die Vernetzung aller Akteure wird als wünschenswert angesehen, um eine stärkere Interaktion 
zu erreichen. Denn unterstützend und fördernd für die eigene Arbeit wird der Erfahrungsaus-
tausch untereinander angesehen. In diesen „Netzen“ sollte so etwas wie „informelle Regelter-
mine“ installiert werden, um den Austausch der verschiedenen Ebenen zu institutionalisieren.

6. BEM
Zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement wurde immer wieder engagiert diskutiert – 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und mit ganz unterschiedlichen (positiven oder ne-
gativen) Erfahrungen. Wichtig erschien den Teilnehmenden, dass eine Koordination des BEM 
geschaffen wird, auch um zu einem intensiveren Austausch zu den Erfahrungen und zur Art 
des Managements zu kommen. Gleichzeitig wird immer wieder angeregt, das BEM stärker ins 
BGM einzubeziehen.

SCHLUSSBETRACHTUNG
In den Diskussionen – sowohl in den homogenen als auch in den maximal gemischten 
Gruppen – zeigte sich ein hohes Interesse an den Themen und an den Standpunkten, Erfah-
rungen und Perspektiven der jeweils anderen.
Insgesamt zeichnete sich der Dialogworkshop durch eine engagierte und ergebnisorien-
tierte Haltung aus. Je näher der Bezug der jeweiligen Mitstreiter/innen zum BGM war, 
desto lockerer und leichter wurde sich geäußert, desto schneller sprudelten die Ideen. 
Dementsprechend war es für diejenigen, die nicht so nah am BGM sind, eine höhere He-
rausforderung, ihre Beiträge zu fokussieren und „einfach so“ ins Gespräch zu kommen.
Die Unterschiede, die auch von allen drei Gruppen benannt werden konnten, fielen im Ver-
gleich mit den Gemeinsamkeiten nicht so ins Gewicht. Genannt wurden: 

- Einklang von allen Akteuren
- PM/PE/OE in BGM fehlt
- Transparente finanzielle Ausstattung
- Vorbildfunktion: sich selbst sehen und MA mitnehmen
- Blickwinkel unterschiedlich auf Aufgabenerledigung
- BEM-Wahrnehmung und Umsetzung
- Eigenverantwortung bei Fortbildung und Gesundheit
- Vorschriften und Regeln

Insgesamt sprudelten die Ideen, was besser oder überhaupt gemacht werden könnte, um 
den Stellenwert des BGM weiter zu erhöhen
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Das wechselseitige Interesse war bemerkenswert ausgeprägt ebenso wie der Wille, zu ge-
meinsamen und tragfähigen Lösungen und Ideen zu kommen. Die Diskussionen waren 
von großer Wertschätzung und wechselseitigem Respekt getragen.
Gleichzeitig kamen der Spaß am Austausch und der Humor auch nicht zu kurz.

Ausschnitt der Ergebnisse des 3. Schritts: 
Austausch in gemischten Gruppen – Unterschiede, 
Gemeinsamkeiten, Ideen. Hier die Ideen.
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Moderne Arbeitswelten werden immer unübersichtlicher. Die Aufgaben werden komplexer 
und komplizierter. Ansprüche an die Veränderungsbereitschaft der Menschen wachsen, gleich-
zeitig altern die Belegschaften. Gesundheitsmanagement als Investition in die Zukunftsfä-
higkeit eines Unternehmens gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Ebenso kommen dem 
Umgang mit erkrankten Beschäftigten und deren Rehabilitation, darunter eine zunehmende 
Zahl von Menschen mit psychischen Störungen wie Depression, Angst und Burnout (Anpas-
sungsstörung), eine immer größere Bedeutung zu. Im Beitrag wird das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement am Beispiel des Unternehmens Unilever vorgestellt.

WAS WILL DIE ARBEITSMEDIZIN?
Klassische Aufgaben der Arbeitsmedizin sind der Schutz vor Erkrankungen (Berufskrankhei-
ten und Arbeitsunfälle). Seit 1990 rückt die Förderung der Gesundheit und vor allem auch 

die Beeinflussung von arbeits- (mit)bedingten Erkrankungen in den Mittelpunkt. Gesund-
heit wird ganzheitlich verstanden. Gemeint ist ein physisches, psychisches, soziales, emo-
tionales, sexuelles und spirituelles Wohlbefinden, ein Zustand, der leider nur von vorüber-
gehender Natur ist, denn Gesundheit und Krankheit befinden sich in einem dynamischen 
Gleichgewicht. Das heißt Menschen bewegen sich immer. Was aber zählt ist: Wir können die 
wesentlichen Dinge in unserem Leben tatsächlich tun. Das gilt auch für die Arbeitsleistung. 
Es zählt, was man kann – und nicht, was man nicht kann.

Daraus leiten sich die Ziele der Arbeitsmedizin ab:

1. Förderung einer Unternehmenskultur, die Gesundheit als wichtiges Teilziel verfolgt
2. Förderung der Lebensqualität und Produktivität
3. Aktive Präventivmedizin, Verhinderung von Erkrankungen
4. Verkürzung von Arbeitsunfähigkeitszeiten auf das notwendige Maß (Case-Management,  
 stufenweise Wiedereingliederung, gelungene Rehabilitation)

Kurz: Die Arbeitsmedizin hilft bei der Lösung betrieblicher Probleme mit medizinischem 
Hintergrund.

DR. OLAF TSCHARNEZKI / UNILEVER
GESUNDHEITSMANAGEMENT:
EINE INVESTITION IN DIE GEGENWART UND ZUKUNFT
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Unilever bietet seinen Mitarbeitern in den Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung, Ent-
spannung und Denken vielfältige Möglichkeiten:
1. Ein lebendiger und bedürfnisorientierter Betriebssport
2. Ein attraktives Betriebsrestaurant mit vielfältigem Angebot
3. Eine externe Mitarbeiterberatung (EAP – Employee Assistance Programm) und einen Fa-
 milienservice seit 2000
4. Eine Entspannungsoase – mechanische Meditation
5. Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
6. Regelmäßige Gesundheitstage mit wechselnden Gesundheitschecks
7. Ein vielfältiges Beratungsangebot der ärztlichen Abteilung

WIE SIEHT DIE REALITÄT AUS?
Von vielen Menschen wird heutzutage das Leben und insbesondere auch die Arbeit als 
anstrengender und fordernder empfunden als in der Vergangenheit. Woran liegt das?
Menschen müssen komplexere und schwierigere Aufgaben mit größerer Flexibilität be-
wältigen (Empowerment, Job-Enrichment, Job-Enlargement, Job-Rotation). Gleichzeitig 
gibt es Bezahlsysteme, die nicht immer dazu führen, dass dieses Mehr an Arbeit auch 
mehr Geld bedeutet – Gratifikationskrisen sind die Folge (Ungleichgewicht zwischen 
Anstrengung und Belohnung). Zusätzlich hat sich mehr und mehr ein Gefühl der Ar-
beitsplatzunsicherheit breitgemacht. Dies geschieht in den Betrieben, eingebettet in eine 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Globalisierung, Digitalisierung und Deregulierung 
verändern alle Lebenswelten – nicht nur die Arbeitswelt. Und: Wir erleben eine Reduzie-
rung der sozialen Sicherungssysteme.

Die Menschen haben mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten und müssen deshalb tag-
täglich viel häufiger als in der Vergangenheit eine Wahl treffen. Sie müssen entscheiden, 
was sie tun und was sie lassen. Sie müssen Verantwortung übernehmen und mit den 
Konsequenzen dieser Entscheidung leben lernen. Das ist anstrengend und fällt allen Men-
schen schwer. Gerade aber Menschen mit psychischen Störungen sind meist besonders 
verletzlich und können mit diesen unsicheren Verhältnissen weniger gut umgehen. Diese 
Entwicklung hat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen und spiegelt sich in den 
Krankenkassenstatistiken zu den Krankheitstagen wider.

UNILEVER WOLLTE ES GENAU WISSEN: 
DURCHFÜHRUNG EINER PRÄSENTISMUS-BEFRAGUNG
Auch bei Unilever blieb nicht unbemerkt, dass die Zahl der psychischen Störungen zu-
nahm. Deshalb wurde 2008 der Entschluss gefasst, die Ausrichtung des Gesundheitsma-
nagements in der Hauptverwaltung zu überprüfen und gegebenenfalls neu auszurichten. 
Dazu wurde eine Präsentismus-Befragung (Menschen sind krank am Arbeitsplatz und 
nicht voll leistungsfähig, aber nicht krankgeschrieben) durchgeführt.
Die Befragung wurde kommunikativ gut vorbereitet. Der Begriff Präsentismus wurde zu-
nächst vermieden und stattdessen der Begriff Gesundheitsbefragung gewählt. Vor allem 
wurde klar kommuniziert, dass aus den Ergebnissen der Befragung Taten folgen werden.

Die Fragestellungen waren:
1. Was genau sind die gesundheitlichen Probleme unserer Mitarbeiter/innen?
2. Was kostet Krankheit? Wie hoch sind die Produktivitätsverluste?
3. Haben wir die richtigen Angebote, was soll ergänzt werden?
4. Was muss geschehen, damit die Situation sich wieder verbessert?

Die Ergebnisse der Präsentismus-Befragung, an der mehr als 50 % der Beschäftigten teil-
nahmen, waren eindeutig. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass sich im Oktober 
2008 die Finanzkrise ihrem Höhepunkt näherte:

1. Absentismus (krank und arbeitsunfähig) betrug 27 %, Präsentismus 73 % der Kosten 
 durch Krankheit
2. 80 % unserer Mitarbeiter empfanden arbeitsbedingten Stress
3. 60 % gaben Schlafstörungen an
4. 40 % klagten über Dysthymie bis hin zur Depression
5. Das zweitwichtigste Handlungsfeld blieben Rückenschmerzen und Erkrankungen der 
 Gelenke
6. Überraschend hoch war die ökonomische Bedeutung von Kopfschmerzen und Allergien

Auch wurde eine Transparenz der Kosten (Business-Case) von Krankheit erreicht. Ein Tag Ar-
beitsunfähigkeit wurde mit 250 Euro berechnet. Die Kosten für Absentismus (krank und ar-
beitsunfähig) und Präsentismus (krank und trotzdem am Arbeitsplatz) konnten konservativ 
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geschätzt mit 7 Millionen Euro für die 1250 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung beziffert 
werden. 50 % dieser Verluste gingen allein auf die Themen Stress, Schlafstörungen und 
Dysthymie/Depression zurück.

WAS WAREN DIE KONSEQUENZEN?
Maßnahmen wurden auf den drei Ebenen – Mitarbeiter/innen, Führungskräfte und Orga-
nisation – durchgeführt. Auf der Ebene der Beschäftigten werden seit 2009 zweimal jährlich 
ganztägige Gesundheitstage angeboten mit den Themenschwerpunkten Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung/Resilienz. An diesen Gesundheitstagen nehmen jeweils ca. 200 der 
Mitarbeiter/innen teil. Sie machen kurze Gesundheitschecks, werden anschließend beraten, 
was sie verbessern und verändern können. Eingebunden in diese Gesundheitstage sind im-
mer die externe Mitarbeiter/innenberatung und der Betriebssport.
Weiterhin wurde eine monatliche Vortragsreihe u. a. mit den Themen „Stressmanagement“, 
„Selbstmanagement“, „Sag nicht JA wenn du NEIN meinst“, „Resilienz-Training“, „Erfolgrei-
che Kindererziehung“, „Gesunde Ernährung, Bewegung und Sport – was bringt mir das?“, 
„Allergie und ihre Behandlungsmöglichkeiten“, „Moderne Kopfschmerztherapie“, „Schlaf-
störungen – was kann ich tun?“ gestartet.

Ein besonderes Highlight war der Beitrag von Prof. Zulley, dem deutschen Schlafpapst, 
zum Thema Schlafstörungen. Auch Dr. Unger konnte durch einen sehr fundierten Beitrag 
zum Thema Depression/Burnout begeistern. Mehr als 1500 Personen haben mittlerweile 
an dieser Vortragsreihe teilgenommen.
Auf der Ebene der Führungskräfte hat sich Unilever entschlossen, dass alle Führungskräfte 
einen 1,5-tägigen WE CARE-Workshop zu durchlaufen haben. Führungskräfte haben ei-
nen wesentlichen Einfluss bei der Früherkennung von gesundheitlichen Problemen, die 
sie nicht immer wahrnehmen (wollen). Gesundheit ist in der Tat etwas Privates, trotzdem 

dürfen Gesundheit/Krankheit von Führungskräften angesprochen werden. Für Diagnose 
und Therapie gibt es Experten.
Die Besonderheit dieses WE CARE-Workshops ist, dass die gesamte Geschäftsleitung 
unter Führung des Chairmans gemeinsam mit dem Betriebsrat und weiteren Führungs-
kräften das Konzept für diesen Workshop mit unserer externen Mitarbeiter/innenbera-
tung ausgearbeitet haben. Teilnehmende sind, neben den Führungskräften, die Berei-
che Personal, Betriebsrat und Arbeitssicherheit. Organisiert wird dieser Workshop von 
der Ärztlichen Abteilung.

DIE INHALTE STÜTZEN DIE STRATEGIE UNILEVERS
„Wir wollen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewinnen“. Darum sind In-
vestitionen in die Mitarbeiter/innengesundheit elementar. Zielsetzung weiterhin ist die 
Verbesserung des emotionalen Engagements aller Beschäftigten, eine Balance zwischen 
Leistung und Werthaltung sowie selbstverständlich die Verbesserung der Anwesenheits-
rate. Dieser 1,5-tägige Workshop diente dem gemeinsamen hierarchieübergreifenden 
Nachdenken über die Rolle einer Führungskraft in Veränderungsprozessen. Aufgabe ist 
es, ein anregendes, leistungsförderliches Arbeitsumfeld zu schaffen, Talente und Stärken 
der einzelnen Teammitglieder zu kennen und zu fördern, ein ausgewogenes Maß zwi-
schen Leistung und Werten des Unternehmens (Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz, 
Vertrauen) zu finden. Gewünscht und gewollt ist eine erwachsene Organisation. Um das 
zu verwirklichen, wurden auch Grundkenntnisse der Transaktionsanalyse vermittelt. Seit 
Ende 2010 finden zur Einbindung aller Beschäftigten WE CARE-Teamworkshops statt – 
zunächst in Bereichen mit auffällig hohen Arbeitsunfähigkeitszeiten.

Auf der Ebene der Organisation gibt es unter der Zielsetzung „Ressourcen stärken und 
Stressoren reduzieren“ ebenfalls intensive Aktivitäten. Die Unternehmensvision („Wir ar-
beiten für eine bessere Zukunft, damit sich Menschen besser fühlen, besser aussehen und 
mehr vom Leben haben“) wurde allen Beschäftigten genau erläutert. Unilever möchte mit 
seinen Beschäftigten gewinnen. Grundvoraussetzung dafür ist emotionales Engagement, 
das letztendlich den Erfolg eines Unternehmens trägt. Dieses emotionale Engagement 
wird in jährlichen Mitarbeiter/innenbefragungen weltweit erfasst. Emotionales Engage-
ment ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Eine weitere ganztägige Schulung fand 
zum Performance Management (Leistungsmanagement) statt. Als Fragestellungen stan-
den im Vordergrund: Was genau wird von mir erwartet? Was genau soll ich tun? Was ist 
mein Beitrag zum Unternehmenserfolg? Zusätzlich durchliefen alle Führungskräfte einen 
viertägigen Workshop, der sich mit dem Thema Talente und Stärken des Einzelnen und 
der Teams beschäftigte.

Es wurde eine hierarchieübergreifende Gruppe von Beschäftigten gebildet, die Navigato-
ren, die mit dem Chairman und dem Arbeitsdirektor hinsichtlich der Stärken und Schwä-
chen Unilevers in einem sehr offenen und ehrlichen Austauschprozess sind.
Seit 2010 gibt es einen halbtägigen Onboarding-Workshop, der neuen Beschäftigten die 
Vision, die Strategie und die Gesundheitspolitik Unilevers vermittelt.
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Unilever hat also das getan, was Unternehmen tun können:

1. Bestandsaufnahme möglicher Problembereiche (Präsentismus-Befragung, Gefährdungs- 
 und Belastungsanalyse)
2. Schulung für Führungskräfte, Betriebsärzte, Betriebsräte und Personaler
3. Schulung für Mitarbeiter/innen (Stress-/ Zeit-/ Selbstmanagement)
4. Gesundheitstage, Informationsmaterialien
5. Employee Assistance Programm (EAP), externe Mitarbeiter/innenberatung

Die Ziele sind eine Enttabuisierung von Krankheit – vor allem von psychischen Störungen, 
Wissensvermittlung und Aufforderung zum respektvollen, fürsorglichen Handeln.
 
WAS BEDEUTET DAS IM UNTERNEHMEN FÜR MITARBEITER MIT 
PSYCHISCHEN STÖRUNGEN?
Unilever ist die Ursachen für unnötige bzw. beeinflussbare psychische Störungen bei sei-
nen Beschäftigten angegangen. Mängel in der Führung, wie z. B. Entscheidungsschwä-
chen, konfliktbeladene horizontale Beziehungen im Team wegen unklarer Ziele, Mängel 
in der Unternehmenskultur wegen eines Zuwenigs an gemeinsamen Werten, mangelhaft 
definierter Arbeitsaufgaben, die zu chronischer Überforderung durch zu hochgesteckte 
Ziele führen, und Unzulänglichkeiten in der Qualifikation vor allem im Bereich sozialer 
Kompetenz und daraus resultierender Konflikte mit Untergebenen, Gleichgestellten und 
Vorgesetzten, wurden und werden strukturiert angegangen. Die Erwartungen des Unter-
nehmens sind klar formuliert.
Gleichzeitig ist dieses Arbeitsumfeld, das sehr stark auf Leistung setzt, hohe Anforderungen 
stellt an die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit für Menschen mit psychischen Störungen, 
schwierig. Nicht selten lassen sich bei ihnen ein abfallendes Leistungsniveau, ein langsa-
meres Arbeitstempo, die Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und Angst vor Übernahme 
bzw. Ausführung besonders verantwortungsvoller Aufgaben, sowie ein sozialer Rückzug und 
Kontaktvermeidung beobachten. Auch sind Leistungsschwankungen zu erwarten. 

Es gibt Grund für Optimismus: Das Thema psychische Störungen ist bei Unilever enttabui-
siert. Probleme können bekanntlich nur dann gelöst werden, wenn sie als solche überhaupt 
erst anerkannt sind. Führungskräfte wissen jetzt viel besser als in der Vergangenheit, was 
ihre Aufgaben im Bereich der Personalführung sind. Sie sind inzwischen deutlich besser in 
der Lage, Überlastungs- und Anpassungsprobleme frühzeitig zu erkennen. Unterstützung 
erhalten sie von internen und externen Experten. Diese Unterstützung wird vermehrt in 
Anspruch genommen. Die Beschäftigten selbst achten wesentlich mehr auf sich und auf 
andere. Es gibt größere Klarheit darüber, was von jedem Einzelnen erwartet wird.

Das Thema Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement (BEM) wird bei Unilever ernst 
genommen. Personal, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und Betriebsärzte arbeiten 
vertrauensvoll zusammen. Führungskräfte werden eingebunden. Die stufenweise Wieder-
eingliederung von Langzeitkranken (mit oder ohne psychische Störungen) ist ein Standard-

verfahren. Dafür müssen Führungskräfte einen Einarbeitungsplan erarbeiten. Gleichzeitig 
wird auf Talente und Stärken geachtet – und die sind bei jedem Menschen reichlich vorhan-
den, müssen häufig nur entdeckt und entsprechend gefördert werden.

Unsere BEM-Teams blicken auf eine Vielzahl von gelungenen Wiedereingliederungen auch 
von Menschen mit psychischen Störungen zurück. Das stimmt optimistisch. Ausgesprochene 
Schonarbeitsplätze wird es allerdings nicht auf Dauer geben. Wir bemühen uns im BEM-
Team um eine Art integrierte Versorgung. Die Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt, 
wenn es sich um Schwerbehinderte handelt, und der Arbeitsassistenz ist sehr gut. Die Zu-
sammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärzten und Psychiatern/Psychotherapeuten ist 
allerdings genauso verbesserungsfähig wie die Zusammenarbeit mit Rehabilitationskliniken. 
Das geht häufig über vereinzelte Kontakte nicht hinaus, was bedauerlich ist.

Günstige Bedingungen für berufliche Wiedereingliederungen von Menschen mit psychi-
schen Störungen sind:

1. Eine umfassende, früh einsetzende, kontinuierliche, dem modernen Kenntnisstand ent-
 sprechende Therapie der Krankheit.
2. Eine möglichst früh einsetzende Bemühung um berufliche Wiedereingliederung. Dafür 
 ist es nötig, dass die fachärztliche Behandlung um ein Case-Management (in der Regel  
 Sozialarbeit) ergänzt wird. Die Erhebung eines positiven Leistungsprofils, eine darin 
 orientierte gezielte Schulung von Fähigkeiten, frühe Kontaktaufnahme zum Arbeitgeber,  
 die schrittweise Wiederaufnahme der Arbeit sowie begleitende Unterstützung und Su- 
 pervision durch das Case- Management sind extrem hilfreich.
3. Die Wiedereingliederungschancen wachsen mit einer qualifizierten beruflichen Ausbildung
 und vorheriger Beschäftigungsdauer. Erkrankte mit ausgeprägter Kontrollüberzeugung,  
 hoher Selbstsicherheit und realistischer Einschätzung ihres Leistungsvermögens haben  
 deutlich höhere Chancen auf Reintegration. Auch der allgemeine Gesundheitszustand  
 ist bedeutsam.
4. Investition in berufliche Weiterbildung und verbesserte Arbeitsqualität rechnen sich – 
 menschlich und ökonomisch. Gerade in diesem Punkt können Firmen einen wesentlichen  
 Beitrag leisten.

Wünschenswert wäre innerhalb der Betriebe ein kritischer Umgang mit den auf Effizienz 
abzielenden Zielvereinbarungen und den mit ihnen enthaltenen Bewertungssystemen, die 
nicht selten zu Selbstüberforderung der Beschäftigten führen und bei vulnerablen Beschäf-
tigten vor allem das Rezidiv-Risiko einer psychischen Störung erhöhen. Die Entwicklung in 
den meisten Betrieben läuft allerdings genau in die andere Richtung. Auch für dieses Pro-
blem müssen Antworten gefunden werden.

Der Artikel ist in leicht modifizierter Weise zuerst in den „Sozialpsychiatrischen Informationen“ 
erschienen.
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GESUNDHEITSMANAGEMENT BEI UNILEVERDR. OLAF TSCHARNEZKI IM INTERVIEW 

1.   Herr Dr. Tscharnezki, Sie sind Leitender Betriebsarzt von Unilever Deutschland. Was 
liegt Ihnen bei Ihrer Tätigkeit besonders am Herzen?
Die Menschen im Unternehmen.

2.   Ein Zitat von Ihnen lautet: „Unilever Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen ihren 
Arbeitsplatz gesünder und zufriedener als sie gekommen sind.“ Gelingt Ihnen das?
Nein, bisher nicht. Diese Idee von einer wünschenswerten Zukunft habe ich 1997 für meine 
Organisation und mich formuliert. Damals ahnte ich noch nicht, welche Dynamik die Glo-
balisierung, Digitalisierung und Deregulierung in Deutschland erreichen könnte. 
Gleichzeitig bin ich heute umso fester davon überzeugt, dass das erreichbar ist. Es ist wahr-
scheinlich sogar ein Muss. Mit mehr Lebensqualität und Arbeitsplatzqualität kann auch eine 
deutlich höhere Produktivität erreicht werden. Und die brauchen wir im Wettlauf mit anderen.

3.   Was meinen Sie damit?
Noch besser als im Jahre 1997 wissen wir heute, was die Grundvoraussetzungen für Pro-
duktivität und Lebensqualität sind. Wir haben eine sehr große Veränderungsgeschwindig-
keit, eine zunehmende Zahl von Menschen kann bei ihren eigenen Veränderungsprozes-
sen nicht mithalten. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung für die dramatische Zunahme 
von psychischen Störungen am Arbeitsplatz. Und das hat mit Gesundheit und Zufrieden-
heit dann leider gar nichts zu tun.
Gleichzeitig können Dinge, die vom Menschen gemacht worden sind, vom Menschen auch 
geändert werden. Das sind keine unbekannten Größen. Unternehmensführung, die Füh-
rung von Menschen, hat einen extrem starken Einfluss. Bekannt ist das schon lange. Es 
hapert am Machen. Wie so häufig haben wir kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungspro-
blem. Ich bin optimistisch deswegen, weil uns der demographische Wandel zwingen wird, 
vorhandene Kenntnisse auch tatsächlich umzusetzen.

4.   Wie kann man die Entscheider überzeugen? 
Das Topmanagement, Menschen an der Spitze von Unternehmen, tickt vergleichsweise 
einfach: ZDF = Zahlen, Daten, Fakten. Was nicht gemessen werden kann, kann auch nicht 
gemanagt werden. Und sofort gibt es ein Problem mit qualitativen Prozessen wie z. B. 
Führungskultur, die eben nicht gezählt werden kann. Wie sagte Einstein so schön? „Nicht 
alles, was zählt, ist messbar. Nicht alles, was messbar ist, zählt.“
Die Aufgabe besteht also darin, sowohl Zählbares vorzulegen, als auch mit positiver Pe-
netranz dafür zu sorgen, dass qualitative Messdaten gefunden werden, die plausibel sind. 
Und dazu gibt es schon viel Forschung: Sinnvolle Maßnahmen im Gesundheitsmanage-
ment rechnen sich. Der Return On Investment, der „RoI“, ist im Mittel bei 1:4,5. Ich inves-
tiere einen Euro – und bekomme 4 bis 5 Euro wieder heraus. Was für eine Rendite!
Diese Zahlen bestätigen sich in Deutschland vielfach. Bei Unilever haben wir im Jahre 2008 
eine Präsentismusbefragung durchgeführt. Gleichzeitig haben wir im Außendienstbereich 
mit 350 Mitarbeitern eine Sozialkapitalbefragung nach Prof. Dr. Bernhard Badura durchge-
führt. Dort werden wir eine Nachbefragung im Jahre 2015 machen und hinterher sind wir 
auf jeden Fall wieder schlauer als derzeit.

5.   Was halten Sie grundsätzlich von quantitativer Erfolgsmessung?
Es ist egal, was ich davon halte. Es muss gemacht werden, weil die wichtigste Zielgruppe 
– das Topmanagement – das haben will. Und es gelingt ja auch zunehmend, gute Kennzif-
fern zu entwickeln. Bei uns z. B. ist das emotionale Engagement ein kritischer Erfolgsfaktor. 
Das gefällt mir. Und so richtig quantitativ ist dieser kritische Erfolgsfaktor auch nicht.

6.   Ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement ein Luxusgut, in das nur in guten Zei-
ten investiert werden kann?
Die Investitionen in Gesundheitsmanagement sind wichtig und nicht dringend. Und genau 
das ist das Problem. Die meisten Menschen finden es viel besser, nach Dringlichkeit zu 
agieren. Seien die Dinge nun dringend und wichtig, z. B. aufgrund einer Krise oder wich-
tig aber nicht dringend, wie in der Beziehungspflege – Gesundheitsmanagement ist eine 
sehr wichtige Aktivität, die nicht selten der Dringlichkeit zum Opfer fällt. Das ist normales 
menschliches Verhalten. Ich erwarte allerdings von den Entscheidungsträgern in Wirtschaft 
und Politik, dass sie endlich auf die leise Stimme der Vernunft hören und Gesundheitsma-
nagement zu einer Brot- und Butter-Investition erklären. Ohne die geht es nicht.
Auch wird sich in wenigen Jahren herausstellen, dass gesunde, leistungsfähige und leistungs-
willige Mitarbeiter/innen in der Wissens- und Informationsgesellschaft das allerwichtigste 
„Investitionsgut“ sind. Aus rein ökonomischen Gründen sollte mit diesem Investitionsgut 
noch viel besser als mit dem Firmenwagenpark umgegangen werden. Gesundheitsmanage-
ment bedeutet vorbeugende Wartung und Instandhaltung, Hege und Pflege der wichtigsten 
Investition eines Unternehmens.

7.   Trifft das insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen zu?
Das Thema Gesundheitsmanagement ist in KMU meistens in der Prioritätenliste weit unten 
angesiedelt – wenn überhaupt existent. Schon mit dem Thema Arbeitssicherheit tun sich diese 
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Betriebe schwer. Das ist ein großer Fehler, denn „Good health and safety is good business“.
Als Entschuldigung wird häufig angegeben, dass man sich keine Beraterstäbe leisten könnte 
so wie große Unternehmen. Das ist wahr und gleichzeitig kann die Beratungsleistung sehr 
flexibel dazugekauft werden, wenn es denn gewünscht ist. Der jetzt schon deutliche Fach-
kräftemangel, der die KMU zuerst betrifft und noch stärker betreffen wird, wird zu einem 
Umdenken zwingen. Wenn ich von außen niemand Neuen bekommen kann, muss ich interne 
Ressourcen hegen und pflegen. Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird auch beim Thema „Men-
schen“ aus rein ökonomischen Gründen wichtiger.

8.   Kann auch die Bundesregierung Anreize schaffen, um die Investitionsbereitschaft 
von KMU zu fördern?
Nun, das Allereinfachste wäre es, wenn die Gewerbeaufsicht bei den KMU nachfragt, ob 
überhaupt die Themen „Arbeitssicherheit“ und „Gesundheitsmanagement“ auf der Agen-
da stehen: Wer ganz konkret ist Sicherheitsfachkraft, wer ist Betriebsarzt? Zeigen Sie mir 
bitte die Berichte des Vorjahres. Wo ist Ihre Gefährdungs- und Belastungsanalyse? Die Um-
setzung von vorhandenen Gesetzen reicht völlig, würde das Bewusstsein für dieses Thema 
schon sehr schärfen. Das braucht nur politisch gewollt zu sein. Und schon werden Struktu-
ren geschafften, dass auch KMU diese Beratungsleistung erhalten können. Das kann über 
Handelskammern, Innungen, das Management größerer Gewerbegebiete oder sonstige 
Kompetenzzentren gehen.

Hinzu kommt, dass Unternehmen, die in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen investieren, 
dafür nicht noch zusätzlich besteuert werden sollten. Ich möchte sogar so weit gehen, dass 
Wellness-Maßnahmen, die eine Firma aus mehr oder weniger guten Gründen ihren Beschäf-
tigten zukommen lässt, akzeptiert werden sollten. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. 
Einer kritischen Prüfung auf den RoI halten diese Maßnahmen normalerweise nicht stand.

Hinzu kommt, dass Möglichkeiten der Vernetzung mit Krankenkassen und Berufsge-
nossenschaften weitestgehend nicht genutzt werden. Auch hier gibt es viel Kompetenz, 
die zu günstigen Bedingungen innerhalb von Betrieben angewandt werden könnte. Und 
selbstverständlich muss ich auch das Anforderungsprofil an Sicherheitsfachkräfte und Be-
triebsärzte ändern. Beide Berufsgruppen sollten Experten für Gesundheit und Krankheit 
sein – dabei eng kooperieren.

9.   Zeigt sich das denn auch an der Anzahl der Unternehmen, die ein Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement haben?
Bei den Großunternehmen weiß ich aus meiner Netzwerkarbeit, dass mehr und mehr Ge-
sundheitsmanagement thematisieren und auch umsetzen. Es handelt sich allerdings immer 
noch um eine Minderheit der Unternehmen. Bei den KMU gibt es einzelne Leuchttürme 
– und viel mehr nicht.
Das ist umso bedauerlicher, als in kleinen Einheiten extrem schnell riesige Erfolge gefeiert wer-
den könnten. Sobald sich die Führung eines KMU dazu entscheidet, das Thema „Gesundheit“ 
hoch auf die Agenda zu setzen, sich gleichzeitig gut beraten zu lassen, geschehen Wunder.

10. Angenommen, die Führung eines Unternehmens hat sich für eine Implementierung 
von Gesundheitsförderungsmaßnahmen entschieden. Wie lässt sich die Motivation der 
Beschäftigten entwickeln beziehungsweise halten, gesundheitsförderliche Angebote 
langfristig anzunehmen?
Am schnellsten gelingt der Erfolg, wenn Führungskräfte selbst ihre Vorbildrolle annehmen 
– und Gesundheit für sich selbst einen hohen Stellenwert geben. Bewegung, Ernährung, 
Selbstmanagement und Resilienz tun allen Menschen gut. Machen, Erfahrung sammeln, 
über die eigenen Erfahrungen reden – mit positiver Penetranz das Thema Gesundheit mit 
auf die Agenda nehmen und nett und freundlich ansprechen. Es kann niemand zu seinem 
Glück gezwungen werden. Wir leben in einem freien Land, in dem jeder für seine eigenen 
Taten und Unterlassungen selbst verantwortlich ist.

11.   Gehört zu einem inspirierenden Umfeld auch die Nutzung neuer Kommunikations-
technologien?
Wissenstransfer findet von Mensch zu Mensch auf der Basis von Vertrauen statt, un-
terstützt durch Systeme. Als ergänzendes Werkzeug sehr hilfreich. Wirklich überzeugen 
und Vertrauen schaffen kann ich aber nur durch persönliches Handeln. Führungskräfte 
nehmen also eine entscheidende Rolle für das Gelingen eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ein.

12.   Welche Unterstützung wünschen Sie sich?
Führungskräfte sind der Schlüssel für das Schloss, das für ein erfolgreiches Gesundheitsma-
nagement geöffnet werden muss. Führungskräfte fragen sich häufig zu Recht: „Was macht 
diese Firma eigentlich für mich?“. Darum ist die Bedeutung von Manager-Check-ups, die 
das Thema „mentale Gesundheit“ nicht aussparen, sehr hoch einzuschätzen. Dann besteht 
ein Fünkchen Hoffnung, dass schlaue Manager den Rückschluss ziehen: „Was gut für mich 
ist, das könnte doch möglicherweise auch gut für meine Mitarbeiter/innen sein.“ Sobald 
Manager die Themen Bewegung, Ernährung, Resilienz und Selbstmanagement auf ihrer 
Agenda haben, fließen diese Punkte in die Planung von Meetings und Kongressen ein. Auch 
Dienstreisen sind dann möglicherweise anders gestaltbar.

Weiter ist es wichtig, dass Unternehmen Lösungsmöglichkeiten für Führungskräfte zur 
Verfügung stellen. Verlangt wird von Führungskräften, dass sie auf die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten mit achten. Und dies, obwohl Gesundheit etwas sehr Privates ist. Leistung 
und Verhalten sind allerdings nicht mehr Privatsache. Und dafür ist Gesundheit eine wich-
tige Grundvoraussetzung.

Wenn Führungskräfte also das Thema „Gesundheit“ – rücksichtsvoll und mit viel Respekt –
ansprechen, wenn sie hinsehen, statt wegzusehen, brauchen sie Unterstützungs- und Lö-
sungsmöglichkeiten, wie z. B. eine externe Mitarbeiter/innenberatung, einen bedürfniso-
rientierten Betriebssportverein oder einen schnellen Zugang zu Gesundheitsdienstleis-
tungen. Denn Diagnose und Therapie sind nicht die Sache der Führungskraft. Finger weg! 
Damit haben es Experten schon schwer genug.

GESUNDHEITSMANAGEMENT BEI UNILEVERDR. OLAF TSCHARNEZKI IM INTERVIEW 
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Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, Ihnen unsere Aktivitäten im Be-
reich Betriebliches Gesundheitsmanagement, besonders die Unterstützung der Führungs-
kräfte, darstellen zu können.
Ich komme von einer Bundesbehörde, aber Sie können versichert sein, auch da sind die 
Rahmenbedingungen nicht sehr viel anders als die, die Sie hier geschildert haben. Auch 
wir haben mit Personalabbau ebenso wie mit dem Thema Arbeitsverdichtung zu kämpfen.

DAS THEMA LAUTET: WIE GELINGT ES FÜHRUNGSKRÄFTEN GESUND ZU FÜHREN 
UND DABEI SELBST GESUND ZU BLEIBEN? 
Gerne möchte ich Ihnen anhand des Beispiels des Umweltbundesamtes zeigen, wie wir 
hier vorgehen, wo wir stehen und dies mit einem überschaubaren Team und Volumen an 
Sachmitteln bewerkstelligen. Das Thema „gesund führen und dabei selbst gesund bleiben“ 
beinhaltet zwei Aspekte: Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiter und die Ge-
sundheit der Führungskräfte. Die Führungskräfte sind Gestalter und auch Vorbilder.
Der Arbeitgeber ist aufgerufen, verlässliche Rahmenbedingungen für „gesunde Führung“ 
zu schaffen (top down), die es den Führungskräften ermöglichen, dieser Rolle und Aufgabe 
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gerecht zu werden. Mit Unterstützung der obersten Leitungsebene sollen Führungskräfte 
mit Maßnahmen, Schulungen, Erfahrungsaustauschen unterstützt werden, wie sie die Ge-
sundheit der Beschäftigten erhalten und fördern können. 
Ganz wichtig ist der Aspekt des Kulturwandels und Impulse für Verhaltensänderungen zu 
geben. Dazu gehört auch, im Rahmen der Projekte offen über Misserfolge und Schwierig-
keiten zu reden, gerade auch die Rückmeldung der Führungskräfte bei diesem Thema ernst 
zu nehmen und in einen Diskussionsprozess zu kommen. 
Ich stelle Ihnen vorab kurz das Umweltbundesamt vor, denn es ist wichtig darauf zu achten, 
für welche Organisationen, für welche Institutionen mit welchen Rahmenbedingungen ein 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) aufgebaut und betrieben wird. 

DAS UMWELTBUNDESAMT 
Das Umweltbundesamt gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. 
Der Hauptsitz des Umweltbundesamtes (UBA) ist seit dem Jahr 2005 in Dessau-Roßlau 
(Sachsen-Anhalt). Hier arbeiten etwa 900 der rund 1.500 Beschäftigten. Weitere Stand-
orte hat das UBA in Berlin-Grunewald, Berlin-Dahlem, Berlin-Marienfelde, Bad Elster 
(Sachsen) und Langen (Hessen). Darüber hinaus betreiben wir ein Messnetz mit sieben 
Messstellen von Zingst bis zur Zugspitze. Als wissenschaftliche Bundesbehörde setzt sich 
unsere Belegschaft zu einem überwiegenden Teil aus Wissenschaftlern / Wissenschaftle-
rinnen – fast aller Fachrichtungen – zusammen. 

DER PROZESS DER IMPLEMENTIERUNG VON BGM IM UBA

CHRISTINE VOIGT / UMWELTBUNDESAMT
FÜHRUNG VERSUS GESUNDHEIT? 
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Die wichtigsten Meilensteine (in einem ca. 10-jährigen Prozess!) skizziere ich kurz:

1996 (die ersten Schritte!) bewerteten wir erstmals mit einer Software die Arbeitsbedingungen. 
Diese Aufgabe oblag schon damals den Führungskräften und es gab einige Diskussionen hin-
sichtlich der Frage, wer hierfür eigentlich die Verantwortung zu tragen hat. Diese wurde eher 
bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder bei anderen Verantwortlichen im Personalbereich 
gesehen. Parallel haben wir Gesundheitstage für die Beschäftigten organisiert, um so die Mo-
tivation zu steigern, in Eigenverantwortung etwas für die Gesundheit zu tun, ganz klassisch 
mit Sportangeboten. Und wir erkannten, dass die Work/Life-Balance bzw. Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben ein beachtlicher Einflussfaktor für den Gesundheitszustand ist. Wichtig 
war und ist es für das UBA: Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass wir im Wettbewerb mit 
anderen Arbeitgebern mithalten können. Auch wenn wir nicht die finanziellen Möglichkeiten 
bieten können, die in der „freien Wirtschaft“ üblich sind, aber wir können attraktive, gesunder-
haltende Arbeitsbedingungen anbieten. 

2010 führte das UBA eine Altersstrukturanalyse durch und wir schlossen eine Dienstver-
einbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement ab, weil der Umgang und die 
Frage der Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten gerade für unsere Führungskräfte 
eine große Herausforderung war und hier Unterstützungsbedarf bestand. 

Das Thema Konfliktbearbeitung haben wir ebenfalls in einer Dienstvereinbarung geregelt 
und mit der Ausbildung von einzelnen Beschäftigten zu Konfliktberatern und -beraterin-
nen umgesetzt: Wie gehen wir damit um, wenn in einer Arbeitseinheit, einer Organisations-
einheit ein Konflikt zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten entsteht, oder unter Beschäf-
tigten, oder zwischen zwei Organisationseinheiten? Was für ein Prozess muss hier in Gang 
gesetzt werden, damit dieser Konflikt sich eben nicht verhärtet und eskaliert, am Ende nicht 
mehr auflösbar ist? Jetzt haben unsere Führungskräfte Instrumente an der Hand, rechtzeitig 
mit Unterstützung der Konfliktberatung, an die Konfliktlösung heranzugehen. 
Und ein weiterer wichtiger Meilenstein und Teil des Rahmens bildet die Dienstvereinbarung 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (ebenfalls im Jahr 2010 abgeschlossen), die 
uns in vielen Feldern Handlungsoptionen einräumt, aber auch die klare Richtung vorgibt. 

Heute haben wir ein etabliertes Betriebliches Gesundheitsmanagement im UBA, das im 
Zentralbereich in der Personalverwaltung angesiedelt ist (mit einer Sachbearbeiterin im 
gehobenen und einer Sachbearbeiterin im mittleren Dienst), die mit einer sehr hohen 
Kompetenz, großem Engagement und großer Motivation arbeiten und die Weiterentwick-
lung voran bringen. Eine verbindliche Strategie, eine klare Organisation sorgen für eine 
stabile Implementierung eines BGM in der Behörde. 

DAS ZIEL- UND KENNZAHLENSYSTEM
Wichtiger Bestandteil der Dienstvereinbarung BGM ist ein Ziel- und Kennzahlensystem. 
Dieses dient dazu, regelmäßig prüfen zu können, wo wir stehen und den weiteren Hand-
lungsbedarf zu identifizieren. Sind die Aktivitäten ausreichend, sind sie bei allen Zielgruppen 

angekommen? Dabei gibt es auch Bereiche, die eine Zeit lang nicht so intensiv bearbeitet 
werden und wir uns auf drängendere Handlungsschwerpunkte konzentrieren können. Im 
Einzelnen stellt es sich wie folgt dar:
 

Sie sehen folgende Bereiche: die Sicherheit, hier geht es um die Gestaltung des gesunden 
Arbeitsplatzes. Aufgabenbedingt haben wir einen relativ großen Laborbereich, entspre-
chend ist das Thema Laborsicherheit wichtig. 

Auf der anderen Seite: die Gesundheit – mit einem Anteil von 60 Prozent. Hier geht es vor 
allem um die psychischen Belastungen. Diesen Teil ermitteln wir anhand der Beschäftig-
tenbefragungen. Die aufgeführten Prozentzahlen stellen die optimale Zielerreichung dar, 
die nicht bei allen Feldern tatsächlich vorliegt. Aber wir können mit einigem Stolz sagen, 
dass wir im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch eine sehr flexible 
Arbeitszeitgestaltung (mobiles Arbeiten und Telearbeitsplätze) Bedingungen geschaffen 
haben, die inzwischen eine sehr hohe Zufriedenheit bewirken. 
Ganz rechts außen bilden sich die Aktivitäten im BGM ab: das BGM-Team prüft, ob die 
Aktivitäten ankommen, ob unsere Angebote ausreichend bekannt sind. 
Das Ziel- und Kennzahlensystem wird jährlich ausgewertet, so dass unsere Dienststellen-
leitung jährlich einen Überblick hat, wie es um die Gesundheit unserer Beschäftigten steht.

CHRISTINE VOIGT FÜHRUNG VERSUS GESUNDHEIT
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DIE BESCHÄFTIGTENBEFRAGUNGEN
Alle Beschäftigtenbefragungen haben wir jeweils mit externer Unterstützung durchgeführt, 
da die Befürchtung der Beschäftigten davor, was mit ihren Daten passiert – können wir der 
Dienststelle ehrlich und offen eine Rückmeldung geben? – eine hohe Beteiligungsrate gefähr-
det hätte. Daher haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, diese Befragung und die 
Auswertung mit externer Unterstützung durchführen zu lassen, in enger Absprache mit dem 
Datenschutzbeauftragten und dem Personalrat. So ist es gelungen, eine hohe Beteiligungs-
quote über 60 Prozent zu erreichen und damit letztlich auch verwertbare Daten. 
Als wichtiger Einflussfaktor für das Thema Gesundheit, Zufriedenheit und auch Leistungs-
fähigkeit ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben anzusehen. Zu einem positiven Be-
triebsklima trägt das Führungskräfteverhalten bei. Diese Ergebnisse fließen in das Ziel- und 
Kennzahlensystem im Bereich Gesundheit ein. 
Und wir stellten fest: die Beschäftigten werden nur alle drei Jahre befragt, somit haben wir 
immer eine größere zeitliche Lücke. Inzwischen ist das UBA dazu übergegangen, jährlich 
mit einer kurz gefassten Befragung, den sog. Zufriedenheitsindex (elektronisch, mit 12 Fra-
gen) zu erheben, um aktuell jährlich einen Überblick zu haben. Wir haben zudem gesehen, 
dass wir mit der Beschäftigtenbefragung eine sehr große und intensive Vorbereitungszeit 
brauchen. Diese Lücke können wir nun mit dem Zufriedenheitsindex, als jährlichem Baro-
meter füllen, um anhand von Minimaldaten zu prüfen, ob wir unsere Projekte und Maßnah-
men noch in die richtige Richtung gestalten. 

Der Personalrat ist ein wichtiger Gesprächs- und Handlungspartner, ebenso die Betriebsärzte, 
die Sozialberatung, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, unsere Gleichstellungsbeauftragte. Ein 
Begleitkreis (Vertretungen der Organisationseinheiten des Hauses, tagt vier Mal pro Jahr) un-
terstützt den Diskussions- und Entscheidungsprozess, in dem die Rückmeldungen aus dem 
Haus zusammen getragen und vorgestellt werden. 
Die Betriebssportgruppe unterstützt in vielen Teilen, wenn zum Beispiel Gesundheitstage 
veranstaltet werden. So sind zum Beispiel auch Laufgruppen eingerichtet, die in der Mittags-
pause joggen gehen; diese Möglichkeiten zu nutzen und auch positiv zu bewerten, ist auch 
Teil des vorhin zitierten notwendigen Kulturwandels. 

HANDLUNGSFELDER UND MASSNAHMEN 
AUS DER BESCHÄFTIGTENBEFRAGUNG – EIN BEISPIEL
Die Beschäftigtenbefragung ist in Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellung, 
den Betriebsärzten und der Sozialberatung in einen Projektplan gemündet, den Sie hier sehen:

Wir hatten in der Auswertung verschiedene Handlungsfelder und Schwerpunkte identifi-
ziert, denen es sich zu widmen galt: Im Jahr 2013 waren es die Führungskräfte. Sie haben – 
wie bereits mehrfach erwähnt – eine eminent wichtige Rolle für den Erfolg des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. 
Im Jahr 2014 gab es den sogenannten „Langstreckenflug“. Dahinter steckt die Idee, dass es 
bei jedem, der von morgens bis abends an seinem Büroarbeitsplatz sitzt, ungefähr der Dau-
er eines Langstreckenflugs entspricht. Hier haben wir – zugegebenermaßen mit etwas grö-
ßerem finanziellem Aufwand –, ein Coaching direkt am Arbeitsplatz angeboten, um heraus 
zu finden, wie man mit kleinen Maßnahmen die konkreten Belastungen durch tagtägliches 
Sitzen etwas verringern kann. 
Wir haben einen Familientag durchgeführt und mit Unterstützung unserer Gleichstellungs-
beauftragten mehrere Seminare zum Thema „Männergesundheit“ angeboten. Das Thema 
Gender-Mainstreaming ist auch bei der Gestaltung der Gesundheitsaktivitäten zu beachten, 
um die Zielgruppen tatsächlich zu erreichen. Frauen und Männer haben einen unterschied-
lichen Zugang und Umgang mit dem Thema Gesundheit. 
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Parallel bieten wir Führungskräftetrainings („Gesundheit erleben“). Dabei haben speziell
Führungskräfte die Möglichkeit, ihren eigenen Gesundheitsstatus zu erheben und sich mit 
anderen Führungskräften zu Themen wie Stressbewältigung, Vereinbarkeitsfragen etc. aus-
zutauschen. Das Seminarangebot setzt sich konkret zusammen aus:
-  wie ist mein eigener Gesundheitsstatus?
-  Tipps, um Gewohnheiten zu durchbrechen
-  einem kleinen Ernährungsberatungsteil
-  einem sportlichen Teil mit Anregungen, was tagsüber im Büro unternommen werden   
 kann, um mit wenigen Bewegungen und Übungen die Verspannung wieder etwas zu   
 lockern, mich weiterhin wohl zu fühlen. 

Diese Fortbildungen sind anfangs eher kritisch aufgenommen worden, aber sie erfreuen 
sich inzwischen großer Beliebtheit, da sich durch die Mund-zu-Mund-Propaganda die Vor-
teile herum gesprochen haben. 
Und 2015 steht die Re-Auditierung für das Zertifikat des Audits für Beruf und Familie an, 
daher gibt es in diesem Jahr den Schwerpunkt „Vereinbarkeit Beruf + Familie“. Wir haben 
spezielle Seminare für Familien, die in bestimmten Lebensphasen ganz besonderen An-
forderungen unterliegen. 
Durch diese unterschiedlichen Gesundheitsprojekte haben inzwischen fast alle Beschäftig-
ten aktiven Kontakt mit den Aktivitäten des BGM erhalten.

FAZIT – „FÜHRUNGSAUFGABE GESUNDHEIT“ IM UBA
Die Führungsaufgabe Gesundheit besteht aus unserer Sicht daraus, die Gesundheit der 
Beschäftigten und die eigene zu erhalten und zu fördern. Die wichtigen Grundlagen und 
Rahmenbedingungen hierfür habe ich Ihnen vorgestellt.
Das UBA hat drei Ebenen identifiziert, auf denen die Führungskraft Einfluss nehmen kann: 
den Gesundheitszustand, die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsfähigkeit. 
 
Ergänzend geben wir regelmäßig Informationen ins Haus. Wir haben einen Gesundheitsbe-
richt etabliert, in dem wir jährlich die wichtigsten Zahlen und Erkenntnisse veröffentlichen. 
Dieser wird durch Interviews und weitere Informationen zu den Strukturen, den Akteuren, 
und aktuellen Entwicklungen ergänzt.

Abschließend: eine Gesundheitskultur mit guter Führung, hoher Eigenverantwortung und 
ein funktionierendes BGM, in das stetig investiert wird, ist eine solide und wichtige Basis. 
Gesundheitskultur ist auch ein Teil der Behördenkultur. Führungskräfte agieren als Vorbil-
der, sie müssen unterstützt werden durch klare Ziele, Strukturen, Handlungsanleitungen 
und Handlungsempfehlungen. 
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Physische und psychische Herausforderungen haben, 
in Abhängigkeit von der individuellen Konstitution des 
Betroffenen, unterschiedlich weit reichende Folgen und 
Auswirkungen. Der Work Ability Index (WAI) lässt mit 
seinen empirisch abgesicherten Auswertungskategori-
en eine zuverlässige Diagnose der Arbeitsfähigkeit zu.

Der Fragebogen zum Work Ability Index (WAI) ist eines 
der bekanntesten Instrumente unter Arbeitsmedizinern 
zur subjektiven Einschätzung von Arbeitsfähigkeit. Ein 
hoher WAI-Score steht für eine gute Passung zwischen 
der individuellen funktionalen Kapazität des Patien-
ten auf der einen und den Arbeitsanforderungen auf 
der anderen Seite. Selbstständig durch den Patienten 
oder im Gespräch durch den Arbeitsmediziner ausge-
füllt, erleichtert der WAI den Einstieg ins Thema „Arbeit 

und Gesundheit“ und sensibilisiert den Patienten für seine individuelle Arbeitsfähigkeit. Die 
wissenschaftliche Fundierung sowie die Möglichkeit zur Reflexion der Arbeitssituation und 
gesundheitlichen Konstitution des Patienten ermöglichen den vielfältigen Einsatz des Instru-
ments, z. B. im arbeitsmedizinischen Gespräch, der Gesundheitsberatung, im Wiedereinglie-
derungsprozess oder als Kennzahl im betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

HAUS DER ARBEITSFÄHIGKEIT
In multidisziplinären klinischen und umfassenden Längsschnittstudien am Finnish Institute of 
Occupational Health (FIOH) wurde der WAI in den 1980er - 90er Jahren von einem Forscher-
team um Prof. Juhani Ilmarinen validiert. Dabei zeigte sich, dass der Index bei Erwerbstätigen 
ein früher Indikator für den vorzeitigen Erwerbsausstieg sowie Mortalität und Lebensqualität 
ist [Ilmarinen & Tuomi 2004]. Der WAI ist heute in 29 Sprachen verfügbar und trägt, auch unter 
dem Namen Arbeitsbewältigungsindex (ABI), weltweit zur Förderung von Arbeitsfähigkeit bei.

SIEBEN DIMENSIONEN VERSCHAFFEN EINEN ÜBERBLICK
Der WAI erfasst mit neun Fragen und einer Liste medizinischer Diagnosen Arbeitsfähigkeit 
in sieben Dimensionen. Er liegt als Kurz- und Langversion vor, die sich in der 3. Dimension 
(WAI 3.) des Verfahrens unterscheiden. In der Langversion, hauptsächlich eingesetzt im me-
dizinischen Kontext, werden 50 Krankheitsgruppen erfasst. Die Kurzversion mit 13 Krank-
heitsgruppen wurde für den Einsatz im betrieblichen Kontext und in der Beratung entwickelt.

 LAURA P. MATHIASZYK UND WIE ARBEITSFÄHIG SIND SIE?

Der WAI wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, wobei sich das Vorgehen an den jeweili-
gen Einsatzformen orientiert (siehe Einsatzformen WAI). In allen Varianten wird der Fragebogen 
von dem Befragten selbst oder einem Dritten ausgefüllt. Die Antworten sind mit Punktwerten 
verbunden, die aufsummiert und unter Beachtung der entsprechenden Gewichtung einen WAI-
Wert zwischen 7 und 49 Punkten ergeben. Diese lassen sich in folgende Kategorien einordnen: 

WAI ERGEBNISREPORT FÜR UNTERNEHMEN
Über die Kategorien hinaus sind Vergleichswerte nach Tätigkeit und Alter hilfreich, die ggf. 
beim WAI-Netzwerk an der Universität Wuppertal im Tausch gegen eigene Originaldaten 
erhältlich sind (www.arbeitsfaehigkeit.net). Der WAI ermöglicht auch Vergleiche zwischen 
Altersgruppen oder Abteilungen innerhalb eines Betriebes.

VIELSEITIGE EINSATZBEREICHE UND FUNKTIONEN
Durch die Anwendung des Fragebogens und die Bewertung und Interpretation anhand des 
WAI-Konzepts erfüllt das Instrument verschiedene Funktionen. So dient der WAI der Iden-
tifizierung von Risikogruppen, der Evaluation von Maßnahmen sowie der Abbildung indi-
vidueller oder gruppenspezifischer Verläufe z.B. in der betrieblichen Wiedereingliederung 
oder der Betriebsepidemiologie (Monitoring). Als Sensibilisierungsinstrument kann der WAI 
Denk- und Reflexionsprozesse zum Thema „Arbeit und Alter“ auslösen und für den Auf-
bau von Motivation und Selbstwirksamkeit z.B. bei der betrieblichen Wiedereingliederung 
sorgen. Der WAI initiiert individuelle und gruppenbezogene Präventionsmaßnahmen und 
vereinfacht strukturiertes Vorgehen und Dokumentation im betriebsärztlichen Gespräch. 

WAI NICHT OHNE WAI-KONZEPT
Die betrieblichen und individuellen Auswirkungen einer ganzheitlichen betrieblichen Be-
trachtung der Arbeitsfähigkeit sind im Work Ability-Konzept skizziert, das die Handlungsfelder 
Gesundheit/funktionale Kapazität, Führung und Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung sowie 
Wissen/Kompetenz [Gould et al. 2008] voneinander abgrenzt. Das Konzept hat dazu geführt, 
dass der WAI zunehmend bezogen auf Unternehmenseinheiten durchgeführt wird und or-
ganisationale Maßnahmen (Arbeitsgestaltung, Organisationsentwicklung) nach sich zieht.

FAZIT: FLEXIBLES UND INTERVENTIONSORIENTIERTES INSTRUMENT 
Der WAI ist ein wichtiges Instrument für die Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment und Berater, die Menschen unterstützen, die noch im Beruf stehen oder eine Wiedereinglie-
derung anstreben. Er liefert durch die empirisch abgesicherten Auswertungskategorien bedeu-
tende Informationen über die derzeitige Arbeitsfähigkeit und zukünftige Entwicklung derselben. 

LAURA P. MATHIASZYK / WAI-NETZWERK
UND WIE ARBEITSFÄHIG SIND SIE? 
ARBEITSFÄHIGKEIT MESSEN UND ERHALTEN MIT DEM 
WORK ABILITY INDEX (WAI)

Punkte

  7 - 27
28 - 36
37 - 43
44 - 49

Arbeitsfähigkeit

gering
mäßig
gut
sehr gut

Ziel von Maßnahmen

Arbeitsfähigkeit wiederherstellen
Arbeitsfähigkeit verbessern
Arbeitsfähigkeit unterstützen
Arbeitsfähigkeit erhalten
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Die Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Ver-
waltung (DV Gesundheit) benennt mit der Mitarbeiter/innen-Befragung ein Instrument zur 
regelmäßigen systematischen Bedarfsanalyse als Voraussetzung für ein wirksames und nach-
haltiges Betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Mitarbeiter-/innen-Befragung liefert 
Informationen und zeigt Bedarfe auf, denen im Idealfall mit einem darauf abgestimmten 
zielgerichteten Aktionsprogramm begegnet wird. Das Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz 
schreibt vor, Mitarbeiter/innen-Befragungen alle drei Jahre durchzuführen. 
Neben offensichtlichen Gesundheitsgefährdungen, die im Rahmen von Betriebsbegehun-
gen erkannt und entsprechend den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften beseitigt werden, 
gibt es eine Reihe von arbeitsbedingten Fehlbelastungen und Gesundheitsgefährdungen, 
die nur über eine geeignete Befragung erkennbar werden. Hierdurch können dann z.B. 
Rückschlüsse gezogen werden auf physische und psychische Belastungen, psychosoziale 
Konflikte, Führungsverhalten von Vorgesetzten, Zufriedenheit mit Arbeitsbedingungen, 
oder auf das Betriebsklima allgemein.

Die Leitung des Landesverwaltungsamts Berlin (LVwA) und der Ausschuss für Gesundheits-
management und Arbeitssicherheit (AGM/ASA) haben 2009 entschieden, Mitarbeiter/innen-
Befragungen nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport modellierten 
Standardprozess durchzuführen. Hierbei wird unter Einbindung verschiedener Dienstleister 

(ITDZ Berlin für die technische Umsetzung der Befragung, Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg für die Auswertung des Datenmaterials, Fachleute zum Thema „Mitarbeiter/innen-
Befragung“ aus dem „Expertenpool“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die 
sachgerechte Analyse und Interpretation der Informationen) mit genau beschriebenen Rollen 
und Aufgabenbereichen ein hohes Maß an Datenschutz und Datensicherheit für alle Betei-
ligten gewährleistet. 
Die erste Mitarbeiter/innen-Befragung im LVwA nach dem beschriebenen Muster wurde 
2010 durchgeführt. Befragt wurden alle Beschäftigten in insgesamt neun gebildeten LVwA-
Befragtengruppen. 303 von 443 Beschäftigten haben an der Befragung teilgenommen. Die 
Beteiligungsquote lag damit bei 68,4 Prozent.

Zur Beurteilung der Frage, wie die Arbeitsbedingungen an sich beurteilt werden, wurden 
die Antworten der verschiedenen Themenbereiche zu Skalen zusammengefasst, Mittelwerte 
errechnet und wie in einem Ampelsystem drei Gruppen gebildet:
Grün:  Die befragten Mitarbeiter/innen beurteilen die Arbeitsbedingungen im
 Durchschnitt sehr gut bis gut, bzw. als unproblematisch.
Gelb:  Die Arbeitsbedingungen werden im Durchschnitt als mittelmäßig beurteilt.
Rot:  Die Arbeitsbedingungen sind problematisch, bzw. kritisch.

THOMAS NIERE MITARBEITER/INNEN-BEFRAGUNG IM LVWA BERLIN

THOMAS NIERE / LANDESVERWALTUNGSAMT BERLIN
MITARBEITER / INNEN-BEFRAGUNG IM LVWA BERLIN: 
ERFAHRUNGEN UND PERSPEKTIVEN
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Nach Auswertung des Gesamtberichts zu den Ergebnissen der Mitarbeiter/innen-Befra-
gung ergab sich u.a. folgendes Bild:
Neben dem völligen Fehlen von problematischen bzw. kritischen Einschätzungen der Arbeits-
bedingungen, die ggf. eine sofortige Intervention erforderlich gemacht hätten, konnte positiv 
hervorgehoben werden, dass auch die nach der Kategorisierung eher mittelmäßigen Ergebnisse 
überwiegend hin zur nächsten Kategorie mit guten bis sehr guten Einschätzungen tendierten.
Die Befragungsergebnisse des Gesamtberichts und der einzelnen Gruppenberichte wurden 
zunächst in den Befragtengruppen vorgestellt und erörtert. Es wurden Maßnahmen erarbeitet, 
die geeignet erschienen, die aufgezeigten Arbeitsbedingungen perspektivisch zu verbessern. 
Als Ergebnis wurde vom AGM/ASA in 2011 ein umfangreiches Aktionsprogramm zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement 2011-2013 verabschiedet:

PERSONENBEZOGENE ZIELE UND MASSNAHMEN
Durchführung von Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen / 
„Verhaltensprävention“
- Thementag „Gesund und sicher am Arbeitsplatz“
- Vortrag mit Übungen zu „Gesunder Rücken im Büro“
- Übungen zu „Augengymnastik“
- Vortrag „Rhythmisierung der Arbeit“
- Vortrag „Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz“
- Vortrag/Übung „Stressabbau“

Ausbau des betrieblichen Gesundheitssports
- Bedarfsanalyse und ggf. Umsetzungskonzept
- zum Ausbau des Bewegungskursangebotes unter Berücksichtigung alters- und 
 geschlechtsspezifischer Ausrichtungen
- zur Gründung von Betriebssportgruppen als Aktivität seitens des LVwA-GM
- zur Ausgestaltung eines Massageangebots (Massage am Arbeitsplatz)
- Einrichtung eines LVwA-eigenen Gesundheitsraumes

Führungskräfte für Führungsaufgaben hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken
- Teilnahme aller Führungskräfte an einer Fortbildungsmaßnahme zum Arbeits-
 und Gesundheitsschutz
- Einführung von Auswertungsrunden zu den Ergebnissen der Arbeitsplatzbege-
 hungen / Gefährdungsbeurteilung

Steigerung der vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten
- Workshop zum Umgang mit Arbeitsverdichtung 
- Workshops/Schulungen zum Thema Dienstleistungs- bzw. Kundenorientierung
- Telefonverhalten
- Adressatenorientierte Kommunikation 
- Umgang mit schwierigen Kunden
- Konfliktbewältigung

BEDINGUNGSBEZOGENE ZIELE UND MASSNAHMEN
Kommunikationsstrukturen verbessern
- Schaffung von ergänzenden hausinternen verbindlichen Regelungen zur Durch-
 führung von MAVG und Verknüpfen mit dem Personalentwicklungs-Jahresgespräch
- Schaffung von verbindlichen Regelungen zur Durchführung von Dienstbesprechungen 
 (Regelmäßigkeit, Protokollierung, Berücksichtigung besonderer Arbeitszeiten)
- Schaffung von verbindlichen Regelungen zur Durchführung von Besprechungen 
 aller Referatsleitungen (Regelmäßigkeit, Protokollierung)

Information und Transparenz verbessern
- Einrichtung einer Plattform für „Hausinformationen“ und Bildung eines Redaktions-
 teams
- Entwicklung bereichsbezogener Mitarbeiterportale

Stärkung des Selbstverständnisses als Dienstleister
- Formulierung des Selbstverständnisses als zentraler Dienstleister
- Ableitung von Erwartungen an das Dienstleistungsverhalten der Beschäftigten
- Erarbeitung bereichsbezogener Umsetzungskonzepte

Verbesserung des Zustandes der Sanitärräume
- Optimierung der Toilettenhygiene entsprechend den Empfehlungen der UAG 
- Bekanntgabe der Reinigungsintervalle der Toiletten sowie des Beschwerdeweges 
 bei Mängeln
- Prüfung der verhältnisgerechten Verteilung der Toiletten entsprechend der Ge-
 schlechteranteile, ggf. „Umwidmung“
- Prüfung der Möglichkeiten, Warmwasser in den Toilettenräumen zur Verfügung   
 zu stellen, Information über Machbarkeit/Prüfungsergebnis an Beschäftigte, ggf.   
 Umsetzung
- Sicherstellung des störungsfreien Gebrauchs der Handtuchspender in den Toiletten-
 räumen, bzw. Bereitstellungen von Alternativen 

Verbesserung des Informationsstandes der Beschäftigten über die Umgebungsbedin-
gungen an den Arbeitsplätzen
- Information an die Beschäftigten zu den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben zur   
 Raumtemperatur und zu Maßnahmen bei Nicht-Einhaltung (Kälte oder Hitze) 
- Bekanntgabe des Beschwerdeweges bei Mängeln
- Aufklärung der Beschäftigten über die ergonomische Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Information über die Umwelteigenschaften neu beschaffter Laserdrucker 
- Ergonomischen Einsatz der Arbeitsmittel verbessern
- Präsentation „Ergonomie in der täglichen Arbeit“

THOMAS NIERE MITARBEITER/INNEN-BEFRAGUNG IM LVWA BERLIN
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Zu den einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten wurden Umsetzungsverantwortliche be-
stimmt und Umsetzungstermine festgelegt. Die Umsetzungsstände wurden in den regel-
mäßigen AGM/ASA-Sitzungen fortgeschrieben, und das Aktionsprogramm wurde in jeweils 
aktualisierter Fassung den Beschäftigten bekannt gegeben.
Im Nachhinein betrachtet erscheinen die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit als Mammut-
aufgabe, die zu bewältigen war. Mit der Betreuung der Maßnahmen waren eine Vielzahl 
an Akteurinnen und Akteuren im LVwA aus verschiedenen Arbeitsbereichen und -ebenen 
involviert, denen letztlich zu verdanken ist, dass zum Ende des Aktionszeitraums nahezu 
100 Prozent des Maßnahmenpakets tatsächlich umgesetzt war.
Umso größer war die Erwartungshaltung hinsichtlich der Frage, ob die ergriffenen Maßnah-
men die gewünschte Wirkung entfalten konnten und die Wahrnehmung der Beschäftigten be-
züglich ihrer Arbeitsbedingungen unter gesundheitsrelevanten Aspekten tatsächlich positiver 
ausfallen würden. Erkenntnisse hierzu sollte die nächste Mitarbeiter/innen-Befragung liefern.
Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der 2010er Befragung zu gewährleisten, wur-
de die Mitarbeiter/innen-Befragung 2013 nach den selben Modalitäten durchgeführt, die 
schon 2010 den Rahmen gebildet haben. Auch 2013 konnte wieder eine erfreulich hohe 
Beteiligung verzeichnet werden: 295 von 454 Beschäftigten haben an der Befragung teilge-
nommen, die Beteiligungsquote lag bei 65 Prozent.
Die Auswertung der Befragungsergebnisse ergab insgesamt im Durchschnitt eine deutlich 
positivere Wahrnehmung der Beschäftigten zu ihren Arbeitsbedingungen im LVwA gegen-
über den Ergebnissen aus dem Jahr 2010. Anschaulich wird dies bei oberflächlicher Be-
trachtung schon beim Vergleich des Antwortverhaltens zu der Frage „Alles in allem, wie 
zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit insgesamt?“: Haben 2010 59,6 Prozent der Beschäftigten 
angegeben, mit der Arbeit insgesamt ziemlich oder sehr zufrieden zu sein, sind es bei der
Befragung 2013 71,1 Prozent – diese Zahlen sprechen bereits für sich…
Die folgenden Darstellungen zeigen die Mittelwerte zu den skalenmäßig zusammengefass-
ten Befragungsergebnissen 2013 zu 2010 im Vergleich:
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Bei Betrachtung der Mittelwerte der einzelnen Skalen zu den Befragungen 2010 und 2013 
fällt die generelle positive Entwicklung auf. Auffällig ist jedoch auch, dass die dargestellten 
Veränderungen – im Hinblick auf die Vielzahl durchgeführter gesundheitsfördernder Maß-
nahmen im zurückliegenden Dreijahreszeitraum – insgesamt eher dezent in Erscheinung 
treten. Die Analyse der Ergebnisse zu den einzelnen Antworten einer Skala lässt die Unter-
schiede deutlicher erscheinen – Beispiel Skala „Partizipation“: Auf die hier zusammenge-
fassten Fragen „Bei betrieblichen/organisatorischen Veränderungen und Entscheidungen 
im Arbeitsbereich besteht ein ausreichendes Mitspracherecht“ und „Meine persönlichen 
Vorschläge finden angemessene Berücksichtigung“ gaben 2013 insgesamt ca. 40 Prozent 
der teilnehmenden Beschäftigten überwiegende oder völlige Zustimmung an, 2010 belief 
sich der Anteil nur auf 30 Prozent. Die altersbezogene Auswertung zeigte punktuell und 
Befragtengruppenspezifisch unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmungen der jüngeren 
gegenüber den älteren Befragten zu Ressourcen und Belastungen.

Insgesamt liegt die berechtigte Vermutung nahe, dass die mit dem Aktionsprogramm 2010 - 
2013 beschriebenen und durchgeführten Maßnahmen und Aktivitäten im positiven Sinne auf 
die Arbeitsbedingungen und deren Wahrnehmung durch die Beschäftigten gewirkt haben. 
Die Erörterungen des Gesamtergebnisses und der Berichte der einzelnen Befragtengruppen 
haben keine neuen Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt. 
Es wurde sich daher darauf verständigt, die 2010 formulierten Ziele und Maßnahmen zu 
verstetigen. Hierzu werden die Einzelmaßnahmen geprüft und in optimierter Form – ggf. 
auch im Hinblick auf die festgestellten Altersdifferenzen – neu gefasst. Denkbar ist z.B., dass 
die tatsächliche und kontinuierliche Umsetzung von Einzelmaßnahmen künftig noch besser 
hinterfragt und ggf. auch eingefordert wird, um sie nachhaltig in die Unternehmenskultur 
des Amtes zu integrieren.
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Psychische Belastungen nehmen in unserer Arbeitswelt mittlerweile einen großen Raum 
ein. Klagen über Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder Konflikte mit Vorgesetzten und 
Kollegen führen zu immer stärker empfundenen psychischen Beanspruchungen. Das kann 
sich negativ auf die Motivation, die Arbeitsleistung, die Qualität der Arbeit und nicht zuletzt 
auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken. 
Deshalb fordert seit Oktober 2013 das Arbeitsschutzgesetz nun explizit die Berücksichtigung 
der psychischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung.

In § 5 heißt es: (1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit  
               ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen  
               des Arbeitsschutzes erforderlich sind. […]
          (3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 
               1. […] 
               6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

Denn die Gefährdungsbeurteilung ist schon lange Kernstück eines funktionierenden Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes. Danach ist der Arbeitgeber „verpflichtet, die erforderli-
chen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, 

REGINA RESCHKE / SENATSVERWALTUNG FÜR ARBEIT, 
INTEGRATION UND FRAUEN
PSYCHISCHE BELASTUNGEN IN DER GEFÄHRDUNGS-
BEURTEILUNG

die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die 
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen […]“ (Arbeitsschutzgesetz § 3).

ABER WAS VERSTEHT MAN ÜBERHAUPT UNTER PSYCHISCHEN BELASTUNGEN AM 
ARBEITSPLATZ UND WO KÖNNEN DIESE AUFTRETEN?
In der Regel stehen die folgenden vier Handlungsfelder in der Betrachtung der psychischen 
Belastung bei der Arbeit im Fokus:

- Arbeitsumgebung
- Arbeitsorganisation
- Arbeitsinhalte / -aufgabe
- Zusammenarbeit 

Unter das Handlungsfeld Arbeitsumgebung fallen die physikalischen und chemischen Fak-
toren, die physischen Faktoren, die Arbeitsplatzgestaltung sowie die Informationsgestaltung 
und auch die Arbeitsmittel. So können z. B. Lärm, räumliche Enge, unzureichende Software-
gestaltung ein Auslöser für psychische Belastungen sein. Psychische Belastungen im Zu-
sammenhang mit der Arbeitsorganisation können durch die Arbeitszeit, den Arbeitsablauf 
in Form von Arbeitsintensität und/oder Unterbrechungen bzw. Störungen sowie die Kom-
munikation und Kooperation hervorgerufen werden. Beeinträchtigungen entstehen hier 
beispielsweise durch ungünstig gestaltete Schichtarbeit, Zeitdruck, häufige Störungen usw.
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Unter die Arbeitsinhalte bzw. -aufgaben fallen die Vollständigkeit der Arbeitsaufgabe, der 
Handlungsspielraum, der Abwechslungsreichtum, das Informationsangebot, der Verant-
wortungsbereich, die Qualifikation sowie die emotionale Inanspruchnahme. Nachteilige 
Auswirkungen können hier z. B. durch häufige Wiederholungen, zu hohe Informationsdich-
te, die Reihenfolge der Tätigkeit hervorgerufen werden. 

Im Handlungsfeld Zusammenarbeit werden zum einen die sozialen Beziehungen inner-
halb des Kollegiums und zum anderen zur Führungskraft hinterfragt. Hier können häufige 
Streitigkeiten im Kollegium, fehlende Anerkennungen usw. Ursachen für eine psychische 
Belastung sein. 

Darüber hinaus benennt die Handlungshilfe der Unfallkasse Berlin als fünften Faktor den 
Umgang mit besonderen Personengruppen, z. B. den Umgang mit aggressiven Kunden.

WAS LEITET SICH DARAUS NUN FÜR DIE ERARBEITUNG DER GEFÄHRDUNGSBEURTEI-
LUNG PSYCHISCHER BELASTUNGEN AB?
Bildlich gesprochen, der Acker muss erst einmal aufbereitet werden, bevor die Saat aus-
gebracht werden kann! Das bedeutet, dass alle beteiligten Akteure – dazu gehören der 
Arbeitgeber, die Führungskräfte, die Personalvertretungen inkl. Frauen- und Schwerbe-
hindertenvertretung, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärzte, die Gesund-
heitskoordinatoren – für die Bedeutung des Themas sensibilisiert werden müssen und min-
destens Basiskenntnisse zu den grundlegenden Zusammenhängen über das Auftreten und 
die Wirkungsweise der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz erhalten. 

Vor allem der Arbeitgeber sowie die Führungskräfte müssen willens sein, das Thema anzu-
gehen, denn sie tragen nach der Ermittlung der psychischen Belastungen die Verantwor-
tung für die Auswahl und Umsetzung der zu ergreifenden Maßnahmen. Darüber hinaus 
muss allen Akteuren klar sein, wer welche Aufgabe bzw. Verantwortung in der Erstellung 
übernimmt und welche Ressourcen dafür benötigt werden. Sinnvoll ist es deshalb, die vor-
handenen Strukturen zu nutzen, in denen die Akteure bereits tätig sind. Dazu zählen bei-
spielsweise der Arbeitsschutzausschuss oder der Ausschuss für Gesundheitsmanagement.

WAS MUSS BEI DER ERSTELLUNG DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG PSYCHISCHER 
BELASTUNGEN BEACHTET WERDEN?
Eine gute Vorbereitung, in der das Vorgehen geplant und die notwendigen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, vereinfacht in der Regel die Durchführung. 
Die „Handlungshilfe – Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“ der Unfallkasse 
Berlin bietet hierzu eine umfassende Hilfestellung für die Planung und Durchführung. Bei-
spielsweise enthält sie einen Ablaufplan für die Vorgehensweise (s. Abbildung rechts). 
Außerdem werden die einzelnen Methoden im Vergleich einschließlich ihrer Vor- und Nach-
teile dargestellt (s. Abbildung S.60), um die Auswahl zu erleichtern.
Darüber hinaus enthält die Handlungshilfe eine einfache Verfahrensbeschreibung für die 
Vorgehensweise und Durchführung der Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung im 
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Ablauf der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen: 
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Hinblick auf psychische Belastungen. Hierbei werden für die fünf Handlungsfelder Mitar-
beiterbögen mit den grundsätzlichen Fragestellungen dargestellt. Anwendungsmöglich-
keiten werden beschrieben. Es besteht die Möglichkeit sich die Mitarbeiterbögen unter:
http://www.unfallkasse-berlin.de/content/rubrik/460.html 
als WORD-Dokument herunterzuladen. Der Bogen umfasst vier Seiten und beginnt mit ei-
nem Anschreiben an die Mitarbeiter. Anschließend folgen die Mitarbeiterbögen. Hier bietet 
sich sogar die Gelegenheit, die Handlungsfelder mit den eigenen Fragestelllungen anzupas-
sen. Sind die psychischen Belastungen erhoben, geht es weiter mit dem Ableiten und der 
Umsetzung von geeigneten Maßnahmen sowie der gesetzlich geforderten Dokumentation. 

Da die Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich einen kontinuierlichen Prozess der Verbesse-
rung bewirken soll, ist es mit einer einmaligen Durchführung nicht getan. Die vorgeschrie-
benen Kontrollen zur Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen setzen dementsprechend 
einen Kreislauf in Gang, der den Arbeitgebern und Führungskräften eine Hilfestellung 
geben soll, sich regelmäßig mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten 
gezielt zu befassen. 

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Erfolg für die Erstellung der Gefährdungsbeur-
teilung über die psychischen Belastungen bei der Arbeit und möchte mit einem Zitat von 
Johann Wolfgang von Goethe an dieser Stelle Enden

 „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“

Literaturhinweise
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DER PROFILPASS BGM
Im Amt für Bürgerdienste des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf zu Berlin wurde Ende 2013 
ein neues Verfahren zur nachhaltigen Gestaltung und Organisation des Gesundheitsma-
nagements eingeführt: Der Profilpass BGM. 

AUSGANGSSITUATION UND HINTERGRUND
Das Amt für Bürgerdienste des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf besteht aus den Organi-
sationseiheiten Standesamt, Einbürgerungsstelle, Wohnungsamt, Wahlamt sowie den drei 
Bürgerämtern Biesdorf-Center, Helle Mitte und Marzahner Promenade. Wie viele andere 
Einheiten der öffentlichen Verwaltung von Berlin bleibt auch das Amt für Bürgerdienste von 
Personalengpässen nicht verschont („Sparen bis es quietscht“, K. Wowereit). Insgesamt hat 
es knapp über 70 Dienstkräfte. 
Mit diesem Personal werden im Amt für Bürgerdienste 180.000 Kundinnen und Kunden 
bedient. 197.000 Produkte werden erstellt, und es werden Wahlen und Volksabstimmungen 
für 208.000 Berechtigte durchgeführt. 
Außerdem stehen anspruchsvolle Themen auf der Agenda wie die Bewertung und Transparenz 
der Arbeitsleistung, die gerechte Verteilung der Arbeit, der Umgang mit leistungsgewandelten 
Beschäftigten und die Verwaltungsmodernisierung, u.a. mit Innovationen und Projekten. 
Obwohl das Amt für Bürgerdienste erfahren im Bereich Gesundheitsmanagement ist – so gibt 
es z.B. eine Vereinbarung, dass je Mitarbeiter/in eine Arbeitsstunde pro Woche für Gesundheits-
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maßnahmen genutzt werden soll – sind seit 2011 hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten zu regis-
trieren. Die durchschnittliche Abwesenheitsquote (alle Abwesenheiten, auch Urlaub, Fortbildung 
etc.) in den Bürgerämtern lag 2013 bei ca. 40% – im Planungsansatz geht man von 20% aus.
In der im Oktober 2012 im Bezirksamt durchgeführten Mitarbeiter/innenbefragung wurden 
Belastungen sichtbar, aufgrund derer folgende Interventionsfelder im Amt für Bürgerdiens-
te festgelegt wurden: „Arbeitsorganisation“ (Optimierung der Front-/Backoffice-Struktur), 
„Qualifizierung der Beschäftigten“, „Zusammenarbeit stärken“ und „Führungskompeten-
zen stärken“. Der Ausschuss für Gesundheitsmanagement des Bezirksamts beschloss im 
Januar 2013 die Umsetzung eines Projekts im Amt für Bürgerdienste. 
Vorrangiges Projektziel der Amtsleitung 2013 war die Erstellung von „Profilpässen“. Ent-
wurf, Ausgestaltung und Erstellung der Profilpässe war der Auftrag für Jens Wellendorfs 
Unternehmensberatung. Konkrete Vorgaben der Amtsleitung gab es dazu nicht. 

PROFILPASS: WAS IST DAS? 
Profilpässe sind bisher aus dem Bereich der 
Arbeitsvermittlung bekannt: Mit ihrer Hilfe 
identifizieren Jobsuchende und Karrierepla-
nende ihre Fähigkeiten und Kompetenzen und 
machen sich bewusst, wo ihre Berufschancen 
liegen. Von 2009 bis 2012 gab es hierzu ein 
Modellprojekt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung in Bonn. 
Der Profilpass für das betriebliche Gesund-
heitsmanagement ist ein Schriftstück, in das 
Stärken, Schwächen, Zielstellungen und Maß-
nahmen der Organisationseinheit für das Ge-
sundheitsmanagement eingetragen werden. 
Er dient als Planungs- und Handlungsgrund-
lage für 1-2 Jahre auf die Organisationsein-
heiten bezogenes Gesundheitsmanagement. 
 
Aufgrund der Festlegungen im Profilpass werden verbindliche Vereinbarungen zwischen 
Amts- und OE-Leitungen getroffen. Die Akzeptanz der Beschäftigten für die Inhalte der 
Profilpässe wird durch deren Einbeziehung in die Erstellung sichergestellt. 

WIE WURDEN DIE PROFILPÄSSE ERSTELLT? 
Ab September 2013 wurden durch zwei Berater der Jens Wellendorf Unternehmensbera-
tung Interviews mit den Führungskräften und ausgewählten Beschäftigten durchgeführt. 
Der Interviewleitfaden orientierte sich an der Struktur des Profilpasses. Auf Basis der 
Interviews erstellten die externen Berater die Profilpässe und stimmten sie mit den Lei-
tern der Organisationseinheiten ab. Der letzte von 6 Profilpässen wurde in der zweiten 
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Novemberhälfte erstellt und mit der Leitung abgestimmt: 

WELCHE MASSNAHMENVORSCHLÄGE STEHEN IM PROFILPASS?
Hier ein Beispiel für Maßnahmenvorschläge aus einer der beteiligten Organisationseinheiten: 
- Mit Abteilungsleitung Personalstrategie klären und transparent machen
- Klärung, ob leistungsfähige/r Mitarbeiter/in auf die Vertretung von zwei Fachgebieten  
 gesetzt werden kann
- Externe Supervision: Stärkung der Konfliktbewältigungsfähigkeiten mit Kunden
- Workshop Stressmanagement
- Workshop zur Rückenstärkung
- Workshop Ernährungsberatung
- Einüben von Übungen zur Augenentspannung
- Teamsitzung zum Austausch über die Raumsituation/Wartezeiten und Ideen zum 
 Umgang damit
Bei der Maßnahmenfindung wurde darauf geachtet, dass sowohl verhaltenspräventive als 
auch verhältnispräventive Ansätze vertreten sind. Außerdem zielen die Maßnahmen darauf, 
eigene Problemlösekompetenzen der beteiligten Mitarbeiter/innen zu stärken, denn die ex-
ternen Begleiter verlassen die Organisation nach Durchführung der Maßnahmen wieder. 

WIE FAND DIE WEITERE KOMMUNIKATION UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG STATT? 
Im Dezember 2013 fand ein Workshop mit Amtsleitung, Leitungen der Organisationsein-
heiten und externem Moderator statt, auf dem die Profilpässe gegenseitig vorgestellt und 
gemeinsam ausgewertet wurden. Hierfür wurde eine Synopse angefertigt, auf der alle Füh-
rungskräfte alle Analyseergebnisse und Maßnahmen themenbezogen im Überblick sehen 
konnten. So konnten Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Einzel- und gemeinsame Maßnah-
men identifiziert und besprochen werden. Bei diesem Workshop wurden folgende Verein-
barungen getroffen: 
1. Die Möglichkeit einer externen regelmäßigen Unterstützung („Coaching“) soll allen  
 Führungskräften eingeräumt werden. 
2. In jeder Organisationseinheit findet ein Gespräch der Führungskraft mit der Amtslei- 
 tung und den Interview-Teilnehmer/innen statt. Ziel: Freigabe der Profilpässe. 
3. In jeder Organisationseinheit wird eine Teamberatung (Bildungstag) zur Auswertung  
 und weiteren Planung der Profilpässe/BGM-Maßnahmen durchgeführt. In den Bürger- 
 ämtern findet die Veranstaltung gemeinsam statt. 

4. Ergonomische Arbeitsplatzbegehungen werden für 2015 optimiert. 
5. Mit allen Beschäftigten des Amts für Bürgerdienste werden individuelle Profilpässe zur  
 Nutzung der Zeitressource für Gesundheit erstellt.

GESAMTABLAUF: PROFILPÄSSE IM AMT FÜR BÜRGERDIENSTE

Im weiteren Verlauf war geplant, über die Profilpässe der Organisationseinheiten hinaus 
Profilpässe für alle Mitarbeiter/innen zu erstellen (individuelle Profilpässe). Ziel ist, die Ver-
wendung der individuellen Zeitressource – 1 Stunde pro Woche – für Gesundheit effizienter 
zu gestalten. Nur wer ihre/seine Zeitressource sinnvoll nutzen möchte, sollte weiterhin An-
spruch auf sie haben. Diese Planung wurde aufgrund anderer aktueller, höher priorisierter 
Themen in 2014 noch nicht umgesetzt. 

FAZIT: WAS FOLGT? 
Im weiteren Verlauf wurde der „Profilpass“ im März 2014 durch die Senatsverwaltung für In-
neres und Sport und die Bürgerdienste der 12 Bezirke als Mindeststandard im zu entwickeln-
den Komplex Gesundheit als Bestandteil der Rahmenzielvereinbarung 2014/15 verbindlich 
aufgenommen. Die Unfallkasse Berlin akzeptiert den Profilpass als Methode zur Umsetzung 
der gesetzlichen Forderung nach einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ge-
mäß Arbeitsschutzgesetz (§ 5 Arbeitsschutzgesetz). Entscheidend für den Erfolg ist über die 
sorgfältige Planung hinaus die tatsächliche Umsetzung der in den Profilpässen festgelegten 
Maßnahmen sowie deren Erfolgsbewertung. Eine derartige Einschätzung kann für das Amt 
für Bürgerdienste des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
nicht vorgenommen werden. 

JENS WELLENDORF DER PROFILPASS BGM

1. Interviews Führungskräfte der Organisationseinheiten

2. Interviews ausgewählte Mitarbeiter/innen

3. Erstellung der Profilpässe durch externe Berater/innen

4. Abstimmung zu den Profilpässen OE-intern, teils Präsentation durch externe Berater/innen

5. Rückkoppelung der abgestimmten Profilpässe an Amtsleitung, mit begleitendem Gespräch

1. Fertigstellung aller Profilpässe und Abstimmung mit den OE-Leiter/innen

2. Darstellung der Übereinstimmungen über alle Organisationseinheiten 
(positive Gesichtspunkte, gute praktische Erfahrungen, zu verändernde Sach-
verhalte/Problemlagen, Vorstellungen zur Verwendung der Zeitressource für 
Teammassnahmen)

3. Strategieberatung: Festlegung von Rahmenbedingungen und Teamvor-
haben für 2014/2015 (Darauf aufbauend Abschluss von Vereinbarungen zwi-
schen OE- und Abt.-Ltg. inkl. Ressourcen-/Finanzplanung)

4. Rückkoppelung der Profilpässe und Übereinstimmungen in die OE-Teams 
(inkl. Hinweisen zur weiteren Vorgehensweise)

5. Ergänzung individueller Profilpässe
zur Verwendung der wöchentlichen Zeitressourcen durch jede/n Mitarbeiter/in 
(freiwillig)

6. Prozessevaluation der festgelegten Maßnahmen
( jährlich im Rahmen der Bildungstage)

Okt 2013

Nov 2013

Beratung
Dez 2013
Vereinbarung
März 2014

Jan - März
2014

März 2015 - 
März 2016 
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Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Pro-
zess „Von der Beschäftigtenbefragung zum Verhaltens-
kodex“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Forschung dargestellt.

WAS WAR DER AUSLÖSER? WELCHE SCHRITTE BE-
DURFTE ES? WIE IST DER HEUTIGE STAND?
Auslöser war die Beschäftigtenbefragung, an der von 
361 Beschäftigten 56 Prozent teilnahmen. Die Ergeb-
nisse wurden von einer externen Beraterin ausgewertet. 
Danach waren die Beschäftigten mit den Arbeitsbedin-
gungen im Großen und Ganzen zufrieden. Gleichwohl 
wurde deutlich, dass in einigen Bereichen Zeitdruck 
und Informationsdefizite die Arbeit und Gesundheit 
beeinträchtigte. Daher wurden diese beiden Themen 
zur weiteren Bearbeitung identifiziert.

Im Rahmen von Workshops sollten Maßnahmen zur Reduktion von Zeitdruck und Informa-
tionsdefiziten entwickelt werden. Die Workshops wurden repräsentativ zusammengesetzt:
- alle Abteilungen inkl. Stabsstelle
- Leitungsbereich
- verschiedene Altersklassen
- verschiedene Laufbahngruppen
- Männer und Frauen
- Beschäftigtenvertretungen

Diskutiert wurden im Wesentlichen folgende Problemlagen:
- Zeitlicher Druck durch die Dynamik politischer Entwicklungen bei gleichzeitig   
 sinkender Beschäftigtenzahl
- Nicht planbare Ad-hoc-Arbeiten
- Parallele Aufgabenbewältigung bei mangelnder Prioritätensetzung
- Kurze Fristsetzungen
- Komplexe Aufgaben, in die man sich gründlich einarbeiten muss und somit zu   
 Mehrarbeit führen
- Unklare Zuständigkeiten
- Verspätete interne / externe Zuarbeit

GABRIELA REICH ENTWICKLUNG EINES VERHALTENSKODEX – EIN ERSTER SCHRITT 

GABRIELA REICH / SENATSVERWALTUNG FÜR WIRTSCHAFT,
TECHNOLOGIE UND FORSCHUNG
ENTWICKLUNG EINES VERHALTENSKODEX – 
EIN ERSTER SCHRITT

- Alle informieren zu wenig
- Einwirkung zu vieler Daten und Nachrichten in Form von Umläufen, Druckstücken   
 und vor allem E-Mails
- Feedbackgeben seitens der Führungskräfte in Einzelfällen zu selten / nicht wertschätzend
- Arbeitsaufträge öfter nicht eindeutig
- Manche Führungskräfte setzen keine / unklare Prioritäten
- Zu viele ungefilterte Informationen
- Die Leitung beachtet die Hierarchien nicht, sondern wendet sich direkt an die MA
- Schwierigkeiten, Zeitpläne und Termine einzuhalten
- Reibungsverluste in der Zusammenarbeit
- Auf allen Ebenen mangelt es vereinzelt an gegenseitigem Verständnis und Respekt

Die Diskussionen in den Workshops rankten sich stets um die Frage „Wie kommunizieren wir 
miteinander?“. So entstand die Idee, einen Verhaltenskodex zu entwickeln. Hierbei wurde wie 
folgt vorgegangen:

1. Zu jeder Problemlage wurde ein wünschenswertes Verhalten beschrieben. So waren die  
 künftigen Leitsätze bereits operationalisiert.

2. Diese Operationalisierungen wurden geclustert, so dass sich folgende 5 Themen bilden  
 ließen: Kommunikation, Information, Ziele, Feedback, Termine

3. Die hohe Kunst bestand nun darin, zu jedem Thema einen kurzen und präzisen Leit-
 satz (=5) zu bilden, der die ursprünglichen Problemlagen bedient. Sie lauten:
 -     Wir fördern eine offene Gesprächskultur und gehen respektvoll und wertschät- 
       zend aufeinander zu.
 -     Wir informieren uns adäquat und stimmen uns miteinander ab.
 -     Wir kommunizieren Ziele und die damit verbundenen Arbeitsaufträge so klar wie  
       möglich und so ausführlich wie nötig.
 -     Wir gehen aufeinander zu und geben sowie holen uns regelmäßig ein Feedback.
 -    Wir achten auf die Einhaltung von Terminen und berücksichtigen die Arbeitspla- 
       nung der Kolleginnen und Kollegen.

Der Verhaltenskodex wurde von den Workshop-Mitgliedern beschlossen. Er soll eine 
Richtschnur bilden sowie eine Verabredung und Selbstverpflichtung sein. Aufgrund seines 
empfehlenden Charakters wurde er in „Kommunikationsleitfaden“ umbenannt. Die Haus-
leitung hat ihm zugestimmt. Die Beschäftigtenvertretungen wurden informiert.
Der Kommunikationsleitfaden wurde in einem Meinungsforum des hauseigenen Dienstkräf-
teportals zur Diskussion gestellt. Daraufhin ist sowohl eine kritische als auch konstruktive Dis-
kussion zu dem Kommunikationsleitfaden an sich sowie zu Mängeln in der Kommunikation 
entstanden. Die Diskussion zeigt, dass das Thema Kommunikation „kommuniziert“ wurde und 
der hausweite Diskurs eine eigene Dynamik entfaltet hat. Die Beiträge wurden ausgewertet; 
weitere Überlegungen und nächste Schritte werden derzeit diskutiert (Stand Oktober 2014).
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STATT EINES VORWORTS – 
ZUR SCHWIERIGKEIT, KONFLIKTE ZU LÖSEN: „ DER VERSÖHNUNGSTAG“
Es ist Jom Kippur, der Versöhnungstag, ein hoher Feiertag, an welchem alle Gläubigen 
aufgerufen sind, zu Frieden und Versöhnung beizutragen. Herr Kohn begibt sich in den 
Tempel, sieht mit Schrecken und Missfallen dort seinen langjährigen Erzfeind und Rivalen 
Goldstein. Was tun? Kohn beginnt einen inneren Dialog mit sich... wenn ich meine Religion 
ernst nehme... und das will ich... mit wem sonst sollte ich mich aussöhnen, an diesem Ver-
söhnungstag, wenn nicht mit diesem Goldstein... aber andererseits mit diesem üblen Gold-
stein... was hat der mir nicht alles im Laufe der Jahre angetan... so pendelt er zwischen dem 
Impuls, Versöhnung zu suchen und dem Aufrechterhalten der Feindschaft hin und her... 
schließlich gibt er sich einen Ruck, atmet tief durch und lenkt seine Schritte zu Goldstein 
– steht im schließlich gegenüber und spricht zu ihm: „Goldstein, ich habe lange darüber 
nachgedacht, heute ist Jom Kippur, also lass uns unsere Feindschaft beenden und zum Zei-
chen der Versöhnung reiche ich dir nun meine Hand. Ich wünsche dir aus ganzem Herzen 
dasselbe, was du mir wünschst!“ Darauf Goldstein laut ausrufend: „Kohn! Jetzt fängst du 
schon wieder an!“

Quelle: Ed Watzke: „Wahrscheinlich hat diese Geschichte gar nichts mit Ihnen zu tun...“
(weitere Erläuterung hierzu unten in Kapitel 4.1.)



1. ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS
Liebe interessierte Leserin, lieber Leser, in diesem rückblickenden, als auch ergänzenden 
Artikel zum gleichnamigen Workshop beim Gesundheitsforum 2014 möchte ich Ihnen die 
dort präsentierten Inhalte zusammengefasst darstellen, sowie einige zusätzliche Hinweise 
und Ideen zum Thema, die inzwischen auf 11-jähriger Praxis im Umgang mit betrieblichen 
Konflikten beruhen.
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FRANK SCHUBERT / GESUNDHEITSKOORDINATOR UND 
KONFLIKTBEAUFTRAGTER, BEZIRKSAMT MITTE VON BERLIN 
DER MODERIERTE UMGANG MIT KONFLIKTEN

Moderierter Umgang mit Konflikten meint hier eine strukturierte Gesprächsführung und 
Gestaltung von Gruppen-, Team- und Paardynamiken, die der Klärung von Konflikten die-
nen soll. Orientierung bei der Konfliktmoderation ist das strenger strukturierte Verfahren 
der Mediation. Die Leitung von betrieblichen Konfliktklärungsgesprächen bzw. Konfliktmo-
derationen kann von beauftragten internen oder externen Beraterinnen und Beratern mit 
entsprechenden Fortbildungen und Fähigkeiten übernommen werden. Auch Führungskräf-
te können mit entsprechender Kompetenz diese Funktion übernehmen, soweit sie nicht 
Bestandteil des Konflikts sind.
Konflikte sind im Alltagsleben und am Arbeitsplatz häufig eher das Normale. Kollisionen von 
Interessen, Zielen oder Wertvorstellungen beeinflussen ständig bewusst oder unbewusst 
unser soziales Zusammenwirken und Handeln, am Arbeitsplatz, wie im sonstigen Leben. 

Welche Konflikte gibt es, wie eskalieren Konflikte und welche Methoden gibt es, damit 
umzugehen? Da die Konfliktarten und Eskalationsdynamiken bei vorherigen Gesundheits-
foren und deren Dokumentationen schon ausgiebig erörtert und beschrieben wurden, 
möchte ich dies hier nur skizzieren, bzw. Eckdaten in Stichworten wiederholen, damit Sie 
eine Idee davon haben, womit Sie es zu tun haben können. Ich möchte anschließend vor 
allem eher auf die Bedeutung der Kreativität der Methoden des Moderators hinweisen, 
den Konflikt zu bearbeiten.

Das im folgenden Teil 2 und 3 skizzierte können sie ausführlicher beschrieben nachlesen 
im Artikel „Konfliktmanagement für Führungskräfte“ der Dokumentation zum Gesund-
heitsforum 2012.

2. ÜBERSICHT EINER KONFLIKTTHEORIE IN STICHWORTEN
2.1. Der Konfliktbegriff
Von einem Konflikt spricht man bei einer Kollision oder Unvereinbarkeit von Interessen, 
Zielen oder Wertvorstellungen. Es hindert vermeintlich jemand anderes meinen Zugang 
zur Erfüllung von Bedürfnissen und Zielen, zum angemessenen Ausdruck meiner Überzeu-
gungen und Werte.

2.2. Arten von Konflikten
- offene (heiße) und verdeckte (kalte) Konflikte
- Beziehungskonflikte
- Interessenskonflikte
- Strukturkonflikte
- Wertekonflikte
- Verteilungskonflikte
- Zielkonflikte
- Persönlichkeitskonflikte
- Geschlechterkonflikte
- Generationskonflikte… etc.
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2.3. Phasen von Konflikten
1. Unzureichend beachtete, bearbeitete Konflikte
2. Eskalation, ggf. Psychoterror
3. Übergriffe, ggf. Rechtsbrüche
4. Überlebenskämpfe, Krankheiten
5. Ausgliederung

2.4. KONFLIKTESKALATIONSSTUFEN NACH F. GLASL
Der Konfliktpsychologe Friedrich Glasl beschreibt 9 Stufen der Konflikteskalation. In den 
ersten 3 Stufen wirken noch Selbstregulierungskräfte des Systems, wobei in den Stufen 2 
und 3 die Moderationshilfe und Unterstützung einer sozial kompetenten Person hilft. Bis 
zur Stufe 5 ist der professionelle Konfliktberater nötig, um Lösungen herbeizuführen. Ab 
Stufe 6 sind Lösungen fraglich und extrem erfahrene Vermittlerinnen zu beauftragen. Ab 
Stufe 7 werden rechtliches Einschreiten oder andere Machtentscheide erforderlich um Ver-
nichtendes zu verhindern.

Möglichkeiten des Ausgangs: Stufe 1 - 3: win/ win, 4 - 6: win/lose, 7 - 9: lose/lose

1. Verhärtung
2. Polarisierung, Polemik, Debatten
3. Taten statt Worte
4. Koalitionsbildung, Schaffung stereotyper Feinbilder
5. Gesichtsverlust, öffentliche Bloßstellung des Gegners
6. Drohstrategien, Gewaltdenken nimmt zu, Feindbildfestigung
7. Begrenzte Vernichtungsschläge, Schädigungsabsicht des Gegners
8. Zersplitterung, Angriffe auf die Existenzgrundlage des Gegners
9. Gemeinsam in den Abgrund, Vernichtung zum Preis der Selbstvernichtung

3. ABLAUF VON KONFLIKTMODERATION
IN ANLEHNUNG AN PRINZIPIEN DER MEDIATION
1. Vorbereitung und Einführung
- Auftragsklärung, Sammlung von Vorinformationen zum Konfliktfall: Welche Parteien  
 müssen Beteiligte werden? Bereitschaft der Beteiligten wecken, Bekräftigung von Ver- 
 schwiegenheit und Integrität
- Organisatorisches klären: Ort, Raum, Zeit, Frequenz
- Rolle des Beratenden und Spielregeln klären
- Selbstschutz, Selbstklärung der/des Konfliktvermittelnden

2. Themensammlung
- Die Parteien stellen ihre Anliegen und Streitpunkte im Zusammenhang dar
- Themen und Konfliktfelder werden gesammelt und strukturiert, hierarchisiert

3. Konflikterhellung, Sichtweisen, Positionen, Bedürfnisse, Hintergründe
- Gemeinsame Problembeschreibung: Sichtweisen der Beteiligten klären, Infor-
 mationen, Themen, Interessen, Bedürfnisse, Emotionen hinter den Positionen 
 herausarbeiten

4. Gemeinsame kreative Ideen- und Lösungssuche
- Ideen sammeln, neue Möglichkeiten auf Grundlage der Interessen und festgestellter  
 Übereinstimmungen entwickeln 
- Ideen bewerten, Lösungsoptionen auswählen 
- Realisierbarkeit prüfen und Lösungen ausarbeiten

5. Abschlussvereinbarung
- (Meist) schriftliche Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien, Konfliktberater/in   
 ggf. als Mitunterzeichner/in
- 5 - 7 Vereinbarungspunkte sind genug!
- Umsetzungsbegleitangebote, Nachsorge verabreden

4. KREATIVE METHODEN IN DER KONFLIKTMODERATION
Hier komme ich zu meinem eigentlichen Anliegen. Im Konfliktfall ist den Beteiligten jeg-
liche Kreativität im konstruktiven Umgang miteinander verloren gegangen. Um wieder in 
Gespräche, Bedürfnisaustausche und Gefühlsverständnisse zu gelangen und Gemeinsam-
keiten zu entdecken auf deren Basis eine Bewegung hin zu einem konstruktiveren zukünf-
tigen Miteinander stattfinden kann, sind in jeder Phase der Konfliktmoderation kreative 
Fähigkeiten, Werkzeuge und Methoden der Moderierenden gefragt. Dazu eignen sich ver-
schiedene Anregungen und Impulse aus dem Methodenspektrum humanistischer Psycho-
logie und aus der Kreativ- und Theaterpädagogik, z.B:

- Humor in der Beratung
- Interventionen mit Geschichten, Metaphern, Weisheits- und Sinnsprüchen
- Soziometrische Aufstellungen
- Methodische Impulstechniken aus dem Spektrum der humanistischen Psychologie:   
 NLP, Psychodrama, Musiktherapie, Symbolarbeit, Timelinearbeit
- Kreatives Schreiben
- Qi Gong, Tai Chi, Entspannungsmethoden
- Kreative Dokumentation, bzw. Abschlussvereinbarung

Zu Beginn eines jeden Prozesses geht es darum, die Bereitschaft der Beteiligten zu wecken. 
Erste gemeinsame Sitzungen mit Konfliktgruppen benötigen eine Extraportion Einfühlsam-
keit, als auch eine Extraportion Kreativität vom Moderator. Hier nur einige impulsgebende 
Starter für den Prozess in Gruppen. 
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4.1. INTERVENTIONEN MIT GESCHICHTEN, METAPHERN, WEISHEITS- UND
SINNSPRÜCHEN UND MIT HUMOR IN DER KONFLIKTARBEIT
Die Wahl der Methoden muss stimmig sein für den Berater und einen passenden Bezug 
zur Phase des Gruppenprozesses aufweisen. Zu Beginn einer Gruppensituation, ob mit 2 
oder 20 Personen, nutze ich häufig eine kurze Geschichte, die auf eher humorvolle Weise 
die Problematik der Situation spiegelt, mit der die Gruppe jetzt zu arbeiten beginnt, z.B. die 
oben einleitende Geschichte „Der Versöhnungstag“. Humor kann ein erster Öffner in der 
Aussichtslosigkeit sein, in der sich Konfliktgruppen befinden. Inzwischen werden zu diesem 
Themenkreis Seminare angeboten und lesenswerte Bücher veröffentlicht, z.B. von dem Wie-
ner Mediator Ed Watzke. 
Der Berliner Mediator Wolfgang Dennier und die Schauspielerin Katrin Hansmeier fragen 
in ihren Fortbildungsangeboten provokativ: „Kann der Humor dem Konflikt schaden?“

4.2. SOZIOMETRISCHE AUFSTELLUNGEN
Am Anfang eines Konfliktmoderationsprozesses in einer Gruppe von mehr als 8 Personen 
kann es auch unterstützend sein, „Bewegung“ in die „festgefahrene“ Angelegenheit zu brin-
gen, durch einige polarisierende soziometrische Aufstellungen im Raum, z.B.:

- Männer – Frauen
- Mitarbeiter/innen – Führungskräfte
- Über 35 – unter 35 Jahre alt
- Kinder im Haus – keine Kinder im Haus
- Konflikt erlebt, ungelöst – Konflikt erlebt, gelöst
- Aufstellung nach Geburtsjahren
- Aufstellung nach Betriebszugehörigkeit
- …

Die Menschen erleben sich plötzlich nicht mehr in Konfliktkoalitionen sondern erleben und 
erkennen, dass es auch noch einige andere relevante Gemeinsamkeiten und Schnittmen-
gen mit denjenigen gibt, die gerade eben noch vor allem Konfliktgegner/innen waren, oder 
dass es verborgene Ressourcen gibt. Wichtig ist es, dass diese Übungen nicht zu viel Raum 
einnehmen, gerade so viel, dass sich eine Lockerung und Gesprächsbereitschaft einstellt.

4.3. METHODISCHE IMPULSTECHNIKEN AUS NLP, PSYCHODRAMA, MUSIKTHERAPIE, 
SYMBOL-ARBEIT, TIMELINEARBEIT
Für die 2. und 3. Phase der Konfliktmoderation, der Themensammlung und Konflikter-
hellung eignet sich sowohl im kleinen Kontext von 2 Personen, besser aber noch im Kontext 
größerer Gruppen die Timelinearbeit, verbunden mit Symbolarbeit. Kurz skizziert bedeutet 
dies, die Zeitspanne und Geschichte des Konflikts mit einem langen Seil im Raum auszule-
gen, vom Entstehungszeitpunkt vor z.B. 2 Jahren bis zum heutigen Tag. 
Eine Sammlung von symbolhaften Gegenständen, zum Beispiel Münzen, Puppen, Figu-
ren, Stofftiere, Steine, Spielzeug- oder Theaterwaffen, Bilder, Symbolkarten, einfache kleine 
Musikinstrumente etc. stehen zur Auswahl. Anhand von gewählten Symbolen markiert jede 
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konfliktbeteiligte Person Eckpunkte der Konfliktgeschichte auf dem Zeitseil und spricht 
darüber. Symbolhafte Gegenstände und Bewegung im Raum erleichtern die Wortfindung 
und den Gefühlsausdruck zu den bedeutsamen Punkten der Konflikthistorie. 

Nach diesem ausdrucksbetonten Teil der Konfliktmoderation fällt es leicht, Konfliktthemen 
in herkömmlicher Moderationsart auf einer Flipchart oder Pinnwand zu listen und hierar-
chisiert zur Bearbeitung auszuwählen. Das Spektrum kreativer Impulssetzungen wird durch 
den Mut und die Fähigkeiten und Kenntnisse der Moderatorin bestimmt. Wer als Modera-
tor dazu einen Zugang hat, kann durchaus z.B. auch mit angeleiteten Stimmübungen die 
Artikulierungsfähigkeit der Gruppenteilnehmerinnen anregen. In der Dokumentation zum 
Gesundheitsforum 2007 habe ich eine weitere Methode aus dem NLP vorgestellt, die „3 
Positionen Übung“, die sich im Konfliktcoaching, der Einzelarbeit mit Konfliktbetroffenen 
anwenden lässt. Sie können es mit der dort beschriebenen Übungsanleitung zunächst mit 
sich selbst probieren.

Auch die Phase 4 der Konfliktarbeit, die gemeinsame kreative Ideen- und Lösungssuche 
kann durch kreative Impulsgebung unterstützt werden. Warum nicht zu Beginn einer Ar-
beitssitzung ein Gedicht zum Thema schreiben, um die Streitknoten im Kopf zu lockern 
und Lösungswind in die Gefühle zu bringen, z.B. durch einfache Gedichtmuster wie dem 
Elfchen, 11 Worte in 5 Zeilen, in folgender Staffelung und Anordnung:

Das Experimentieren mit Gedichten, sie gemeinsam oder individuell in der Gruppe zu 
schreiben und vorzutragen löst nicht den Konflikt, aber es taut die Erstarrung im Kon-
fliktgeschehen an!

4.4. QI GONG UND ENTSPANNUNGSMETHODEN

.

Entspannung ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um im Konflikt wieder zueinander zu 
finden. Gleichzeitig ist körperliche und seelische Entspannung, das, was am weitesten ent-
fernt scheint. Diese Dichotomie löst sich in der Philosophie asiatischer Bewegungs- und 
Kampfkünste in der Erkenntnis auf, dass nur, wer tief entspannen kann und Durststrecken 
zu überwinden lernt, auch die Kraft hat, seine Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen, „sieg-
reich“ im Leben zu sein. Und der erste entscheidende Sieg ist der über sich selbst, über den 
Wunsch, den Gegner zu vernichten oder in seinem Anliegen aus dem Weg zu räumen. Von 
diesem Wunsch muss losgelassen werden. Das in Wirtschaft und Volkshochschulen populär 
gewordene, aus buddhistischer Lehre stammende MBSR Training, Achtsamkeits-basierende 
Stress-Reduktion, ist der methodische Trend, um in Unternehmen für mehr Selbstverant-
wortung, Gesundheit und Konfliktfreiheit der Mitarbeitenden zu sorgen.
 
Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten viel mit körperlichen und mentalen Entspannungs-
techniken mit Gruppen und Einzelpersonen in der Beratung arbeiten und experimentieren 
können und festgestellt, dass es dem Individuum oder der Gruppe hilft, in allen Phasen 
von Konfliktarbeit notwendige kreative Pausen und konstruktive emotionale Selbstwahrneh-
mungen anzubieten. Diese unterstützen die Denk- und Dialogfähigkeit. Methodisch habe 
ich dabei im Wesentlichen Techniken des Qi Gong und Tai Chi (stark vereinfacht ausge-
drückt: Chinesische Bewegungsmeditation), sowie Progressive Muskelentspannung und 
Autogenes Training genutzt. Einen Teil dieser Arbeit habe ich inklusive Übungsanleitungen 
genauer beschrieben in der Dokumentation zum Gesundheitsforum 2007. 

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und um Ihnen hier einen Geschmack von dieser 
Arbeit zu geben, möchte ich Sie im Folgenden zu einer kleinen ganz einfachen Entspannungs-
übung einladen, die man so oder ähnlich sowohl in Yoga als auch Qi-Gong Anweisungen findet:

4.4.1. Kurzmeditationsübung
Recke und räkele Dich einmal durch auf Deinem Stuhl…….., sitze bequem aufrecht……., 
spüre Deine Füße am Boden……., nimm Deinen Atem wahr…, wie er ein und aus-
strömt…….,konzentriere Dich auf einen imaginären Punkt in der Mitte Deiner Stirn…, 
etwas oberhalb der Nasenwurzel, etwas über den zusammenlaufenden Augenbrauen…….. 
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Konflikt
Was tun?
Wut, Schmerz, Ungerechtigkeit
Nachts nur schlechter Schlaf
Hilfe!

Lösung
Schwer erreichbar
Jeder will Rache
Was kann noch helfen?
Mediation?

Krise
Chaos, Tränenmeer
Schreie ins Haltlose
Auch Gott war verschwunden
Überwunden

Arbeiten
Ohne Auszubrennen
Immer etwas dabeihaben
Etwas, das mir hilft
Heilrituale

Das chinesische Schriftzeichen für Qi Gong: 
Energie – Arbeit/Kultivierung; also Arbeit an 
blockierter Energie, Kultivierung von Energie
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Stell Dir vor, dass ein heilsames Licht von dort aus Deinen Körper und Dein Gemüt durch-
strömt, nährt und beruhigt…….. Lass diesem inneren Goldregen 1 - 3 Minuten seinen 
Lauf, bevor Du Dich zurück zu Deinem Alltag räkelst!

Meditationslehrer streben die Befreiung vom „kleinen Ich“ an, um zum „großen Selbst“ vor-
zudringen. In diesem Denken, das durchaus auch Traditionen abendländischer Philosophie 
und Psychologie entspricht, wohnt dieses große Selbst in jedem Menschen und spürt seine 
tiefe friedvolle und liebevolle Verbundenheit mit allem Leben und allen Menschen. Hier sind 
asiatische Philosophien deckungsgleich mit der Tiefenpsychologie von C. G. Jung, die als 
Hintergrund eine Rolle für die Konfliktpsychologie spielt.

4.5. ABSCHLUSSVEREINBARUNG
Die in Phase 4 auf Grundlage der Interessen und festgestellten Übereinstimmungen ent-
wickelten Ideen müssen bewertet werden und Lösungsoptionen ausgewählt werden. Die 
gemeinsam auf Realisierbarkeit geprüften Ideen und Lösungen sollten dann nicht nur im 
Gespräch, sondern auch in einer schriftlichen Abschlussvereinbarung festgehalten werden.

Als Beispiel einer Abschlussvereinbarung möchte ich Ihnen folgende, tatsächlich in einem ge-
klärten Gruppenkonfliktprozess zustande gekommene Vereinbarung aufzeigen. Die Klärun-
gen waren viel umfassender, bezogen sich von persönlichen Beziehungsklärungen bis hin zu 
Umstrukturierungen der Arbeitsabläufe in diesem Team. Für die Vereinbarung wurden aber 
vom Team diese nachfolgenden wenigen, scheinbar banalen Punkte benannt. Für diejenigen, 
die im Klärungsprozess involviert waren, beinhaltete dies jedoch viel mehr darüber hinaus, vor 
allem auch die Erinnerung, „wenn wir uns methodisch angeleitet zusammensetzen, können 
wir wieder zusammenfinden und unsere gemeinsame Situation hilfreich verändern!“.

Die hier eingefügten Symbole sind nicht original aus der Vereinbarung, entsprechen aber 
ähnlichen genutzten humorvollen Bebilderungen. Humorvolle Impulse sind in meiner 
Arbeit immer wieder bewusst genutzte methodische Werkzeuge, um aus der Schwere von 
Konfliktthemen und Dynamiken herauszuführen und die Fähigkeit zu eigener kreativer Kon-
flikthandhabung anzuregen. 

Vereinbarung aller am Konfliktklärungsprozess Beteiligten
Die Teilnehmer/innen haben sich übereinstimmend darauf einigen können, zukünftig folgende 
Punkte im gemeinsamen Umgang und im Ablauf der Arbeitstage im Miteinander zu beachten:
- Kollegial respektvoll miteinander umgehen
- Gemeinsames Frühstück
- Teilnahme an Kaffeerunde
- Bei Missverständnissen schnelle, direkte Klärungsansprache
- Die gegenseitige Wertschätzung steht im Vordergrund

Der Konfliktbeauftragte kann bei Bedarf jederzeit wieder kontaktiert werden. Unterschriften ...

5. DIE KONFLIKTNACHSORGE
Zur Nachhaltigkeit der Konfliktarbeit ist die Nachsorge von Bedeutung, z.B. als Nachge-
spräch mit den Beteiligten nach einem vereinbarten Zeitraum, von z.B. 6 Wochen oder 3 
Monaten später. Der Rahmen eines solchen Treffens sollte methodisch auf bekannte und 
neue Kreativimpulse des Kernprozesses zurückgreifen. Vielleicht können die Konfliktklären-
den eine neue methodische Idee aus einem der zahlreichen Trainerhandbücher oder einer 
Fortbildung mitbringen. Die Entwicklung von Kreativität ist für bleibende konstruktive Kon-
fliktfähigkeit nötig. Sie fällt nicht von alleine zu. Sie muss ständig geübt werden, von der 
Moderatorin wie vom Team. Hier liegt eine Verantwortung und Wachstumsherausforderung 
für den Konfliktcoach, dieses einzubringen.
In meinen Nachsorgeprozessen spielen neben dem kreativen Impuls folgende Fragen in der 
Gruppenarbeit eine Rolle:

- Wie lief es seit der Abschlussvereinbarung, was lief gut, was ist nachzubessern?
- Gemeinsame Ideen- und Lösungssammlung zum Nachbessern
- Ggf. Nachvereinbarung

Weitere bewährte Nachsorgeangebote sind folgende:
Kursangebote oder eine Fortbildungsmaßnahme für die Konfliktbeteiligten, sei es eine 
Fortbildung z.B. in Fachkenntnissen oder Büroorganisation, ein Seminar in gesunder 
Büroernährung, eine Fortbildung zu Humor am Arbeitsplatz oder zu Körpersprache in 
der Kommunikation. Die Palette der Möglichkeiten ist heute, zumindest für die Berliner 
Verwaltungen groß, sei es über die Verwaltungsakademie oder über das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement.
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Als eigenes Format biete ich die Möglichkeit an, sich 6mal in Folge für 1 bis 1,5 Stunden 
zu treffen. Die erste halbe Stunde ist für Gespräche über die Situation im Team reserviert, 
die verbleibende Zeit wird konsequent für das Üben von Entspannungsmethoden genutzt.

6. DIE PERSON DES KONFLIKTVERMITTELNDEN
Der Selbstschutz und die Selbstklärung des Konfliktvermittelnden sind von zentraler 
Bedeutung und Wirkung. Als Konfliktarbeiterin dringen Sie in das Feld menschlicher 
Problematik ein, nicht allein gelernte Technik hilft, dieses Feld um Sie herum und die 
Berührungen in Ihnen selbst zu transformieren. Sie brauchen Unterstützung, Ihre Ge-
fühle zu klären, Ihre eigenen Blickwinkel auf die Situationen und die Dynamiken wieder 
zu erweitern und abends auch von Ihren Gedanken und Gefühlen loslassen zu können, 
die Konfliktarbeit in Ihnen auslöst. Die üblichen Hilfen, auf die Sie zurückgreifen sollten, 
sind Supervision und Intervision (kollegiale Fallberatung nach methodischen Schritten). 
Wichtig zur Selbstsorge ist aber auch die persönliche Lebensgestaltung, die Ihnen Raum 
und Zeit bietet, mit Freunden ins Kino oder Theater zu gehen, Konzerte zu besuchen oder 
selber Musik zu machen, Sport oder /und Meditation zu betreiben, so dass sich die Nach-
wirkungen der aufgenommenen menschlichen Konflikt- und Problemfelder in anderen 
Begegnungen, in Klängen, Bildern, Bewegungen und neuen weiterführenden Gedanken 
beruhigen und auflösen können.

Um lösende Kreativität in Konfliktprozesse zu bringen, hilft die eigene kreative Lebensge-
staltung nicht nur Ihnen, sondern auch der Gruppe, mit der Sie arbeiten. Und raten Sie 
Ihren Klientinnen und Klienten auch zu oben genannten Freizeitaktivitäten!

7. KONFLIKTARBEIT ALS WEG

Liebe Leserin, lieber Leser, nach dieser Lektüre ist Ihnen vielleicht klarer geworden, dass 
die Arbeit als Konfliktmoderatorin, als Mediator oder als Klärungshelferin einiger persönli-
cher Vorbereitungen, Kenntnisse, Ausbildungen oder Fortbildungen bedarf, und natürlich 
einer Portion Mut, sich vor allem seinen eigenen Spannungen und Ängsten in dieser Arbeit 
zu stellen und ständig an sich selbst weiterzuarbeiten. Wenn Sie sich dieser Herausforde-
rung stellen, benutzen Sie nach einiger Zeit weniger die Methoden (obwohl Sie sie nutzen), 
Sie werden selbst mit ihrer Person zum wirksamen Werkzeug im Prozess und gehen damit 
im Idealfall einen ganz eigenen Weg der Selbstentfaltung und tragen zur Entwicklung 

einer sozialen Kultur in Ihrem Wirkungsbereich bei – dies ist Personalentwicklung aus 
einer ganz anderen Perspektive betrachtet! Aber auch in herkömmlicher Perspektive: In 
öffentlicher Verwaltung ist Konfliktmanagement Teil des Gesundheitsmanagements und 
Gesundheitsmanagement eines der oberen Anliegen der Personalentwicklung.

Abschließend möchte ich die folgenden Gedanken teilen, die ich woanders schon einmal ein-
leitend genutzt habe: Konflikte werden in der Regel als etwas Negatives angesehen. So sind die 
meisten Menschen bemüht Streitigkeiten zu vermeiden, auch wenn Konfliktpotenzial deutlich 
wird, z.B. Meinungs- oder Einstellungsunterschiedlichkeiten. Auf leichter Stufe hat das noch 
Selbstregulierungspotenzial. Vorhandene Konflikte, die nicht angesprochen und gemeinsam 
bearbeitet werden, mutieren zum verdeckten oder kalten Konflikt, der die gemeinsamen Be-
ziehungen oder die Arbeit erheblich stört, versteckt boykottiert, die Atmosphäre vergiftet. Die 
Gefahr ist groß, dass man sich dadurch erst recht in schwierige Situationen verstrickt. Kon-
fliktvermeidung führt zu Konfliktverleugnung oder zum Stau von Spannungen, die nur noch 
mühsam zu kontrollieren sind. Die Folge sind Angst, Ärger, Enttäuschung und Frust.

Ein gutes Maß an Konfliktbereitschaft 
und -fähigkeit ist daher Vorraussetzung 
dafür, dass private und berufliche Be-
ziehungen lebendig bleiben und sich 
entwickeln können. Dazu muss man 
sich Konflikten aktiv stellen, der offene 
Konflikt mag schmerzen aber lässt sich 
bearbeiten. Das wiederum, wie hier be-
schrieben will gelernt und geübt sein. 
Dabei ist es nützlich einiges über Kon-
flikte zu wissen, eine klare Konfliktlage 
herzustellen.

Konflikt ist unvermeidbar, unausweich-
lich und kann gesund, hilfreich und ent-
wicklungsfördernd in Beziehungen und 
im Leben von Organisationen sein.

Frank Schubert beim Tai Chi Üben

Das chinesische Symbol für Konflikt:
Gefahr und Chance

FRANK SCHUBERT DER MODERIERTE UMGANG MIT KONFLIKTEN
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FRANK SCHUBERT

Die Betriebliche Sozialberatung ist seit Juli 2006 Anlaufstelle in Krisenzeiten und Problem-
situationen für Beschäftigte des Bezirksamtes Mitte. Die Einrichtung bietet professionelle 
und vertrauensvolle Beratung bei Krisen und Problemen am Arbeitsplatz oder im Privat-
leben. Dafür steht eine betriebliche Sozialberaterin mit langjährigen Berufserfahrungen 
in der Sozialarbeit zur Verfügung. Grundlage für die Tätigkeit der Betrieblichen Sozialbe-
ratung bildet das Integrierte Arbeits- und Gesundheitsschutz-Konzept für das Bezirksamt 
Mitte vom 1.11.2005. 

Diese Beratungstätigkeit, die den Menschen in seiner Gesamtheit im Blick hat, verfolgt im 
Rahmen des Gesundheitsmanagements das Ziel, insbesondere Probleme wie Stress, Kon-
flikte und Fehlzeiten ganzheitlich anzugehen und negative Auswirkungen für Beschäftigte 
und Dienststellen zu reduzieren. 

KARENA TOLLKÜHN

KARENA TOLLKÜHN / BETRIEBLICHE SOZIALBERATERIN, 
BEZIRKSAMT MITTE VON BERLIN
DIE BETRIEBLICHE SOZIALBERATUNG 
IM BEZIRKSAMT MITTE
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Die Betriebliche Sozialberatung leistet somit einen Beitrag zur Erhaltung und Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit sowie zur Förderung sozialer Kompetenzen. Sie ist ein wichti-
ger Faktor bei der Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers /Dienstherrn gegenüber 
seinen Beschäftigten.

AUFGABEN
Die Tätigkeit umfasst die Beratung, Begleitung und Unterstützung bei:

- persönlichen Problemen und Krisen 
- Wiedereingliederung nach langer Erkrankung
- seelischen und körperlichen Belastungen
- Schwierigkeiten im familiären und/oder beruflichen Umfeld
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- Übergang und Beendigung des aktiven Arbeitslebens

Im Beratungsgespräch erhalten Betroffene konkrete Hilfestellung und werden motiviert, 
gemeinsam einen Weg für die Problemlösung zu finden und umzusetzen, sowie spezielle 
Hilfsangebote z.B. von externen Stellen wahrzunehmen. 
Zur weiteren Aufgabenbeschreibung gehört die Beratung der Führungskräfte bei:

- Verhaltensauffälligen Beschäftigten (z.B. bei Verdacht einer Suchtproblematik   
 oder Erkrankung)
- Umgang mit der DV-Sucht
- Klärung von Maßnahmen im Rahmen des Notfallmanagements
- Prozessbegleitung im Rahmen des BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Die betriebliche Sozialberaterin arbeitet in verschiedenen Gremien mit, wie im Ausschuss 
für Gesundheitsmanagement, im Arbeitskreis Sucht und in der Arbeitsgruppe „Kollegiale 
Berater_innen“. Sie bietet Informationsveranstaltungen für Führungskräfte und Beschäf-
tigte an zu den Themen: Suchtprävention und Umgang mit der DV-Sucht, BEM und Not-
fallmanagement. In Zusammenarbeit mit dem Konfliktbeauftragten führt die betriebliche 
Sozialberaterin Seminare mit Auszubildenden durch (Suchtprävention in der Ausbildung 
– prev@WORK) und steht bei Bedarf als Moderatorin bei der Umsetzung von Gesund-
heitszirkeln oder Teamentwicklungsprozessen zur Verfügung.

NETZWERKE
Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Betriebliche Sozialberatung ist ein vorhandenes und 
stetig wachsendes Netzwerk. Die Vernetzung mit internen und externen Beratungsstellen, 
sowie die enge Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen (Schwerbehindertenver-
tretung, Frauenvertretung, Personalrat) und den Ansprechpartnerinnen und -partnern des 
Gesundheitsmanagements (Gesundheitskoordinator, Konfliktbeauftragter und Personalent-
wicklerin) spielen dabei eine große Rolle.

STATISTIK
Die Betriebliche Sozialberatung wird besonders von den Beschäftigten der Altersgruppe der 
45- bis 60-Jährigen umfangreich genutzt. Insgesamt ist eine Zunahme der persönlichen 
Beratungsgespräche zu beobachten, d.h. von 115 im Jahr 2009 auf 205 im Jahr 2013 (ohne 
Berücksichtigung telefonischer Beratungsgespräche und Führungskräfteberatungen). Laut 
Statistik für das Jahr 2013 haben von insgesamt 2798 Beschäftigten 3,57 Prozent die Bera-
tung in Anspruch genommen. Davon befanden sich 51 Prozent der Beschäftigten im Alter 
von 51 bis 60 Jahren. Schwerpunkte in der Beratungstätigkeit sind nach wie vor die The-
men: Erkrankung, drohende Behinderung / Schwerbehinderung und Wiedereingliederung 
nach langer Erkrankung. Immer häufiger berichten Ratsuchende von hohen psychischen 
Belastungen im Arbeitsprozess und bereits erkennbaren Burnout-Symptomen. Dabei spie-
len auch persönliche und familiäre Probleme sowie Konflikte im Arbeitsumfeld eine Rolle. 

RESÜMEE
Aus Sicht der Sozialberatung wird das Wohlbefinden der Beschäftigten, neben den persön-
lichen und familiären Problemen, zunehmend von den beruflichen Veränderungen (hoher 
Leistungsdruck, Mehrarbeit, lange Vertretungszeiten, Personalengpässe, Personalabbau und 
mangelnde Anerkennung der Arbeit) beeinflusst. In dieser Situation wird den Führungskräften 
ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen abverlangt. Erfahrungsgemäß sind aber auch die 
Führungskräfte diesen Einflüssen ausgesetzt und werden mit der Zielsetzung einer gesund-
heitsorientierten Führung der Beschäftigten vor immer größere Herausforderungen gestellt.

Die Tätigkeit der betrieblichen Sozialberaterin befindet sich in einem stetigen Weiterent-
wicklungsprozess. Das heißt, sie erweitert ständig ihre Netzwerke, passt ihre Angebote dem 
Bedarf an und nutzt Fortbildungsangebote, sowie Supervision.
Die Betriebliche Sozialberatung wird von einzelnen Beschäftigten, Arbeitsgruppen und 
Führungskräften genutzt und ist inzwischen ein fester Bestandteil des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements im Bezirksamt Mitte.

KARENA TOLLKÜHN DIE BETRIEBLICHE SOZIALBERATUNG IM BEZIRKSAMT MITTE
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In Ausgestaltung der allgemeinen Fürsorge- und Schutzpflicht gegenüber den Dienstkräften 
wurde 2009 von der Senatsverwaltung für Justiz entschieden, eine innerbetriebliche So-
zialberatung zu implementieren. Zum 1. Oktober 2009 wurde im Rahmen eines Projekts 
mit dem Aufbau der Sozialberatung der Berliner Justiz begonnen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss der Projektphase zum 31. Dezember 2013 ist die Sozialberatung nunmehr eine feste 
Einrichtung der Berliner Justiz mit sechs Beschäftigten geworden.

Die Sozialberatung hat sich zum Ziel gesetzt, eine aktive, präventive und fördernde Perso-
nalarbeit zu leisten. Sie übernimmt mit ihrem Beratungsteam – darunter Fachkräfte mit 
sozialpädagogischem, psychologischem und systemischem Hintergrund sowie Sucht- und 
Schuldnerberater/innen – die Beratung und die Begleitung von Beschäftigten in schwierigen 
Lebenssituationen, insbesondere bei Suchtproblemen, psychischen und sozialen Notlagen 
sowie bei dienstlichen Problemen und Herausforderungen. Das Angebot der Sozialberatung 
der Justiz richtet sich an die mehr als 10.000 Beschäftigten der Berliner Justiz sowie seit 2013 
an die rund 420 Beschäftigten der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und die 
rund 300 Beschäftigten der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. 

Mit der Implementierung der innerbetrieblichen Sozialberatung, die für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie allen Beamten und Beamtinnen sämtlicher Berufsgruppen und 
deren Angehörigen psychosoziale Beratung leistet oder vermittelt, wird ein gemeinsames 
Anliegen der Dienststellen und der zuständigen Personalvertretungen umgesetzt. Die So-
zialberatung der Justiz ist ein Bestandteil des Maßnahmenkatalogs nach der Dienstverein-
barung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung. Die 
betriebliche Sozialberatung der Justiz ist somit ein wichtiges Instrument des BGM, das 
bewusst die betrieblichen Prozesse steuert und integriert mit dem Ziel, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten. 

Bei der Sozialberatung der Justiz handelt es sich um eine interne Einrichtung. Die in-
haltliche Beratung wird durch Mitarbeiter/innen durchgeführt, die neben der beruflichen 
Qualifizierung auch die eigene langjährige berufliche Erfahrung und damit die erlangten 
Kenntnisse über das Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung in die Beratungstätigkeit ein-
fließen lassen. Die derzeit praktizierte interne Sozialberatung der Berliner Justiz zielt mit 
ihrer konzeptionellen Ausrichtung und unter Berücksichtigung der guten Kenntnis über 
die lebens- bzw. arbeitsweltbezogenen Bedingungen der Adressatinnen und Adressaten 
auf folgende zentrale Problemlagen ab:

PETRA PIELEN

PETRA PIELEN
PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSSTRATEGIEN DER 
BETRIEBLICHEN SOZIALBERATUNG 
DER BERLINER JUSTIZ

PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSSTRATEGIEN 

- Gesundheitliche Schwierigkeiten
 (Physische Erkrankung, psychische Belastung / Erkrankung, Suchtprobleme)
- Betriebliche Probleme
 (Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen / Team und /oder Vorgesetzten,
 Probleme mit der zugeordneten Tätigkeit)
- Lebensweltliche Probleme
 (Konflikte und /oder Krise im Privaten und /oder im Beruf )
- Beratung von Führungskräften
-     Teamcoaching / Begleitung von Teambildungsmaßnahmen

Die in den Dienststellen und Behörden zuständigen Personalleitungen, die eingesetzten 
Integrationsteams, Gesundheitskoordinatorinnen und -koordinatoren, Beschäftigtenvertre-
tungen und die Mitarbeiter/innen der Sozialberatung tauschen sich regelmäßig über die 
Entwicklungen und die Erfahrungen im Rahmen von Kooperationsgesprächen und Gesund-
heitstagen / -foren aus. 
Die Absicht ist hierbei, die Gesundheitsgefährdungen einschließlich physischer und psy-
chischer Faktoren, die am Arbeitsplatz zu Erkrankungen führen können, zu erkennen und 
zu benennen, um daraus gemeinsam angemessene und realisierbare Maßnahmen zu ent-
wickeln, die sich in der Folge positiv auf die Gesundheit, die Motivation und damit auf die 
Leistungsbereitschaft der Beschäftigten auswirken können. Ein intensiver Austausch findet 
ebenso mit den Arbeitsschutzbeauftragten und den Betriebsärzten statt.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Sozialberatung ist neben der betrieblichen Gesund-
heitsförderung vor allem die begleitende Unterstützung bei der Reintegration in den Ar-
beitsprozess nach längerer Krankheit. Hierbei begleitet und unterstützt die Sozialberatung 
– ausschließlich auf Wunsch der betroffenen Beschäftigten – die Vorbereitung und die 
Durchführung der BEM-Verfahren.
Durch Netzwerkschaffung der letzten fünf Jahre kooperiert die Sozialberatung mit zahlrei-
chen externen Beratungsstellen und ambulanten sowie stationären Therapieeinrichtungen. 
Somit übernimmt die Sozialberatung eine sogenannte Lotsenfunktion und die Koordinie-
rung von Hilfsangeboten in- und externer Stellen in Berlin und nicht selten geht die Koope-
ration auch über die Landesgrenze hinaus.

Das Angebot der Sozialberatung umfasst derzeit:

- psychosoziale Einzelfallhilfe / -beratung
- angeleitete themenzentrierte Gruppen  
 ( z. B. Frauengruppe, Sucht, Stressbewältigung) 
- Teambildungsmaßnahmen / Konfliktbewältigung / Projektarbeit
- Fachberatung (Unterstützung von Führungskräften)
- Vermittlung von Mediation
- Angebote gesundheitsorientierter Bildungsmaßnahmen
- das Gruppentraining zur Erweiterung der Sozialkompetenzen
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Neben der klassischen Einzelfallberatung, hält die Sozialberatung der Justiz für die Beschäf-
tigten, die sich mit einer privaten oder arbeitsbezogenen Herausforderung auseinander 
setzen müssen, ein besonderes Angebot vor. Seit Februar 2012 wird mehrmals im Jahr ein 
„Gruppentraining zur Erweiterung der Sozialkompetenzen“ in den Beratungsräumen der 
Sozialberatung der Justiz durchgeführt. Bei diesem Betreuungsangebot werden die Be-
schäftigten, bzw. die Teilnehmer/innen jeweils für die Dauer von dreieinhalb Wochen aus 
ihrem dienstlichen Umfeld herausgelöst und intensiv von den Beraterinnen und Beratern 
im Rahmen eines ganztägigen Gruppentrainings begleitet und trainiert.

Das vorübergehende Herauslösen aus dem Arbeitsprozess für dreieinhalb Wochen und die 
in dieser Zeit stattfindende Teilnahme am Gruppentraining zielt in Kooperation mit der 
zuständigen Dienstbehörde auf das Entwickeln von Lösungsstrategien und am Einzelfall 
orientierter Hilfsmaßnahmen ab. Die strikte Wahrung der Schweigepflicht der Mitarbeiter/
innen der Sozialberatung über die Inhalte der zu bearbeitenden Problemlagen ist dabei 
zwingende Voraussetzung. Der Stellenwert dieses Beratungsangebots wird dadurch unter-
strichen, dass die Teilnahme an dem Gruppentraining als Dienst- bzw. Arbeitszeit gilt. 
Im Rahmen des Gruppentrainings werden für die Teilnehmer/innen die Stärkung persön-
licher und berufsbezogener Kompetenzen unter Berücksichtigung folgender Ziele verfolgt:

- Adäquate Einschätzung der eigenen Handlungskompetenz 
 (Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit)
- Fähigkeit, interne und externe Anforderungen 
 (Konflikte, Belastungen, Krisen) erfolgreich und befriedigend zu bewältigen
- Adäquate Einschätzung und Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse
- Förderung der Fähigkeit, die eigenen Werte, die eigenen Haltungen, die sozialen   
 Rollen und Funktionen zu reflektieren
- Das Potential, selbständig kurz- und langfristige Ziele zu setzen und diese zu verfolgen
- Suchen und Finden von „Sinn“ in allen Lebensbereichen und Aktivitäten (Beruf, soziale 
 Kontakte, Ernährung, Bewegung, Freizeit, Erholung/Entspannung); „Work/Life-Balance“

PETRA PIELEN

Die Auswertung der bisher durchgeführten Gruppentrainings belegen durchgehend, dass 
die Teilnehmenden in der Phase der laufenden Gruppenarbeit die positive Erfahrung ma-
chen, dass sie trotz der von ihnen zu bewältigenden und in der Gruppenphase zu bear-
beitenden Herausforderungen und Probleme von den anderen Anwesenden verstanden, 
respektiert und wertgeschätzt werden. Auf Grund des gemeinsamen beruflichen Hinter-
grunds als Beschäftigte der Berliner öffentlichen Verwaltung mit häufig ähnlich erlebten 
akuten Konflikt- und Krisensituationen wirkt sich die Selbsterfahrung und Selbstreflexion 
in der Regel emotional entlastend und stabilisierend auf die psychische Gesundheit und 
somit auf die Leistungsfähigkeit aus. Das Gruppentraining versteht sich nicht zuletzt auch 
als eine Präventionsmaßnahme, um u.a. eine „Flucht in die Krankheit oder Krankheit als 
Ausweg“ zu vermeiden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der betrieblichen Sozialarbeit bezieht sich auf den Umgang 
mit suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftigten in den Behörden. Im Rahmen der 
Suchtprävention wirken die Mitarbeiter/innen der Sozialberatung der Justiz in Zusammen-
arbeit mit den örtlichen kollegialen Suchtberater/innen der einzelnen Behörden und den 
zuständigen Personalverantwortlichen an der Primärvorbeugung bzw. Suchtvorbeugung 
durch Fachvorträge und bei der Qualifizierung von Führungskräften mit. Entsprechend der 
Dienstvereinbarung „Umgang mit Suchtauffälligkeit am Arbeitsplatz“ und/oder gemäß dem 
vereinbarten „Stufenplan“ übernimmt im Einzelfall die Sozialberatung der Berliner Justiz 
die Begleitung und Beratung von suchtkranken Beschäftigten. Das Beratungsangebot um-
fasst dabei Unterstützungsangebote wie z.B. das Durchführen von Beratungsgesprächen 
mit allen Beteiligten bzw. Betroffenen, dem Einleiten einer stationären Entgiftung, dem Or-
ganisieren und Vermitteln einer Langzeitentwöhnungsbehandlung, der Begleitung bei der 
Nachsorge, der Beantragung der notwendigen Finanzierung bei der Krankenkasse / Beihil-
festelle und die Begleitung bei der Reintegration in den Arbeitsprozess. Extern beteiligt sich 
die Sozialberatung der Justiz an dem regionalen „Arbeitskreis Sucht“ in Berlin Schöneberg 
und ähnlichen Netzwerken.

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich alle bisher praktizier-
ten und in der Entwicklung befindlichen sozialbetrieblichen Interventionen der Sozialbera-
tung der Justiz auf die Bereiche Lebenssituation, Arbeitsplatz / Tätigkeitsfeld und Führung 
beziehen. Es ist ein freiwilliges Angebot der Behörden für alle Beschäftigten und deren An-
gehörige, d.h. die betriebliche Sozialarbeit richtet sich nicht nur an Beschäftigte, die sich in 
einer Notlage befinden, sondern an alle Beschäftigten. Dies beinhaltet explizit auch die Vor-
gesetzten bzw. Führungskräfte und die Behörde / Verwaltung als Organisation insgesamt, 
die sich ständig in interaktiver Beziehung zur Umwelt und den gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen befindet. 
Die sozialbetrieblichen Interventionen der Sozialberatung der Berliner Justiz werden auch 
künftig daran arbeiten, einen positiven Ausgleich zwischen den individuellen Bedürfnissen 
der Beschäftigten, der Führungskräfte und den Interessen der Behörde / Verwaltung zu för-
dern sowie Interventionsmaßnahmen der betrieblichen Sozialberatung fortwährend anzu-
passen, prozessorientiert zu gestalten und zu optimieren. 

PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSSTRATEGIEN 
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VERBUNDPROJEKTE „NEUE HORIZONTE UND BALANCEN“ 
BEISPIELE FÜR GESUNDERHALTENDE „WORK/LIFE-BALANCE“

In Potsdam tut sich Bemerkenswertes. Seit 2011 arbeiten kommunale Konzerne und die Lan-
des- hauptstadt (Stadtverwaltung) mit regionalen Fachstellen und ExpertInnen zusammen, 
um bekannte Übergänge und Bruchstellen in den Erwerbsbiographien abzufedern. Im Rah-
men eines dreijährigen Verbundprojekts wurden ungewöhnliche Impulse für eine attraktive 
wie langfristige Fachkräftebindung und Kompetenzerhaltung bei 45 bis 50 Jahren erwarteter 
Berufstätigkeit erprobt. Sieben Projekte sind daraus zeitgleich entstanden, eine stattliche Zahl.

Den von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Verbund treibt der demographische Wan-
del in den öffentlichen Unternehmen um. Er geht für gewöhnlich einher mit einer ver-
längerten Lebensarbeitszeit. Entsprechend der Verbundziele sollen dabei die letzten 10 bis 
15 Jahre an beruflichem Engagement ebenso motivierend ausgestaltet sein wie die erste 
Dekade nach Berufsbeginn. 

Angesichts der zunehmenden Altersverschiebung sind kommunale Unternehmen als öffent-
liche Dienstleister in ihrer sozialen Verantwortung gefordert, ihre Belegschaft nachhaltig 
zu stärken und eine Vorbildfunktion in der Beschäftigung bis zur Rente einzunehmen. Das 
Verbundprojekt setzt auf einen gesund- wie leistungserhaltenden Tätigkeitsverlauf von den 

VERBUNDPROJEKTE „NEUE HORIZONTE UND BALANCEN“

Berufsanfängen bis ins hohe Alter und trägt dem Umstand Rechnung, dass sich Berufswel-
ten während der gesamten Erwerbsbiographie laufend verändern. Angesichts kräftezehrender, 
gesundheitsbelastender Faktoren in komplexeren und leistungsverdichteten Berufswelten 
wurden Strategien, Bausteine und Verfahren erdacht und betriebsnah entwickelt, die einer 
vorzeitigen Erschöpfung entgegen wirken und lange Arbeitszufriedenheit ermöglichen sollen.

       Struktur des kommunalen Projektverbundes 

Vom Start weg ein guter Arbeitgeber bis zum endgültigen Ruhestand zu sein, verschafft den 
Unternehmen Chancengleichheit im Wettstreit um die besten Fachkräfte, da der öffent-
liche Sektor aus gutem Grund selten mit außertariflicher Bezahlung oder angemessener 
Umsatzbeteiligung aufwarten kann. Nachwuchskräfte, Seiteneinsteiger oder in die Haupt-
stadtregion Zuziehende können inzwischen auswählen, wer ihnen dauerhaft ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein scheint und sich beispielgebend für die bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie engagiert.

Das überregional angesehene Ernst von Bergmann Klinikum, die Landeshauptstadt und 
„Pro Potsdam“ als starkes Wohnungsunternehmen haben nicht nur neue Handlungspfade 
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und Wege im betrieblichen Alltag erprobt, sondern von Projektbeginn an den Transfer in ihren 
Regelbetrieb mitgedacht und vorbereitet – beraten von einem Fachbeirat aus Wirtschaft, Kam-
mern, Wohlfahrt, Gesundheit, Bildung und Gewerkschaft.

Lebensbegleitend lassen sich für Erwerbstätige vier markante Abschnitte diskontinuierlicher 
beruflicher Entwicklungsphasen definieren, an deren Schnittstellen die Modellprojekte an-
gesiedelt wurden:
- an Umbrüchen und Übergängen zwischen Ausbildung und erster Vollzeittätigkeit (S1)
- bei Eintritt in die Familienphase (S2.1) und bei Wiederaufnahme der Vollzeitberufs-
 tätigkeit (S2.2)
- im beruflichen Zenit zwischen weiterem Aufstieg, Stagnation und Ermüdung (S3)
- bei Alterstätigkeit zur erfüllten Tätigkeit vor und während der Rente (S4)

An diesen markanten Wendepunkten beruflicher Entwicklungsphasen wurden Instrumente
konzipiert und Optionen entwickelt, die den Aktivitäts-, Leistungs- und Zufriedenheitsbogen 

VERBUNDPROJEKTE „NEUE HORIZONTE UND BALANCEN“

über die volle Berufstätigkeit erhalten und die im Betriebsalltag entwickelten Kompetenz- 
und Erfahrungsbereiche mobilisieren helfen. Je mehr dieses gelingt, desto sicherer und 
vielseitiger gestalten sich Zukunftsfähigkeit und Spannkraft von Unternehmen und Dienst-
leistern in den Märkten von morgen. 
Der planvolle, kontinuierlich schonende und Biographie spezifische Umgang mit den wert-
vollen Humanressourcen wird zum Anker für Gesellschaft und Wirtschaft, die nichts zu ver-
schenken haben – schon gar nicht vielseitig entwickelte Fachkräfte und Leistungspotenziale. 

PROJEKTBEISPIEL DER LANDESHAUPTSTADT 
„MOBILE ARBEITSTAGE“ – EIN BEITRAG ZUR VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE
Seit 2007 forciert Potsdams Kommunalverwaltung ihr Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM), dabei von Anfang an darauf bedacht, viele Seiten des Betriebs zu beteiligen. 
Der Steuerungskreis BGM umfasst zum Beispiel:

Der Schwerpunkt der letzten Jahre lag auf der Herausforderung des demographischen Wan-
dels im eigenen Betrieb:

- Sicherheitsingenieurin
- Kommunaler Immobilien Service (Gebäude)
- Datenschutzbeauftragter, IT-Bereich
- Bereich Personal und Organisation
- Personalrat und JAV
- Vertrauensfrau für Schwerbehinderte
- Personalentwicklung, Ausbildung
- Weiterbildung (kommunale Vhs)

- Beirat Krankenkassen
- Bereich Statistik und Wahlen
- Betriebsärztin, Gesundheitsamt
- Beauftragte für Gleichstellung 
 und Integration
- Rechnungsprüfungsamt, Kämmerei
- Medien- und Intranetbereich
- größere Fachbereiche (Ämter)
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Folgende Eckpunkte für „Mobile Arbeitstage“ gelten: 

2012 und 2013 wurden „Mobile Arbeitstage“ in städtischen Ämtern und Verwaltungsteilen 
erprobt, die daran Interesse bekundeten. Etwa die Hälfte beteiligte sich auf freiwilliger Ba-
sis am Projekt äußerst engagiert – mit dokumentierten Ergebnissen und Empfehlungen. 
Hier die Antwort der „Mobile Arbeitstage“ gewährenden Führungskräfte und Leitungen:
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Die Alternspyramide verschiebt sich in den kommenden Jahren Richtung 46 plus. Manche 
Leistungsträger/innen stoßen dabei nicht nur physisch-psychisch an eigene Grenzen, sondern 
leben in der beruflichen Mitte sehr häufig in einer klassischen Sandwichposition, die sie eine 
doppelte Verantwortung tragen lässt: sowohl zur Seite ihrer Kinder hin (mit Übergängen von 
Schule/Beruf ), als auch zur Seite ihrer eigenen Eltern hin (Übergang vom aktiven Alter zur Pfle-
gebedürftigkeit). Diese Beschäftigten sind zusammen mit der Fachverantwortung im Beruf 
einer Dreifachanspannung ausgesetzt.

 

Hier setzen die neu geschaffenen „Mobilen Arbeitstage“ an. Bei der Entwicklung dieses 
Instruments ging es darum, nicht einen nur befristet erhältlichen Tele-Arbeitsplatz bean-
tragen zu können, der zudem den fachlichen Zusammenhalt mit dem Arbeitsteam aushebelt, 
sondern alternativ einen kontinuierlichen Wechsel von starker Präsenz im Büro und wie-
derkehrender Arbeit zu Hause verträglich gestalten zu können. 

Umfrage „Gesunde Verwaltung“ der Landeshauptstadt Potsdam (April 2008, April 2011) 
zu Faktoren, die bei der Arbeitstätigkeit als zusätzliche Belastung empfunden wer-
den; der Anteil der Betreuung in Pflegefällen nahm und nimmt zu.

trifft völlig           trifft eher           trifft eher nicht           trifft überhaupt nicht

Ich empfehle dem Arbeitgeber die Fortführung 
der „Mobilen Arbeitstage“ als reguläres Angebot. (n= 13)

Durch die gewährung „Mobiler Arbeitstage“ haben 
sich die Arbeitsergebnisse nicht verschlechtert. (n=12)

Ich sehe die „Mobilen Arbeitstage“ als eine mir zur Ver-
fügung stehende Option, berufliche und private Belas-
tungen meiner Mitarbeiter/innen zu verringern. (n=13)

Der Zusammenhalt im Team hat sich durch die Anwen-
dung von „Mobilen Arbeitstagen“ nicht geändert. (n=13)

Die Regelung der „Mobilen Arbeitstage“ wird im Team
mitgetragen. (n=13)

Die Gewährung von „Mobilen Arbeitstagen“ steigert die
Arbeitszufriedenheit meiner Mitarbeiter/innen die diese
Vereinbarung anwenden. (n=13)

Ich kann mir eine Ausweitung des Volumens der Mobilen 
Arbeitstage auf bis zu 8 Tage im Monat vorstellen. (n=12)
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Vor dem Hintergrund der positiven Antestung im zweijährigen Feldversuch vereinbarten 
Unternehmensspitze und Personalrat das Instrument „Mobile Arbeitstage“ und gaben es 
zur generellen und verwaltungsweiten Nutzung frei. 
Gegenüber den Tele- und Heimarbeitsplätzen, weiterhin auf Antrag möglich, nahmen schon 
in der Probephase die 15-fache Zahl an Mitarbeitenden dieses neue Angebot wahr. Es lässt 
sich einfach flexibler handhaben: von einem Tag im Monat bis zu vier Tagen monatlich, von 
partieller Nutzung in einem Jahr bis zum dauerhaften Gebrauch, von spontaner Verwen-
dung bis zum regelmäßigen Turnus. Und, nicht minder von Bedeutung: Der Zusammenhalt 
zur Kundschaft und zum Team bleibt überzeugend gewahrt. 

Dieser neue Impuls, im Verbund „Neue Horizonte und Balancen“ konzipiert und in der üb-
licher Weise auf Präsenz angewiesenen Kommunalverwaltung erprobt, fügt sich gut in einen 
Katalog verschiedener leistungserhaltender Bausteine ein. Alle zielen sie darauf ab, den Beruf 
beim attraktiven Arbeitgeber Stadt zu beginnen – und dort auch rentenbedingt zu beenden. 

In der Erörterung bestätigte eine Vertreterin des Personalreferats der Landeshauptstadt 
München den Vorzug „Mobiler Arbeitstage“ gegenüber einer Nutzung und Inanspruchnah-
me von Tele-Arbeitsplätzen. Auch dort entscheiden sich sehr viel mehr Belegschaftsteile für 
die flexible Variante und Option. Der mit dem Projekt vorgestellte Verbund in Potsdam gilt 
als äußerst ungewöhnlich und das Zusammenwirken an den verschiedenen Berufsabschnit-
ten als sehr nachahmenswert. 
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Die Beiträge dieses Tagungsbands zum 7. Gesundheitsforum 2014 
illustrieren die vielfältigen Impulse, Ideen und Maßnahmen, die seit 
dem Start des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 1999 in der 
Berliner Verwaltung auf den unterschiedlichen Ebenen der Bezirke, 
Dienststellen und Körperschaften initiiert und umgesetzt wurden.

Nicht zuletzt spiegeln sich darin auch aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderungen wider, wozu insbesondere die Bewältigung 
des demographischen Wandels und der Umgang mit arbeitsbedingten 
psychischen Belastungen bzw. die Vermeidung dauerhafter Fehl-
belastungen zählen.




