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die beiträge dieses tagungsbands zum 6. gesundheitsforum 2012 illustrieren die viel-
fältigen impulse, ideen und Maßnahmen, die seit dem start des betrieblichen gesund-
heitsmanagements 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 Demografischen Wandels und der Um-
gang mit arbeitsbedingten psychischen belastungen bzw. die vermeidung dauerhafter 
fehlbelastungen zählen.
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Nicholas Hübner
Freie Universität Berlin, Weiterbildungszentrum

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT IN DER BERLINER VERWALTUNG 
GESTERN, HEUTE UND MORGEN – EINFÜHRUNG IN DEN TAGUNGSBAND

Mit dem 6. Gesundheitsforum 2012 wurden neue Wege eingeschlagen. Um dem seit 1999 be-
reits bestehenden Prozess des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in der Berliner 
Verwaltung Rechnung zu tragen und auch den Wünschen vieler Teilnehmender der vorherigen 
Gesundheitsforen nach mehr Austausch zu entsprechen, wurde erstmals methodisch nicht mehr 
die „klassische“ Workshopform gewählt, sondern ein Format, dass sich stark an das „World Cafe“ 
anlehnt. Entsprechend wandelte sich der Charakter des diesmaligen Forums weg von einer stär-
ker durch Expertinnen und Experten vermittelten Inputorientierung hin zu einer dialog- und 
austauschorientierten Vorgehensweise. Carola Pust, die als Teil der Organisationsteams1 wesent-
lich an der Gestaltung und Umsetzung des Gesundheitsforums beteiligt war, geht in ihrem Bei-
trag zum Format genauer auf das Vorgehen ein.  

Das Feedback während und nach der Tagung bestätigte im Wesentlichen die Entscheidung des 
Organisationsteams, das Gesundheitsforum in dieser ganz neuen Form durchzuführen. So wur-
de besonders häufig die lebendige, anregende und interaktionsfördernde Atmosphäre gelobt. 
Der stimulierende Einstieg mit dem Eröffnungsvortrag von Prof. Christian Stamov-Roßnagel 
blieb außerdem vielen in Erinnerung, wie auch die abschließende Aufführung des Playbackthea-
ters Berlin. Allen, die nicht die Gelegenheit dazu hatten, haben mit dem vorliegenden Tagungs-

1 bestehend aus Katrin Dube und Marion-Marianne Siebert (beide Senatsverwaltung für Inneres und Sport, ZS B), 
Carola Pust (Organisationsberaterin) und Nicholas Hübner (Freie Universität Berlin, Weiterbildungszentrum)
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band die Möglichkeit, den Beitrag nachzulesen bzw. im Internet die Vorstellung anzusehen2. 
Nicht zuletzt entspricht der Tagungsband auch dem Wunsch der meisten Teilnehmenden (aber 
auch der Tischmoderatorinnen und –moderatoren!), auch etwas von den zahlreichen Tischgrup-
pen mitzuerfahren, an denen man aus Zeitgründen zwangsläufig nicht teilnehmen konnte.

Trotz der deutlich überwiegenden positiven Rückmeldungen soll an dieser Stelle aber nicht ver-
schwiegen werden, dass viele Anwesende die Geräuschkulisse während der einzelnen Tischgrup-
penmoderationen als zu hoch empfanden, was das Zuhören bisweilen sehr anstrengend machte. 
Hier wird es Aufgabe des Organisationsteams sein, bei zukünftigen Foren Abhilfe zu schaffen.

Durch das veränderte Vorgehen wandelte sich zwangsläufig auch die Form der Beiträge durch die 
Moderatorinnen und Moderatoren, sowohl auf dem Forum selbst, als auch in diesem Tagungs-
band. Waren es zuvor um die 20 für die Gestaltung der Workshops Verantwortliche, so waren es 
dieses Mal über 45! Diesen Akteurinnen und Akteuren, die sich überwiegend ehrenamtlich ein-
brachten, sei an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich für ihr hohes Engagement gedankt! 
Auf Grund der Absicht, weniger Expertinnen- bzw. Expertenwissen abzurufen und dafür mehr das 
Erfahrungswissen der Teilnehmenden zu nutzen, veränderte sich auch der Charakter des vorlie-
genden Tagungsbands: dieser ist nunmehr gekennzeichnet durch ein Weniger an umfassenden 
Einzelbeiträgen, stattdessen von einem Mehr an prägnanten, zusammenfassenden Darstellun-
gen von Erfahrungen. Erfahrungen, welche die Teilnehmenden in den Tischgruppen einbrachten 
und die in ihrer Gesamtheit nach nun mehr 13 Jahren praktiziertem Gesundheitsmanagement 
in der Berliner Verwaltung vorliegen. Somit kann der Tagungsband für sich in Anspruch nehmen, 
eine Zwischenbilanz widerzuspiegeln, wie das Gesundheitsmanagement von den Akteurinnen 
und Akteuren und den Beschäftigten derzeit wahrgenommen wird. Ohne den einzelnen Bei-
trägen schon zu viel vorwegzunehmen, kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden: die 
Wahrnehmung des Prozesses streut breit! Sie hängt zum einen stark vom subjektiven Erleben 
der jeweiligen Beschäftigten ab. Deutlich wird dies beispielsweise im Beitrag von Dr. Rolf Busch, 
der sich den Erfahrungen beim Übergang von Berufsleben in den Ruhestand widmet. Klar wird 
aber auch, dass der subjektive Faktor bei weitem nicht die einzige Erklärung ist, sondern dass 
die Beschäftigungsstelle selbst sowie die politischen Rahmenbedingungen einen erheblichen 
Einfluss ausüben. Auf der einen Seite gibt es Verwaltungsbereiche, die in ihrem Bestreben einer 
Implementierung von BGM weiter fortgeschritten sind, wie beispielsweise die Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport oder die Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg. In 
anderen Verwaltungsbereichen hingegen steckt das BGM noch in den Kinderschuhen. Dagmar 
Elsholz macht in ihrem Beitrag deutlich, welche zentralen Stufen ein BGM-Prozess durchlaufen 
sollte und wo in etwa der jeweilige Stand eingeordnet werden kann:

2 unter  www.fu-berlin.de/sites/weiterbildung/weiterbildungsprogramm/gesundheit/forum/index.html  
Dort finden sich auch weitere Bilder zum Gesundheitsforum 2012. 
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„STUFE 0 – GESUNDHEIT DER PERSON:
Gesundheit ist Privatsache. Jeder ist für seine Gesundheit ausschließlich selbst verantwortlich. Im 
Betrieb wird die Person als gesund angesehen, die nicht stört.

STUFE 1 – GESUNDHEIT IN DER ORGANISATION:
Gesundheit wird im Betrieb thematisiert. Es werden Wechselwirkungen zwischen persönlicher 
Gesundheit und Arbeit erkannt.

STUFE 2 – BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN DER ORGANISATION:
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung werden angeboten.

STUFE 3 – GESUNDHEITSMANAGEMENT DER ORGANISATION:
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist installiert. Es gibt BGM – Strukturen, -Prozesse und 
Verantwortliche. Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden systema-
tisch geplant, durchgeführt und gesteuert.

STUFE 4 – DIE GESUNDE ORGANISATION:
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist integriert. Gesundheit wird als umfassender Wert in 
der betrieblichen Organisation verstanden und in allen Phasen der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion mitgedacht und berücksichtigt.“

Nach Einschätzung vieler Teilnehmender an ihren Tischgruppen hat die 2007 verabschiedete 
Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement „wesentlich dazu beigetra-
gen, dass viele der zugehörigen Unternehmen ihre Organisation mittlerweile in der Stufe 3 an-
siedeln oder sich nach eigener Einschätzung auf einem guten Weg dorthin befinden. Allerdings 
gab es auch Teilnehmer, die sich dort noch nicht angekommen sahen“ (Dagmar Elsholz).

Diese Differenzen im Erleben und in der Bewertung des Stands zum BGM zogen sich durch alle 
sechs Themenfelder. Auch wenn die Zusammensetzung der Tischgruppen und die jeweiligen 
Fragestellungen sehr unterschiedlich sein konnten, so kreisten doch alle um einen oder mehrere 
der 3 Themenschwerpunkte:

THEMENSCHWERPUNKT 1: UMGANG MIT KONFLIKTEN, PSYCHISCHEN BELASTUNGEN  
UND PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN
Vertiefende Beiträge finden Sie hierzu insbesondere in den Artikeln von Lydia Schildge, Grit Koch 
& Reinhard Franke & Christian Steinbach, Monika Wienke-Schümann, Petra Siebert & Ute Sig-
gelkow, Heike Dilßner-Nweke, Rita Jenewein, Dennis Glöckner sowie Frank Schubert.  

THEMENSCHWERPUNKT 2: GESUNDHEITSORIENTIERTES FÜHREN
Ausführungen zu diesem Themenkomplex ziehen sich bei diesem Querschnittsthema zwangs-

EINFÜHRUNG

 7

läufig durch fast alle Beiträge. Ganz besonders im Fokus steht er in den beiden Eingangsbeiträ-
gen von Prof. Christian Stamov-Roßnagel und Katrin Dube sowie im Artikel von Dr. Klaus Mucha.

THEMENSCHWERPUNKT 3: INSTRUMETE UND METHODEN DES BGM
Hierzu finden sich differenziertere Darstellungen insbesondere in den Aufsätzen von Klaus 
Schroeder, Daniela Rösch, Svenja Ahrend, Kerstin Thies, Dagmar Elsholz, Thomas Niere, Jana 
Hicking, Saskia Fuhrmann, Sabrina Kusch, Regina Adolphs & Melanie Utecht, Dr. Gerd Wester-
mayer, Francoise Lancelle & Thomas Weisenfeld, Inken Riese sowie Rita Grätz
.     
Entsprechend den jeweiligen Perspektiven wurden unterschiedliche Bilanzen gezogen. Klaus 
Schroeder, Vorsitzender des Hauptpersonalrats, wies bereits in seinem Eingangsstatement 
darauf hin, dass die Gesundheitsquote in der Berliner Verwaltung gesunken ist um 1,2 % im 
Zeitraum von 2007 bis 2010 (von 91,5 auf 90,3 %). Zum Vergleich: Der Fehlzeitenreport des 
Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WIdO)1 nennt einen Krankenstand von 4,8 
Prozent für die 9,7 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen bundesweit. Die Berliner AOK-
Versicherten fehlten 2010 laut AOK-Nordost / BGF (Gesellschaft für Betriebliche Gesundheits-
förderung Berlin) häufiger als im Bundesdurchschnitt (5,62 Prozent; 2011: 5,43%)2. Dieser Trend 
findet sich bei allen Krankenkassen wieder. In jedem Fall liegt damit die Gesundheitsquote in der 
Berliner Verwaltung deutlich niedriger gegenüber dem Berliner bzw. insbesondere dem Bundes-
durchschnitt. Herr Schroeder sieht dies als „ (…)eine bedenkliche Tendenz. Die Gründe müssen 
differenziert gesucht werden. Sicherlich spielen zunehmende Belastungen im Arbeitsalltag eine 
herausragende Rolle.“ Diese Einschätzung wird von sehr vielen Beschäftigten geteilt: immer we-
niger Personal muss immer mehr Aufgaben bewältigen und dies vor dem Hintergrund eines sich 
beschleunigenden technologischen Wandels. Aber auch die sich wandelnde Zusammensetzung 
der Berliner Bevölkerung und damit einhergehend veränderte und sich immer weiter differen-
zierende Bedürfnisstrukturen fordern Konsequenzen. Gleichzeitig macht sich der weitgehende 
Einstellungsstopp der vergangenen Jahre zunehmend bemerkbar: der Altersdurchschnitt beträgt 
inzwischen fast 50 Jahre (bei einem Altersdurchschnitt in der Berliner Bevölkerung von knapp 43 
Jahren). Weniger als 1 Prozent der Beschäftigten sind jünger als 25, auf der anderen Seite wird bis 
2016 in der Haupt- und Bezirksverwaltung ein Viertel des jetzt noch tätigen Personals altersbe-
dingt ausscheiden. Auf diese Herausforderungen gehen insbesondere die Beiträge von Dr. Götz 
Richter und Prof. Christian Stamov-Roßnagel ausführlich ein.

Als weiteres Problemfeld wird vielfach die Überforderung der Führungskräfte mit ihren Leitungs-
aufgaben genannt. Es herrscht die Wahrnehmung vor, dass zentrale Führungsfunktionen zu we-
nig gelebt werden. Stattdessen mangele es an Wertschätzung, Information und Partizipation. Als 
Erklärung wird häufig genannt, dass Führungskräfte noch zu oft auf Grund der legalistischen 

1 Badura/Schröder/Klose/Macco (Hrsg.) (2010): Fehlzeiten-Report 2010, Schwerpunktthema: Vielfalt managen: 
Gesundheit fördern – Potenziale nutzen; Berlin 2010
2  AOK Nordost / Gesellschaft für Betriebliche Gesundheitsförderung mbH (2010): Gesundheitsbericht 2010 
Download unter http://bgf-berlin.de/download/gesundheitsbericht_aok-nordost_2010.pdf 

http://bgf-berlin.de/download/gesundheitsbericht_aok-nordost_2010.pdf
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Ausrichtung der Laufbahn in ihre Positionen rücken und nicht auf Grund ihrer sozialen und 
problemlösungsorientierten Kompetenzen. Hier sehen viele ein wichtiges Handlungsfeld für die 
Zukunft, bei der die künftige Laufbahn mehr an „soft skills“ und der Bereitschaft zu lebensbeglei-
tendem Lernen ausgerichtet ist als am formalen Beamtenrecht. 

Bild: Blick in das Auditorium

Interessant ist an dieser Stelle sicher auch, welche Themen weniger als Herausforderung erlebt 
werden. Es überrascht dabei zunächst, dass zwar auf der einen Seite Diversitymanagement als 
wichtig erachtet wird. Exemplarisch für das Verständnis von Diversity ist jenes, wie es von den 
Tischgruppen zum Thema „Wie erreiche ich gezielt bestimmte Beschäftigtengruppen?“ unter der 
Moderation von Francoise Lancelle und Thomas Weisenfels herausgearbeitet wurde: 

•	 Frauen	und	Männer
•	 Mitarbeiterinnen,	Mitarbeiter	und	Führungskräfte
•	 Geistige	und	körperliche	Arbeiter
•	 Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	aus	verschiedenen	sozialen	Schichten
•	 Young	People	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	bis	35	Jahre)
•	 Midlife	People	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	36	bis	49	Jahre)
•	 Best	ager	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	ab	50	Jahre)

Auffällig hierbei ist, dass auf der anderen Seite zwei wichtige Diversitätsmerkmale fehlen: Migra-
tionshintergrund sowie Behinderungen. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS 
waren 2011 3 Millionen Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter. Ein Drittel der 

EINFÜHRUNG

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderung ist im öffentlichen Dienst tätig. Mit 
einer bundesweiten Beschäftigungsquote von insgesamt 6,1 Prozent ist die öffentliche Hand 
Vorreiter bei der Beschäftigung behinderter Menschen. In der Berliner Verwaltung liegt diese 
Quote sogar noch deutlich darüber (2011: ca. 8%). In der Privatwirtschaft liegt sie bei 3,7 Prozent. 
Es muss an dieser Stelle offen bleiben, warum dieses Thema keinen breiteren Raum auf dem 
Gesundheitsforum eingenommen hat. 
Leichter erklären lässt sich hingegen, weshalb das Thema „Interkulturalität“  nur am Rande auf-
tauchte. Auch hier macht sich der Einstellungsstopp der vergangenen Jahre bemerkbar, denn 
nur ein sehr geringer Teil der Beschäftigten in der Berliner Verwaltung besitzt dadurch einen 
Migrationshintergrund. Entsprechend spielt das interkulturelle BGM – für viele Betriebe der Pri-
vatwirtschaft mittlerweile eine zentrale Herausforderung – in der Berliner Verwaltung bisher nur 
eine untergeordnete Rolle. Sicher ist, dass diese beiden Diversitätsmerkmale auf dem nächsten 
Gesundheitsforum mehr Raum einnehmen werden.

Neben den Problemfeldern gibt es jedoch auch zahlreiche Entwicklungen, die sehr ermutigen! 
Hierzu gehört z.B. der zunehmende Einsatz von Mitarbeiter/innenbefragungen und Interviews 
(s. Beiträge von Inken Riese, Thomas Niere und Yvonne Krüger), Gesundheitszirkeln (Svenja 
Ahrend) und Gesundheitskoordinatoren bzw. Gesundheitskoordinatorinnen, von Gesundheits-
tagen (Regina Adolphs und Melanie Utecht), familiengerechten Arbeitsplätzen (Sabrina Kusch), 
der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen (Rita Grätz) sowie dem breiten Angebot von 
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Daniela Rösch). 
Waren der Einsatz dieser Instrumente bzw. die Implementierung solcher in der Organisations-
struktur vor 10 Jahren noch Zukunftsmusik, so haben sie sich heute an vielen Stellen etabliert 
und sind schon fast zur Gewohnheit geworden! Nicht zuletzt gehört auch das regelmäßig statt-
findende Gesundheitsforum inzwischen dazu. Besonders erfreulich dabei ist, dass das Verständ-
nis von BGM als „Rückenschule“, „Entspannungskurs“ oder gar als „Turnübung“ deutlich auf 
dem Rückzug ist und sich ein erheblich erweitertes Verständnis von BGM als ein breiter und auf 
Dauer angelegter Ansatz der Personal- und  Organisationsentwicklung durchsetzt!

DOCH WAS BLEIBT NACH EINSCHÄTZUNG VIELER TEILNEHMENDER NOCH ZU TUN?
Neben pessimistisch-fatalistischen Haltungen („in 5 Jahren wird es einen Gau in der Verwaltung 
geben. Erst das Fortschreiten der Krise in der Verwaltung, bis hin zu einem Zusammenbruch 
macht erst BGM möglich!“) wurden von den meisten Beteiligten konkrete Handlungsmöglich-
keiten benannt, die konstruktiv umsetzbar sind. Exemplarisch seien hier vor allem jene aus den 
Tischgruppen von Frau Thies, Frau Rösch und Frau Lancelle aufgeführt. Diese verdeutlichen, 
dass es bei der Gesamtthematik immer weniger um ein Erkenntnisproblem, als vielmehr um 
eine Herausforderung an die Umsetzung geht. Es mangelt also nicht am „Know what“, sondern 
oftmals am „Know how“. 
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Dabei müsste nach Ansicht vieler Teilnehmender Folgendes passieren:
1. VERBESSERUNG DER KOMMUNIKATION UND DER INTERNEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:

•	 Die	Gesundheitskoordinatorinnen	bzw.	Gesundheitskoordinatoren	(GK)	sollten	versuchen,	
noch	 stärker	 auf	 die	Mitarbeiter/innen	 zuzugehen	und	 sich	 selber	 als	 Person	möglichst	
noch	stärker	einzubringen.

•	 Redebeitrag	des/der	GK	bei	der	Personalversammlung.
•	 Teilnahme	des/der	GK	an	Teamsitzungen	in	allen	Bereichen	der	Dienststellen	(in	gewissen	
Abständen).

•	 Öffentlichkeitsarbeit	des	GM	verbessern	(Intranetauftritt,	E-Mail-Ankündigungen).
•	 Begründung	einer	Mitarbeiter/innen-Zeitung.
•	 Bildung	von	Netzwerken	im	Rahmen	des	GM	(z.	B.	Frauen,	Führungskräfte,	weibliche	Füh-
rungskräfte	etc.).

•	 Daten	(z.B.	aus	einer	Mitarbeiter/innenbefragung,	Statistikstelle	Personal,	Arbeitsunfähig-
keitsanalyse	der	Krankenkassen)	nutzen.

•	 Gesundheitsbericht	für	mehr	Transparenz.
•	 Veranstaltungen	für	und	mit	den	Beschäftigten	(Lauf-Events,	Sprachkurse	usw.)	initiieren.

Bild: Teilnehmende am Gesundheitsforum

EINFÜHRUNG

 11

2. STÄRKERE ANREIZE IM HINBLICK AUF ANGEBOTE DES BGM/DER BGF SCHAFFEN
•	 Give	aways	mit	Themen	des	BGM	anbieten	(z.B.	Kugelschreiber,	Lesezeichen	etc.).
•	 Erkrankte	Mitarbeiter/innen	zurück	in	den	Arbeitsprozess	führen	und	somit	die	Arbeitsleis-
tung	wieder	erhöhen	(als	Anreiz	für	Führungskräfte).

•	 Gesundheitslotsen	 (Multiplikatorinnen	und	Multiplikatoren	des	GM)	ausbilden	 (Beispiel:	
BSR),	Anreiz	des	Jobenlargement.

•	 Rabatte	mit	Fitnessstudios	aushandeln.
•	 Gestaltung	des	„Turnraumes“	durch	die	Mitarbeiter/innen	in	Eigeninitiative.
•	 Netzwerke	bilden	durch	Aktionen.
•	 Bonusheft	(Stempel	für	Teilnahme	an	Maßnahmen	des	GM)	mit	Prämie,	Bonussystem	in	
Kooperation	mit	Krankenkassen.

•	 Maßnahmen	 der	 Betrieblichen	Gesundheitsförderung	 unterstützen	 durch	 örtliche	Nähe	
der	Angebote,	die	innerhalb	der	Dienstzeit	günstig	und	flexibel	an	den	unterschiedlichen	
Bedürfnissen	der	Beschäftigten	ausgerichtet	sind	(z.B.	ausgewiesene	Einsteigerangebote,	
die	auch	Ungeübte	zum	Mitmachen	anregen	oder	exklusive	Kurse	für	Führungskräfte).

•	 Verstärktes	 Anbieten	 von	 Gemeinschaftsaktionen	 wie	 Team/Mannschaftswettbewerbe,	
„Gehwettbewerbe“	durchführen	mittels	Schrittzählern,	Teilnahme	am	TEAM-Staffellauf	so-
wie	der	Animation	von	Führungskräften	zu	Gemeinschaftsveranstaltungen

•	 Verwaltung	muss	 in	der	Zukunft	attraktiv	sein.	Der	Wettbewerb	zwischen	den	Behörden	
wird	zunehmen.	Um	das	Personal	wird	gerungen	werden.

3. FÜHRUNGSKRÄFTE STÄRKER EINBINDEN:
•	 Unterstützung	der	Behördenleitung	nutzen.
•	 Ausschuss	für	Gesundheitsmanagement	u.a.	mit	Führungskräften	besetzen.
•	 Unterstützung	durch	die	eigenen	Führungskräfte	(der/des	GK)	einfordern.
•	 Das	Dienstrecht	muss	geändert	werden,	damit	im	Einzelfall	flexibler	reagiert	werden	kann.
•	 Der	Austausch	von	manchen	Führungskräften	würde	manches	ermöglichen.
•	 Wenn	die	politische	Leitung	von	Berlin	sich	zu	dem	Thema	bekennt,	kann	BGM	eine	Zukunft	haben.

4. INTERNE UND EXTERNE VERNETZUNG AUSBAUEN:
•	 Kooperation	mit	den	Beschäftigtenvertretungen	fördern.
•	 Verzahnung	von	Gesundheitsmanagement,	Arbeitsschutz	und	Personalmanagement.
•	 Unterstützung	durch	Krankenkassen	einfordern.
•	 Personal-	und	Sachressourcen	bündeln.
•	 Durch	die	Verzahnung	der	verschiedenen	innerbehördlichen	Prozesse,	ist	BGM	in	Zukunft	möglich.
•	 Verbesserung	des	„Wir-Gefühls“	in	der	Dienststelle.
•	 Einbindung	der	Beschäftigten	durch	Übernahme	von	Funktionen	(Suchthelfer/innen,	Me-
diatoren	bzw.	Mediatorinnen).



NICHOLAS HÜBNER 

5. METHODENKOMPETENZEN ERWEITERN
•	 Gesundheitsprojekte	und	Anwendung	der	Instrumente	des	Projektmanagements	im	BGM.
•	 Lebensbegleitendes	Lernen	bei	allen	Beschäftigten	durch	Fortbildung	unterstützen,	aber	
auch	einfordern.	

•	 Gezielte	Fortbildungen,	auch	zum	Thema	Männergesundheit/	Frauengesundheit.
•	 Entwicklung	zielgruppengenauer	Angebote

Würde nur ein Teil all dieser Maßnahmen umgesetzt, käme man große Schritte weiter auf dem 
Weg zu Stufe 4, der gesunden Organisation. Wie diese aussehen könnte, wurde in Ansätzen als 
Vision von den Tischgruppen „Einbettung des BGM in die Organisation heute und morgen“ im 
Themenfeld 3 unter der Moderation von Kerstin Thies entwickelt:

„Wir schreiben das Jahr 2032, das Durchschnittsalter in der Verwaltung liegt bei 38 Lebensjahren
und die Arbeitsunfähigkeit liegt bei 3,6 %. BGM ist selbstverständlich und wird aktiv praktiziert,
obwohl es den Beschäftigten der Verwaltungsbranche gesundheitlich sehr gut geht!“
und weiter:

•	 Eine	 Karriereentwicklung	 ist	 nur	mit	 BGM	möglich,	 andere	 werden	 es	 nicht	 schaffen	
können.

•	 Saubere	und	lichtdurchflutete	Räume	für	die	Beschäftigten	und	das	Publikum.
•	 Auf	den	Fluren	der	Behörden	gibt	es	„Treffpunkte	der	Kommunikation“.
•	 Telearbeit	ist	selbstverständlich	und	wird	gefördert.	
•	 Die	Balance	zwischen	privaten	und	beruflichen	Interessen	wird	gewahrt.
•	 Es	gibt	enge	Kooperationen	zwischen	den	Beschäftigten	und	den	Behörden.	Gegenseitige	
Unterstützung	ist	selbstverständlich	und	keine	Schuldigen	werden	gesucht.

•	 Der	Präventionsgedanke	ist	selbstverständlich.
•	 Die	ganzheitliche	Führung	betrachtet	den	Beschäftigten	mit	seinen	Talenten,	Information	
und	Kommunikation	haben	einen	hohen	Stellenwert.

•	 BGM	ist	eine	Leitungsaufgabe.
•	 Personalmanagement	wird	nicht	losgelöst	von	Organisationsentwicklung	betrachtet.
•	 BGM	richtet	sich	nach	Zielgruppen.
•	 Das	Anforderungsprofil	jedes	Beschäftigten	enthält	Aspekte	des	BGM.
•	 BGM	ist	zwischen	Länder-,	Bundes-,	Europapolitik	abgestimmt	und	unterstützt	durch	ge-
setzliche	Vorgaben.

Sicherlich ließe sich diese Wunschliste noch um den ein oder anderen Punkt ergänzen, doch 
erscheint diese Aufzählung bereits anspruchsvoll genug. Um hier weiter voran zu kommen, sind 
alle Beteiligten – nicht nur Führungskräfte – gefragt. Doch bei allen offenen Wünschen bleibt 
festzuhalten, wie viel bereits erreicht wurde!

EINFÜHRUNG

DANKSAGUNG

Die Organisation des Gesundheitsforums wäre nicht möglich ohne die langfristige Planung 
durch das Organisationsteam und ohne seine zahlreichen Helferinnen und Helfer am Tag des 
Forums selbst. Katrin Dube und Marion-Marianne Siebert von der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport, landesweites Personalmanagement haben mit ihrem Netzwerk, ihren vielen Ideen 
und Erfahrungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung das Ge-
sundheitsforum wesentlich gestaltet. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat außerdem 
wie immer die Finanzierung getragen, ohne welche das Gesundheitsforum – zumindest in dieser 
Weise - undurchführbar 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 des Tagungsmanagement durch Bettina Gelbe vom Weiterbildungszen-
trum hätte das Forum nicht so reibungslos „rollen“ können. Ergänzt wurde dieses echte Team-
work 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 kommenden Eindrücke für den Schlussakkord. Wolfram Lippert und Branka 
Pavlovic von der Cedis (Center für Digitale Systeme) sowie Juliane Bartsch von der Pressestelle 
der Freien Universität Berlin hielten die flüchtigen Bilder fest und gaben ihnen eine professio-
nelle Form, die im Internet sowie in diesem Tagungsband zu sehen sind. 
Ganz besonderer Dank gilt vor allen den zahlreichen Tischmoderatorinnen und -moderatoren, 
die sich ehrenamtlich für das Gelingen des Gesundheitsforums engagierten und die dafür auch 
noch auf die vielen Anregungen aus den anderen Tischgruppen verzichten mussten! 
Auch dieser Tagungsband konnte nur durch das hervorragende Engagement der Moderatorin-
nen und Moderatoren entstehen. Wesentlich dazu beigetragen haben außerdem Bettina Gelbe 
vom Weiterbildungszentrum, die sich um das Layout kümmerte sowie erneut die Techniker Kran-
kenkasse, 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 un-
terstützen mögen!

Kontakt:
n.huebner@fu-berlin.de

Tel. 030 – 838 514 78

Freie Universität Berlin
Weiterbildungszentrum

Otto-von-Simson Str. 13
14195 Berlin
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Carola Pust
Potentiale Organisationsberatung

VERNETZUNGSFORUM MIT THEMENZENTRIERTEN FOKUSGRUPPEN

Für das diesjährige Gesundheitsforum wurde eine spezielle Form der Großgruppenmoderation 
entwickelt. Ziel war es, Themen, Gedanken und Menschen gut miteinander zu vernetzen, um 
das Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung noch stärker zu verankern und weiter 
zu entwickeln. Gleichzeitig galt es, die vielfältigen Themen und Interessen im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement, die unterschiedlichen Zielgruppen und die gegebenen Räumlichkeiten 
der Freien Universität Berlin zu berücksichtigen.
Um die Vernetzung zwischen den Teilnehmer/innen zu fördern und den Ablauf so leben-
dig und vielfältig wie möglich zu gestalten, fand das Gesundheitsforum unter dem Motto  
„Sendezeit für alle“ in einer interaktiven dialogorientierte Form statt. Dies ermöglichte es den 
Teilnehmer/innen, sich aktiv in mehreren Themen einzubringen.
Für das Konferenzdesign wurden Prinzipien und Elemente aus den zwei bewährten Moderati-
onsverfahren „World Café“ und „Wandel durch Vernetzung (WaVe)“ genutzt. Typisch für die aus 
dem WaVe-Verfahren stammende Methode des Vernetzungsforums ist es, dass sich die Teilneh-
menden jeweils zu acht um Tische herum gruppieren. Alles findet im Plenum statt, gearbeitet 
wird in den Tischgruppen, die über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben. Je nach Aufgabe, 
werden ein/e Moderator/in und ein/e Sprecher/in gewählt.
Davon unterscheidet sich das „World Café“ insofern, als dass die Teilnehmer/innen hier an „Bistro-
Tischen“, d.h. an kleinen Tisch je zu etwa fünf Personen sitzen. Jeder Tisch wählt dann eine Gast-
geberin oder einen Gastgeber. Bearbeitet werden für die Zusammenkunft bedeutsame Fragen. 

Die Gastgeber/innen 
sorgen dafür, dass alle zu 
Wort kommen, dass Ide-
en, Thesen, Ergebnisse 
festgehalten werden. Bei 
jeder neuen Frage wech-
seln – bis auf die Gast-
geber/in - alle die Tische 
und finden sich in neu-
er Zusammensetzung 
wieder zusammen. Für 
die neue Frage führt die 
Gastgeberin in die bishe-
rigen Ergebnisse ein.

CAROLA PUST

 14

Aus der Verbindung dieser beiden Ansätze ergab sich das Format eines „Vernetzungsforums mit 
themenzentrierten Fokusgruppen“. Dabei wird parallel an unterschiedlichen Themenfeldern (in 
diesem Fall sechs) gearbeitet. Aus den räumlichen Gegebenheiten ergab sich hier die Notwen-
digkeit, jedes Themenfeld in einem gesonderten Raum unterzubringen.
 
Jedes Themenfeld gliederte sich in mehrere Aspekte bzw. Fragestellungen (5 – 11 Themen pro 
Themen-feld), die an Thementischen, an denen jeweils ca. 8 Personen saßen, bearbeitet wurden. 
D.h. ein Raum war mit bis zu 11 Tischen besetzt, also bis zu 88 Personen. Jeder Raum, also jedes 
Themenfeld wurde von einer Raummoderatorin betreut, die darauf geachtet hat, dass die Tische 
möglichst gleichmäßig mit 8 Personen besetzt waren und dass die Diskussionsrunden und da-
mit der Wechsel an den Tischen zur gleichen Zeit erfolgte. Jeder Thementisch wurde von einer 
Tischmoderatorin oder einem Tischmoderator begleitet. Diese wurde im Vorfeld „geworben“, um 
in das jeweilige Thema, die jeweilige Fragestellung mit einem Impulsbeitrag einzuführen. Die 
Tischmoderator/innen hatten neben der inhaltlichen Aufgabe auch die Aufgabe, „ihren“ Tisch 
zu moderieren, also dafür zu sorgen, dass die Zeit eingehalten wurde, die Ergebnisse auf Flip-
chart festgehalten wurden, sich alle beteiligten und ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen 
konnten.
Für Impuls und Diskussion standen insgesamt 45 Minuten zur Verfügung. Nach diesen 45 Mi-
nuten wechselten die Teilnehmer/innen innerhalb des gewählten Themenfeldes zu einem ande-
ren Aspekt ihrer Wahl. Der/die Moderator/in erwartete die neuen Teilnehmenden und gab erneut 
ihren kurzen Einstieg ins Thema. Diese zweite Bearbeitungsrunde war genauso strukturiert wie 
die erste. Am Nachmittag hatten die Teilnehmenden dann Gelegenheit, ein anderes – das zweite 
im Vorfeld  gewählte – Themenfeld zu besuchen.
Zum Abschluss und zur Ergebnispräsentation des Vernetzungsforums wurde eine „Galerie“ in-
stalliert. Die Thementische brachten ihre Ergebnisse aus den 3oder 4 Arbeitssessions an einen 
Ort – hier einen großen geräumigen Flur. Hier hatten dann alle Teilnehmenden Gelegenheit, 
sich die Ergebnisse anderer Thementische – aus den besuchten und auch den nicht besuchten 
Themenfeldern anzuschauen. Nach Möglichkeit war auch eine/r Vertreter/in aus den Tischgrup-
pen für die Ergebniswand zuständig und konnte auf Nachfragen Auskunft geben. So entstand 
vor einigen Ergebniswänden noch einmal ein reger Austausch.

Der Charme dieses Vorgehens liegt darin, dass 
•	 es	„mehr	Sendezeit	für	alle“	gibt,	dass	sich	viele	Teilnehmer/innen	während	des	Tages	begeg-
nen	und	besser	kennenlernen.

•	 die	Idee	der	Vernetzung	wie	von	alleine	greift.	Vernetzung	passiert	so	über	die	Arbeit	an	den	
Tischen	und	wird	auf	vielen	Ebenen	gefördert.

•	 auf	diese	Weise	3-4	„Workshops“	besucht	werden	können
•	 die	Themenfelder	ein	Rahmen	schaffen,	innerhalb	derer	Vielfältiges	möglich	wird
•	 je	nach	Räumlichkeiten	die	Begegnung,	der	Austausch	und	die	Vernetzung	auch	in	mehr	als	
einem	Raum	bzw.	Saal	stattfinden	kann.

VERNETZUNGSFORUM MIT 
THEMENZENTRIERTEN FOKUSGRUPPEN
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Andreas Statzkowski
Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres und Sport

GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gesundheitskoordinatorinnen und Gesundheitskoor-
dinatoren, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen von den 
Beschäftigtenvertretungen,

ich begrüße Sie ganz herzlich zur 6. Fachtagung zum „Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
in der Berliner Verwaltung“, die von meinem Haus in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungs-
zentrum der Freien Universität Berlin ausgerichtet wird.

Das diesjährige Gesundheitsforum wird in einem veränderten Format, und zwar überwiegend 
als Großgruppenverfahren in Anlehnung an die Methode des „World Cafés“  durchgeführt. Das 
Motto dieser Fachtagung ist daher „Sendezeit für alle“. Warum haben wir uns diesem neuen 
Format zugewandt? Wir tragen damit Ihrem Wunsch nach Erfahrungsaustausch und Wissen-
stransfer Rechnung. Sie, die Sie alle über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in den unter-
schiedlichen Bereichen der Betrieblichen Gesundheitsförderung verfügen, haben so die Gele-

GRUSSWORT
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genheit, sich besser zu vernetzen und von den Erfahrungen Anderer zu profitieren. Dem Ziel, das 
Gesundheitsmanagement noch stärker in der Berliner Verwaltung zu verankern und die Qualität 
des Gesundheitsmanagements zu verbessern, soll so noch mehr Rechnung getragen werden.

Im Mittelpunkt des Betrieblichen Gesundheitsmanagements steht die Prävention vor krank-
machenden Einflussfaktoren. Psychische Belastungen und daraus resultierende Erkrankungen 
haben um 80 % zugenommen. Dem wurde bei der Konzipierung des Gesundheitsforums Rech-
nung getragen. Der Umgang mit psychischen Belastungen und Konflikten sowie insbesondere 
die Prävention und Intervention bei psychischen Erkrankungen bilden daher einen Schwerpunkt 
der diesjährigen Veranstaltung.

Die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens aller Beschäftigten ist zukünftig noch 
mehr als bisher in einen systematischen und nachhaltigen Prozess zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement einzubinden. Hier gilt es Führungsstile, Arbeitsorganisation und Arbeitspro-
zesse unter dem Blickwinkel des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu betrachten und zu 
bewerten. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse müssen dann konkrete Maßnahmen zur Redu-
zierung der Belastungen der Beschäftigten initiiert und Potenziale zur Weiterentwicklung der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung geschaffen werden.

Die Gesundheit der Beschäftigten ist auch eine Managementaufgabe der Führungskräfte. Es 
liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, durch ihr persönliches Vorbild, durch Werben 
für eine gesundheitsbewusste Lebensführung und durch das Angebot für gesundheitsorientier-
te Fortbildungen und Trainings die ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
künftige Anforderungen fit zu machen. Aus diesem Grund ist auch das Thema „Führung und 
Gesundheit“ ein wichtiger Teil des heutigen Forums.

Das Gesundheitsforum soll weitere Anregungen geben, wie die Umsetzung des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements dezentral erfolgen kann, daher gehören darüber hinaus zu den heu-
tigen Themenschwerpunkten:

•	Umgang	mit	psychischen	Belastungen	und	Umgang	mit	Konflikten
•	Prävention	und	Intervention	bei	psychischen	Erkrankungen
•	Betriebliches	Gesundheitsmanagement	und	Betriebliche	Gesundheitsförderung	der	Zukunft
•	Gesundheitsorientiert	Führen
•	Lebensphasenorientiertes	Arbeiten
•	Internes	Marketing	/	Öffentlichkeitsarbeit	für	BGM	und	Wirksamkeit	/	Nachhaltigkeit	sichern

Ich wünsche der heutigen Veranstaltung einen guten und erfolgreichen Verlauf und Ihnen eine 
Bereicherung für die tägliche Arbeit. Ob Sie Neues erfahren, Bekanntes vertiefen oder neue Kon-
takte knüpfen – ich wünsche Ihnen viel Erfolg!



KLAUS SCHROEDER
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Klaus Schroeder 
Vorsitzender des Hauptpersonalrats des Landes Berlin

BEGRÜSSUNG
 

Wo stehen wir und welche Ziele strebt das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) an?

Ein paar Schlaglichter und ein paar Blicke zurück:
Der zuletzt dokumentierte Start des BGM geht auf das Jahr 1999 zurück; erstmalig ist in der 
damaligen VBSV 2000 (Verwaltungsreform- und Beschäftigungssicherungsvereinbarung 2000), 
die zwischen den Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und dem Land Berlin vereinbart 
wurde, im Abschnitt IV ein strukturiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement für die gesamte 
Berliner Verwaltung installiert worden. 

Zur Erinnerung einige Passagen aus der VBSV 2000:
Aus „1. Präambel“:
„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.“

BEGRÜSSUNG
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Aus „3. Grundsätzliches“:
„Das Gesundheitsmanagement im öffentlichen Dienst des Landes Berlin ist integrativer Be-
standteil des Verwaltungsreformprozesses. Dazu bedarf es eines umfassenden Konzeptes für die 
Gesundheitsförderung. Die isolierte Einführung einzelner Maßnahmen wirkt – wenn überhaupt 
– nur kurzzeitig und ist längerfristig als kontraproduktiv anzusehen.“
Das waren große Absichten. 

Kritisch muss allerdings auch angemerkt werden, dass die Umsetzung der Gesundheitsförde-
rung in verlässlicher und verbindlicher Planung eher mangelhaft in den meisten Dienststellen 
praktiziert wurde. Aber es kann auch konstatiert werden, dass viele Inhalte bzw. Organisations-
strukturen der späteren Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in 
der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit) aus 2007 schon 1999 ‚vorgedacht’ waren: Die organi-
satorischen Strukturen nach der VBSV 2000 wurden z.T. weitergeführt, z.T. weiter entwickelt:

Die Zentrale Stelle, die Steuerungsgruppe existieren weiterhin. Die Arbeitsgruppe Gesund-
heitsmanagement wurde in der DV umbenannt in den Ausschuss für Gesundheitsmanage-
ment. Inhaltlich ist die Zielsetzung der Betrieblichen Gesundheitsförderung geschärft und 
durch etliche Aufgaben erweitert worden wie z.B. die Bestellung von Gesundheitskoordinato-
rinnen und Gesundheitskoordinatoren, die Differenzierung der Maßnahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, die erstmalige Aufnahme des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements als integralem Bestandteil des Gesundheitsmanagements usw. Leider wurde eine 
landesweit verlässliche und auskömmliche Finanzierung der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung nicht geregelt!

Leider sind „Durchgriffsmöglichkeiten“ auf der Basis der DV in einzelne Dienststellen hinein 
auch nicht möglich, wenn diese die Aufgaben der Betrieblichen Gesundheitsförderung igno-
rieren. Hier könnte sich der Hauptpersonalrat mit einer Folgeregelung stärkere Verbindlichkei-
ten für die Dienststellen, gekoppelt mit einer verbindlicheren gesamtstädtischen Koordination 
vorstellen. Es wäre jedenfalls wünschenswert, wenn z.B. die nach DV verpflichtende Bestellung 
der Gesundheitskoordinatorinnen und Gesundheitskoordinatoren erstens überall erfolgt und 
zweitens auch so, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Aufgaben wahrnehmen können und 
dies nicht als „Zugleichaufgabe“ zu ihren sonstigen Verpflichtungen dazu gelegt bekommen. 
Mit der Dienstvereinbarung zwischen dem Hauptpersonalrat und dem Land Berlin ist auch aus 
heutiger Sicht ein großer Schritt voran gemacht worden – trotz aller Kritik an der Umsetzung der 
DV im Einzelnen. 

Ein Blick auf konkrete Dinge aus der jüngeren Vergangenheit:
Der Gesundheitsbericht des Jahres 2009 ist Ende 2010 im Abgeordnetenhaus beraten worden. 
Leider ist dieser differenzierte Bericht in den Medien gemeinsam mit einem Bericht der Senats-
verwaltung für Finanzen über Abwesenheiten im Öffentlichen Dienst verarbeitet worden. Der 
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zuletzt genannte Fehlzeitenbericht enthielt Urlaubs-, Krankheits- und sonstige Abwesenheits-
zeiten bunt gemischt; das differenzierte Bemühen des Gesundheitsberichts, die gesundheitliche 
Lage des Öffentlichen Dienstes von verschiedenen Seiten zu betrachten, ging in den Medien 
zielgerichtet (?!) unter.

Deshalb hier einige Aspekte aus den Gesundheitsberichten der Jahre 2009 und 2010; sehr sub-
jektiv zuammengetragen:
Die Gesundheitsquote ist gesunken um 1,2 % im Zeitraum von 2007 bis 2010 (von 91,5 auf 90,3 
%). Das ist eine bedenkliche Tendenz. Die Gründe müssen differenziert gesucht werden. Sicher-
lich spielen zunehmende Belastungen im Arbeitsalltag eine herausragende Rolle.
Die Akzeptanz angebotener Eingliederungsgespräche (BEM-Gespräche) ist in vielen Bereichen 
ausgesprochen gering. So sind bspw. im Bereich der Polizei von 1910 angebotenen Gesprächen 
nur 38 angenommen worden! Das ist ein Hinweis in die Richtung, dass die Personalentwicklung 
stärker ausgebaut werden muss und in diesem Rahmen auch Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Langzeitkranke oder Leistungsgeminderte präsentiert werden müssen.

Im Vergleich zu diesen o.g. Aspekten der Gesundheitssituation stehen durchaus positive Ergeb-
nisse aus Mitarbeiter/innenbefragungen; es gibt also kein eindeutiges „Schwarz/Weiß-Bild“ in 
der Betrachtung der gesundheitlichen Lage im Öffentlichen Dienst.
Allerdings wird immer wieder deutlich die unabweisbare Aufgabe aller Führungskräfte auf allen 
Ebenen, das Gesundheitsmanagement bewusst und gezielt zu betreiben. Hier kann und muss 
sich eine neue Führungskultur entwickeln.

Tagungen wie heute sind sehr sinnvoll um Konzepte kennen zu lernen, eigene Ideen einzubrin-
gen, Diskussionen über den Tellerrand hinaus zu führen. Unerlässlich ist es, längerfristige Ziele 
verlässlich zu skizzieren und verbindlich zu verfolgen. Deutliche Festlegungen über das Machba-
re und Wünschenswerte sind erforderlich. Eine klare Perspektive ist notwendig:

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

KLAUS SCHROEDER
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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ – diese fast schon abgedro-
schen scheinende Wendung bekommt in Zeiten des demografischen Wandels neue Aufmerk-
samkeit. Weil der Nachwuchs knapper wird, müssen ältere Beschäftigte künftig deutlich länger 
im Arbeitsleben bleiben als frühere Generationen. Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ist 
eines der aktuellen Themen in diesem Zusammenhang und natürlich ist die körperliche und 
psychische Gesundheit eine Kernzutat der Beschäftigungsfähigkeit. Folgerichtig steigt die Be-
deutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht nur dort, wo der Betriebsarzt schon 
lange regelmäßiger Ansprechpartner war, nämlich in Unternehmen mit einem hohen Anteil kör-
perlich belastender Tätigkeiten. Längst beginnen sich Unternehmen unabhängig von Branche 
und Alter ihrer Beschäftigten damit zu befassen, wie sie die Gesundheit ihrer Beschäftigten för-
dern können --  was bei gegenwärtigen Kosten von etwa € 65 Milliarden pro Jahr für Kranken-
fehltage nicht überrascht.
Entsprechend diesem steigenden Bedarf, liegt bereits eine umfangreiche Forschungs- und Pra-
xisliteratur zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) vor, weswegen ich in diesem 
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Beitrag auf die grundlegenden Konzepte und Strategien des BGM nicht weiter eingehen wer-
de. Vielmehr möchte ich einige Aspekte aufgreifen, die bislang in den fachlichen Debatten nur 
gestreift werden, die sich aber bei der Weiterentwicklung eines effektiven und effizienten BGM 
als hilfreich erweisen dürften. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist das Konzept des dynami-
schen Personalmanagements, vor dessen Hintergrund sich für zeitgemäßes BGM drei Kernbot-
schaften formulieren lassen:

•	 Keine	„Feuerwehraktionen“	
•	 Arbeit	auf	alle	Schultern	verteilen!
•	 Veränderungskompetenz	aufbauen!

Betrachten wir zunächst die Grundüberlegungen des dynamischen Personalmanagements, um 
zu verstehen, was es mit diesen Kernbotschaften auf sich hat.

DYNAMISCHES PERSONALMANAGEMENT – EIN ÜBERBLICK
Den Hintergrund der Überlegungen, die ich hier vorstelle, stammen aus dem Projekt Demo-
pass des Jacobs Centers für lebenslanges Lernen, das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) zwischen 2007 und 2010 gefördert 
wurde. In diesem interdisziplinären Projekt untersuchten Betriebswirte, Neuro- und Sportwis-
senschaftler, Psychologen, und Soziologen in fünf Kooperationsunternehmen mit insgesamt 
mehr als 1.000 Untersuchungsteilnehmern die Bedingungen und Auswirkungen der Passung 
zwischen Beschäftigten und unterschiedlichen Dimensionen ihrer Arbeitsumgebung.

GRUNDÜBERLEGUNG
Die Forschung der letzten zwanzig Jahre belegt klar, dass die Passung zwischen Beschäftigten 
und Arbeitsumgebung eine zentrale Stellgröße für Arbeitszufriedenheit, Motivation, die Verbun-
denheit mit dem Unternehmen, aber auch für die Gesundheit ist. Dimensionen der Arbeitsum-
gebung können die Tätigkeit sein, die Beziehung zur eigenen Arbeitsgruppe, und natürlich die 
Beziehung zur eigenen Führungskraft. Passung heißt zum Beispiel in Bezug auf die Tätigkeit, 
dass die Tätigkeit auf die Qualifikationen und Kompetenzen von Beschäftigten abgestimmt ist, 
aber auch auf seine Präferenzen für bestimmte Arbeitsaufgaben. Im Hinblick auf Führungskräfte 
äußert sich hohe Passung beispielsweise in der Übereinstimmung der Sicht einer/s Beschäf-
tigten und der Führungskraft auf Leistungsfähigkeit und Qualifizierungsbedarf. Gehen diese 
Sichtweisen auseinander, so kann dies Beschäftigte überfordern (Führungskraft überschätzt die 
Leistungsfähigkeit einer/s Beschäftigten), aber auch zur qualifikatorischen Stagnation führen, 
z.B., wenn die Führungskraft die Leistungsfähigkeit unterschätzt und folglich einer/m Beschäf-
tigten bestimmte Aufgaben nicht mehr „zumutet“. In letzterem Fall würde auch die Passung 
von Person und Tätigkeit sinken. Überforderung hingegen kann sich schnell negativ auf die Ge-
sundheit einer/s Beschäftigten auswirken. Dies zeigt zum einen, dass die verschiedenen Ebenen 
der Passung eng miteinander zusammenhängen. Es zeigt auch, dass ein Mangel an Passung 
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unterschiedliche Auswirkungen hat; er kann zum Beispiel sowohl die Qualifikation und Kom-
petenzen Beschäftigter betreffen, aber auch deren Gesundheit. Eine Kernaufgabe dynamischen 
Personalmanagements ist deshalb das Passungsmanagement, also die Herstellung einer mög-
lichst umfassenden Passung von Beschäftigten und ihrer Arbeitsumgebung.

DIVERSITÄT UND DYNAMIK
Dynamisch wird das Personalmanagement durch das Zusammenspiel zweier Rahmenbedingun-
gen: erstens dadurch, dass sich Tätigkeitsprofile verschieben, beispielsweise im Zuge von tech-
nischem Fortschritt und von Umstrukturierungen. Zweitens wird das individuelle Erwerbsleben 
durch Erhöhung der Regelaltersgrenze und sinkende Nachwuchszahlen länger, wodurch sich die 
Altersstruktur der Belegschaften ändert. Passung kann in diesem Umfeld nicht „ein für allemal“ 
erzielt werden. Schon in der rein individuellen Betrachtung wird klar, dass Personaler und Füh-
rungskräfte sich nicht darauf verlassen können, dass diejenigen, die als Berufsanfänger/innen 
wunderbar „reingepasst“ haben, dies auch 15 Jahre später noch tun – weil sich nicht nur Tä-
tigkeitsprofile ändern, sondern auch die Kompetenzen und Präferenzen Beschäftigter. Passung 
ändert sich also dynamisch, zeitgemäßes Personalmanagement hat dies im Blick und betreibt 
fortlaufendes Passungsmanagement.

Bild: zentrale Gestaltungsfaktoren des dynamischen Personalmanagements

Hinzu kommt, dass als Folge des größeren Anteils Älterer die Altersmischung von Belegschaften 
zunimmt. Dies wird vielfach positiv gesehen, weil sie beispielsweise die Möglichkeit altersge-
mischter Teams bietet. Solchen Teams stehen potenziell größere Wissensressourcen zur Verfü-
gung, weil sich das bewährte Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter/innen mit neuen Lö-
sungsansätzen und Strategien verbindet, die Jüngere ins Team einbringen. Allerdings bergen 
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altersgemischte Belegschaften auch das Risiko intergenerationaler Spannungen, die möglichen 
Wissensvorteilen entgegenstehen; aus Perspektive des Gesundheitsmanagements sind die damit 
einher gehenden erhöhten psychischen Belastungen zu berücksichtigen. Auch bei dieser Alters-
diversität zeigt sich die oben schon skizzierte enge Verflechtung der Handlungsfelder. Damit das 
Erfahrungswissen Älterer Allen zur Verfügung steht, sind funktionierende Wissenstransferstruk-
turen unerlässlich. Zugleich entsteht Weiterbildungsbedarf, z.B. weil sich in altersgemischten 
Belegschaften althergebrachte und neuere Arbeitsweisen mischen können, man denke nur an 
die Nutzung von Informationssystemen für das Projektmanagement. Weiterbildung schafft hier 
vergleichbare Wissensgrundlagen für alle Beteiligten.
Passungsmanagement ist nichts „Esoterisches“ und auch kein „Hexenwerk“. Die Werkzeuge da-
für sind bestens bekannt, wenngleich sie nicht immer alle, und nicht immer optimal aufeinan-
der abgestimmt, genutzt werden. Bei der physischen und sozialen Arbeitsumgebung können 
beispielsweise über Personalauswahl, Tätigkeitsgestaltung, und Führungskräfteentwicklung die 
Schnittstellen für gute Passung zu den Beschäftigten geschaffen werden, gleichsam die „Ver-
hältnisseite“ der Passung, ein „Passungsangebot“. Noch nicht im gleichen Maß durchgesetzt hat 
sich allerdings das Bewusstsein, dass zur Verhältnisseite auch die Verhaltensseite gehört, dass bei 
Beschäftigten der Aufbau und Erhalt der Kompetenzen erfolgskritisch ist, die zur Wahrnehmung 
des Passungsangebots erforderlich sind. Ein typisches Beispiel ist in diesem Zusammenhang 
die betriebliche Weiterbildung. Viele Betriebe stellen ein überaus vielfältiges Weiterbildungspro-
gramm zusammen mit der Absicht, dass für alle Beschäftigten etwas dabei sei. Trotzdem ist 
die Teilnahmequote häufig ausbaufähig. In unseren Untersuchungen identifizierten wir als eine 
Ursache dafür die individuelle Lernkompetenz. Beschäftigte, die über angemessene Strategien 
verfügten, den eigenen Weiterbildungsbedarf zu bemessen, sich einen darauf zugeschnittenen 
individuellen Bildungsplan zusammenzustellen, und den eigenen Lernfortschritt adäquat zu be-
werten, also eine relativ hohe Lernkompetenz aufwiesen, hatten eine überzufällig höhere Weiter-
bildungsquote, als Beschäftigte mit geringerer Lernkompetenz.

FOLGERUNGEN FÜR DAS GESUNDHEITSMANAGEMENT
Wie ich oben schon angerissen habe, lässt sich eine Reihe von Ebenen der Passung unterschei-
den, zum Beispiel die zwischen Beschäftigten und Tätigkeit, Team oder Führungskraft. Ebenso 
schlägt sich Passung in verschiedenen Ergebnisgrößen nieder. Schon genannt habe ich die Wei-
terbildungsteilnahme und das Gesundheitsverhalten, eine weitere wichtige Ergebnisgröße ist 
die Beteiligung am internen Wissenstransfer. Diese Ebenen sind nicht nur eng, sondern sogar 
untrennbar miteinander verbunden – und diese Erkenntnis ist für zeitgemäßes Gesundheits-
management grundlegend. Sie steht hinter den ersten beiden Kernbotschaften, die ich oben 
nannte: keine „Feuerwehraktionen“ und Arbeit auf alle Schultern verteilen.

KEINE „FEUERWEHRAKTIONEN“!
Verdeutlichen lässt sie sich am Beispiel eines Energieunternehmens, das wir aktuell beraten, 
und das mit seiner bisherigen Gesundheitsinitiative nicht den erhofften Erfolg hatte. Zwar hatte 
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das Unternehmen ein reichhaltiges Angebot zur Gesundheitsförderung entwickelt, das beispiels-
weise Seminare zu Nichtrauchen, Ernährung, Kommunikation und Konflikt, Zeit- und Stress-
management, „Work-Life-Balance“ einschloss und auch Seminare für Führungskräfte enthielt. 
Auch bot das Unternehmen Gesundheitstage, Lauftreffs, Nordic Walking-Gruppen, Tai Chi- und 
Qi Gong-Kurse, Rückenschulen, eine Kooperation mit einem Fitness-Studio und eine Grippe-
schutzimpfung an. Dennoch änderten auch die dahinter stehenden siebenstelligen Investitionen 
und die zu Grunde liegende Erkenntnis nichts am Krankenstand, dass zur Gesundheitsförde-
rung unter anderem auch achtsame Führung, die viel gerühmte Wertschätzung, und eine echte 
Work-Life-Balance gehören. Die Gesundheitsinitiative wurde mit viel Getöse der internen PR 
auf breiter Front gestartet – und geriet damit genau zu der „Feuerwehraktion“, die man besser 
vermeiden sollte. Bei genauerer Betrachtung stellte sich nämlich heraus, dass die „massive“ Ein-
führung der Gesundheitsinitiative vordergründig schaffte, was sie zu erreichen suchte – nämlich 
das Problembewusstsein zu schärfen. Allerdings wurden von den Beschäftigten die Probleme an-
gesichts des breiten, fast schon erdrückenden Angebots als so groß erlebt, dass sie sich schlicht-
weg überfordert fühlten. Die Gesundheitsinitiative wurde zu einer zusätzlichen Belastung – statt 
Entlastung zu schaffen! So gesehen konnte das Unternehmen von Glück reden, dass der Kran-
kenstand nicht sogar noch hochging!

ARBEIT AUF ALLE SCHULTERN VERTEILEN
Hinzu kam, dass – wie dies für Feuerwehraktionen typisch ist – sich niemand die Ausgangslage 
angesehen hatte. Welche Erwartungen hatten die Beschäftigten an das Gesundheitsmanage-
ment, welche Seminare und Kurse hätten sie sich gewünscht? Was sind die größten Stressoren 
und was tun die Beschäftigten bislang schon für ihre Gesundheit? Vor allem aber – und hier 
kommt die systemische Betrachtungsweise des dynamischen Personalmanagements ins Spiel 
– war im Vorfeld die Frage unbeantwortet geblieben, wie die Beschäftigten über die Gesund-
heit hinaus ins Unternehmen eingebunden waren. Erhielten sie zum Beispiel Möglichkeiten der 
Weiterbildung und Karriereentwicklung passend zu ihren Bedarfen und Bedürfnissen? Waren 
sie in funktionierende Netzwerke eingebunden, in denen sie am beständigen Wissenstransfer 
als Wissensnehmer und als Wissensgeber teilnehmen konnten? Wie sah das Altersklima aus, 
also die unternehmensweite Auffassung von der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
älterer Beschäftigter? Diese Fragen scheinen auf den ersten Blick mit dem Gesundheitsmanage-
ment nichts zu tun zu haben. Tatsächlich aber führt mangelnde Passung in den Bereichen Wei-
terbildung, Wissenstransfer, oder Altersklima aber dazu, dass auch das beste Gesundheitsma-
nagement nicht die Wirkung entfaltet, die es entfalten könnte. Mangelnde Passung heißt hier 
ganz einfach, dass die Bedarfe der Beschäftigten nicht ausreichend gedeckt werden. Ist dann 
also das Gesundheitsmanagement top, aber die anderen Bereiche flop, dann verkürzt sich die 
Wahrnehmung der Beschäftigten – polemisch überspitzt – auf die Formel: „Wie’s mir mit der 
Arbeit geht, ist meiner Firma egal, Hauptsache, ich bleibe gesund genug, mich jeden Tag zur 
Arbeit zu schleppen!“ Es liegt auf der Hand, dass Beschäftigte mit einer solchen Sicht nicht 
erkennen, was sie persönlich und über die Arbeit hinaus vom Gesundheitsmanagement ihrer 
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Firma haben; dieses hilft nur der Firma, nicht aber ihnen selbst – was die Teilnahmemotivation 
nicht wirklich fördert … Gesundheitsmanagement wird dann seiner Aufgabe kaum noch gerecht, 
Gesundheitsförderung zu sein, sondern gerät zum Werkzeug der Krankheitsvermeidung. Solch 
verkürztes Gesundheitsmanagement ignoriert die aktuellen wissenschaftlichen Befunde, die auf 
die hohe Bedeutung scheinbarer „Randfaktoren“ hinweisen, und die sich nach Kuoppala et al. 
(2008) in einer „Gesundheitspyramide“ zusammenfassen lassen:

Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J. & Vainio, H. (2008). Leadership, Job Well-Being, and Health Effects – A Systematic Review and a Meta-Analysis. Journal of Oc-
cupational and Environmental Medicine, 50, 904-915.

Wenn Gesundheitsmanagement nicht nur der Rehabilitation dienen soll, sondern der Gesund-
heitsförderung, wenn es auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit abzielt, und nicht nur 
auf die Reduktion von Fehltagen und die Steigerung der Produktivität, dann ist nicht nur der 
Einbezug der Führungskräfte zentral, sondern dann werden auch die Handlungsfelder wie zum 
Beispiel Weiterbildung und Wissenstransfer von Randfaktoren zu wichtigen Stellgrößen. Und 
dann sind über die für das Gesundheitsmanagement verantwortlichen Funktionen hinaus auch 
die Spezialisten gefragt, die sich sonst „nur“ um Weiterbildung oder um Führungskräfteentwick-
lung kümmern – die Arbeit an der Gesundheit wird also auf mehrere Schultern verteilt! 
Das klingt nach viel Aufwand? Wir wollen doch eigentlich „nur“ ein funktionierendes Gesund-
heitsmanagement, und nicht gleich unsere ganze Organisation auf den Prüfstand stellen! Natür-
lich bringt ein wie skizziert ganzheitliches Gesundheitsmanagement zunächst erhöhten Abstim-
mungsaufwand mit sich. Im Gegenzug bietet sich aber die Chance, dass sich mit relativ kleinen 
Verbesserungen auf jedem der angesprochenen Handlungsfelder mehr erreichen lässt, als mit 
„großen“ Feuerwehraktionen auf einem einzigen Handlungsfeld. Ausgangspunkt ist wie oben 
geschildert ohnehin eine umfassende Bestandsaufnahme in Form persönlicher Gespräche oder 
als Bestandteil einer Mitarbeiterbefragung. Auf der Grundlage einer solchen Bestandsaufnahme 
lässt sich effizient planen, welche Funktion aus der Personalentwicklung wie stark gefragt ist 
und wie „groß“ die Instrumente sein müssen, die zur Gesundheitsförderung eingesetzt werden. 
Manchmal ist weniger mehr, wie sich an der letzten Kernbotschaft, Veränderungskompetenz 
aufbauen zeigen lässt.
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VERÄNDERUNGSKOMPETENZ AUFBAUEN
Oben skizzierte ich, wie Feuerwehraktionen Überforderung erzeugen können. Manche Be-
schäftigte mögen sich angesichts der vielen anzupackenden Themen („Ernährung, Bewegung, 
Entspannung, Konfliktmanagement, Rückenschule, und, und, und…“) schlichtweg nicht in der 
Lage sehen, Gesundheitsmanager in eigener Sache zu sein. Auch zeigte ich, dass isoliertes Ge-
sundheitsmanagement dazu führen kann, dass die Akzeptanz von Gesundheitsinitiativen sinken 
kann, wenn die Beschäftigten ihre Teilnahme an den Initiativen als einseitigen Beitrag zum Un-
ternehmen sehen, der sich für sie nicht auszahlt, weil sich an ihrer Arbeitssituation nichts weiter 
ändert. In diesen Fällen ist die Veränderungsmotivation minimal, die unabdingbar ist, wenn das 
Gesundheitsmanagement von der Belegschaft mitgetragen werden soll. Die Veränderungsmo-
tivation wiederum ist Teil einer allgemeinen Veränderungskompetenz, die drei Ebenen umfasst.

Bild: Training zum Aufbau von Veränderungskompetenz

Quasi das Fundament der Veränderungskompetenz ist die Veränderungsorientierung, die neben 
dem im letzten Absatz angerissenen „Dreisatz der Motivation“ („Habe ich die Fähigkeit, Verhal-
tensweise X zu ändern?“ „Was habe ich davon, Verhaltensweise X zu ändern?“ und „Wie hoch ist 
der Aufwand, Verhaltensweise X zu ändern?“) untrennbar mit subjektiven Theorien zur Gesund-
heit („Bei meiner Größe sind 10 Kilo Übergewicht kein echtes Problem“) zusammenhängt. Sie 
prägen die Veränderungsmotivation, werden aber häufig vernachlässigt oder lediglich mit fron-
talen Appellen bearbeitet („Jedes Kilo Übergewicht ist zuviel!“). Auf der zweiten Ebene steht die 
Veränderungskontrolle, die vor allem in den Fertigkeiten besteht, sich angemessene persönliche 
Veränderungsziele zu setzen und den Fortschritt in Richtung auf diese Ziele zu bewerten. Auf der 
obersten Ebene stehen die Veränderungstechniken, also zum Beispiel Entspannungsverfahren 
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oder Konfliktmanagement-Techniken, die bei der Erreichung von Veränderungszielen helfen. Es 
liegt auf der Hand, dass ohne eine funktionale Veränderungsorientierung „nichts geht“ beim 
Gesundheitsmanagement.
Auch das mag wieder nach Riesenaufwand klingen („Wir wollen doch nur Gesundheitsmanage-
ment!“). Die gute Nachricht: Veränderungskompetenz lässt sich gezielt entwickeln. Für eine spe-
zifische Variante der Veränderungskompetenz, nämlich die persönliche Lernkompetenz, konnten 
wir im vergangenen Jahr zeigen, dass sie sich in nur vier Kleingruppensitzungen von je zwei 
Stunden Dauer, verteilt auf vier Wochen, substanziell steigern lässt. Gegenüber einer untrainier-
ten Kontrollgruppe brauchten die Trainingsteilnehmer nicht nur etwa 20% weniger Lernzeit in 
einem objektiven Wissenstest, sie wiesen auch günstigere lernbezogene Einstellungen („Lernen 
ist Stress“, „Berufliche Weiterbildung nutzt mir auch privat“) auf – und dies nicht nur unmittelbar 
nach den Trainings, was einen kurzfristigen „Gute Laune-Effekt“ widerspiegeln könnte. Auch vier 
Monate nach den Trainings war dieser Effekt noch nachweisbar und bildet somit die Grundlage 
nachhaltiger Verhaltensänderung. Das Grundprinzip solcher Trainings ist auf die Veränderungs-
kompetenz übertragbar, Instrumente zu ihrer Förderung stehen also bereit!

Bild: Prof . Rossnagel auf dem Gesundheitsforum 

FAZIT
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit und zeitgemäßes Gesundheitsmanage-
ment kann dem ohne Weiteres Rechnung tragen. Voraussetzung dafür ist die Anerkenntnis, dass 
Gesundheitsmanagement sich nicht im Angebot klassischer Gesundheitsseminare und eines Sa-
lattages in der Kantine erschöpfen darf, sondern die Führungskräfte einbezieht und sich auf die 
Abstimmung mit den für andere zentrale Handlungsfelder zuständigen Personalentwicklungs-
funktionen stützt. Auch muss klar sein, dass das Gesundheitsmanagement hohe Anforderungen 
an die Veränderungskompetenz der Beschäftigten stellt. Diese Kompetenz lässt sich gezielt ent-
wickeln und ist eine zentrale Stellgröße für den Erfolg des Gesundheitsmanagements.
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Katrin Dube 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Landesweites Personalmanagement

EINBINDUNG DES BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENTS 
IN DAS PERSONALMANAGEMENT

 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement zielt darauf ab, die Gesundheit der Beschäftigten zu 
fördern und zu erhalten. Hierzu gehört es nicht nur Gesundheitsgefährdungen zu erkennen, zu 
verhüten und zu reduzieren, sondern auch die Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungs-
bereitschaft zu bewahren und zu steigern. Deshalb ist Betriebliches Gesundheitsmanagement 
wesentlicher Bestandteil eines gesundheitsbewussten Personalmanagements. 

In der Verwaltungswirklichkeit führen jedoch steigende Anforderungen durch zunehmende 
Komplexität der Aufgaben, schnelleren Informationsfluss, einhergehend mit sinkendem Perso-
nalbestand und häufigen organisatorischen Veränderungen, zu höheren Belastungen der Be-
schäftigten. Das spiegelt sich auch in der Gesundheitsquote für den unmittelbaren Landesdienst 
im Land Berlin wider, die in 2010 durchschnittlich bei 90,3 % lag und tendenziell weiter sinkt. 

Die Auswertung der örtlichen Gesundheitsberichte im Land Berlin macht deutlich, dass in den 
Behörden bereits vielfältige Anstrengungen unternommen werden, die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu stärken.
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Zu den derzeitigen Maßnahmenschwerpunkten gehören insbesondere:

•	 Einrichtung	ergonomischer	Arbeitsplätze
•	 Anbieten	von	Sport-	und	Gesundheitskursen
•	 Durchführung/Anbieten	von	Schulungen,	Fortbildungen
•	 Anbieten	von	Konflikt-	und	Sozialberatungen
•	 Durchführung	von	Aktions-	und	Gesundheitstagen
•	 Optimierung	der	Arbeitssicherheit
•	 Sensibilisierung	der	Führungskräfte	

Vor dem Hintergrund, dass krankmachende Einflüsse auch aus Arbeitsabläufen (z.B. Zeitdruck, 
Handlungsspielraum), aus zwischenmenschlichen Beziehungen (z.B. Konflikte, schlechtes Ar-
beitsklima) und aus dem Arbeitsumfeld (z.B. Lärm, Licht) resultieren können, kommt der unmit-
telbaren Einbindung des Gesundheitsmanagements in das Personalmanagement eine herausge-
hobene Bedeutung zu. Damit einhergehend rückt auch die systematische und nach Möglichkeit 
präventive Anwendung von Personalentwicklungsinstrumenten ins zentrale Blickfeld.

Die bei Senatsverwaltungen, nachgeordneten Einrichtungen und den Bezirksämtern durchge-
führte Evaluation der „Dienstvereinbarung Gesundheitsmanagement“ zeigt u.a., dass die Ver-
zahnung von Betrieblicher Gesundheitsförderung und Personalmanagement zumindest organi-
satorisch in einer großen Anzahl der Behörden bereits vollzogen wurde. 

Organisatorische Eingliederung des „Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ im Bereich Per-
sonalmanagement/Personalentwicklung (Evaluation der DV Gesundheit Stand 31.12.2010):

•	 Hauptverwaltung:   88%
• nachgeordnete Behörden:  52% 
    (im Organisationsmanagement  11%)
• Bezirksverwaltungen:   75%

Eine systematische Einbindung und Verknüpfung mit Personalentwicklungsinstrumenten zur 
Stärkung der Gesundheit und zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter muss in Zukunft jedoch noch viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. 

Die Berichtsstruktur des örtlichen Gesundheitsberichts soll hier einen Impuls setzen, sich im Sinne 
des in den Leitlinien für Personalentwicklung abgebildeten systematischen Prozesses, auch einer 
systematischen Herangehensweise in der Betrieblichen Gesundheitsförderung zu bedienen.
    
Grundlage für zielgerichtete, bedarfsorientierte Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine Be-
darfsanalyse, die auch eine Bewertung der Ist-Situation enthält. Daraus resultiert die konkre-
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te Zielsetzung, die sich an der zuvor ermittelten Ist-Situation vor Ort orientiert. Entsprechend 
werden dann Maßnahmen abgeleitet, deren anschließende Umsetzung zu einer Stärkung der 
Gesundheit führen soll. Alle drei Jahre ist eine Wirkungsanalyse durchzuführen.

Ein besonders wirkungsvolles Instrument zur Ermittlung und Bewertung der Ist-Situation ist die 
Mitarbeiter/innenbefragung. Die Mitarbeiter/innenbefragung ist ein ausgezeichnetes Analysein-
strument, das erfreulicherweise zunehmend von den Berliner Dienststellen angewendet wird. Sie 
bildet eine wesentliche Informationsquelle zur Bedarfsermittlung und liefert wichtige Erkennt-
nisse für Maßnahmen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu stärken und somit krankheitsbe-
dingte Abwesenheiten zu reduzieren.
Sie kann z.B. Erkenntnisse darüber liefern, ob  
Arbeitsabläufe und / oder Führungsverhalten 
Anlass geben, hierauf einen besonderen Focus 
im Hinblick auf die Planung von Maßnahmen 
zu legen. Genau hier können Instrumente der 
Personalentwicklung, wie z.B. Teamentwick-
lungsmaßnahmen, Führungskräftefeedbacks, 
Qualifizierungen für Führungskräfte, Quali-
tätszirkel u.a. geeignete Maßnahmen darstel-
len, um diesen krankmachenden Einflussfak-
toren entgegen zu wirken. 

Abb. 1 Der Prozess der Einbindung

Ein zentrales Instrument der individuellen 
Personalentwicklung ist das Jahresgespräch, 
das als Ausdruck einer vertrauensbasierten Kommunikationskultur, positive gesundheitserhal-
tende bzw. gesundheitsfördernde Effekte entfaltet. Das Jahresgespräch dient einerseits dazu, Ar-
beitsinhalte und Personalentwicklungsbedarfe in einem gemeinsamen vertraulichen Gespräch 
zwischen Führungskraft und Beschäftigten zu erörtern. Darüber hinaus können gerade hier auch 
gesundheitliche Belange bzw. Belastungsfaktoren thematisiert und ggf. konkrete gesundheits-
fördernde Maßnahmen verabredet werden. 

Es ist deutlich geworden, dass sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte eine große Verant-
wortung für eine gesundheitsorientierte Gestaltung der Arbeit haben. Die Führungskraft handelt 
zunächst im Sinne einer Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und daraus abgeleitet 
auch als Vorbild für die Mitarbeiter/innen. 
Darüber hinaus wirken Führungskräfte prägend auf die sozialen Beziehungen in ihrem Verant-
wortungsbereich und können durch einen wertschätzenden und fairen Umgang mit den Be-
schäftigten einen Beitrag zu deren Gesunderhaltung leisten. 



KATRIN DUBE

Bezogen auf die Arbeitsabläufe, z.B. durch das Überlassen von Handlungs- und Entscheidungs-
spielräumen, ist es Aufgabe der Führungskräfte, für eine transparente und zielorientierte Ar-
beitsorganisation Sorge zu tragen und z.B. Entwicklungsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten zur  
Vermeidung von Über- bzw. Unterforderung auf zu zeigen. 
Dabei darf natürlich die hohe Eigenverantwortung, die die Beschäftigten für ihre eigene Gesun-
derhaltung haben, nicht außer Betracht gelassen werden. Hierzu gehören neben eigenverant-
wortlichem, gesundheitsorientiertem Verhalten z.B.  auch das aktive Einbringen eigener Belange 
und die Suche nach einem Austausch mit Führungskräften oder mit den Gesundheitskoordina-
tor/innen.

Zusammenfassend ist fest zu halten, dass die Anwendung von Personalentwicklungsinstrumen-
ten zur Stärkung der individuellen Ressourcen und damit der fachlichen, methodischen und 
sozialen Potenziale der Beschäftigten beitragen und Personalentwicklungsmaßnahmen sich in 
diesem Sinne mittelbar oder unmittelbar auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken. Daher 
müssen Aspekte der Betrieblichen Gesundheitsförderung in Zukunft sehr viel stärker in Perso-
nalmanagementprozesse einbezogen werden.
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THEMENFELD 1: 
UMGANG MIT PSYCHISCHEN BELASTUNGEN UND UMGANG MIT KONFLIKTEN

Petra Siebert und Ute Siggelkow
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

WORK-LIFE-BALANCE

Worum geht es bei der Work-Life-Balance ?
Erfolg im Beruf, ein aktives, erfüllendes Privatleben, Gesundheit und das Gefühl, ich lebe das Le-
ben, das ich führen will – wer möchte das nicht? Oft genug aber haben wir das Gefühl, gelebt zu 
werden anstatt zu leben. Wir haben jegliches Gespür für Selbstgestaltung und –bestimmung ver-
loren. Gesundheitliche Probleme und psychische Belastungen treten auf. Irgendjemand scheint 
das Hamsterrad immer schneller zu drehen……
Das Phänomen der Lebensbalance ist es, einen Ausgleich zu schaffen in allen Bereichen unseres 
Lebens. Der Begriff „Work-Life-Balance“ ist mittlerweile etabliert. Daher verwenden wir ihn hier, 
obwohl er nicht unserer Betrachtungsweise entspricht, denn: Wir gehen davon aus, dass Arbeit 
und Beruf eine von vier Säulen unserer Lebensbalance darstellen. Für die meisten Menschen 
bildet die Arbeit keinen „Gegensatz“ zum Leben, sondern ist wichtiger Teil davon, nicht nur im 
Sinne von Existenzsicherung.
Auch in den Dienststellen/am Arbeitsplatz können Beiträge zur Lebensbalance geleistet werden. 
Rahmenbedingungen und Praxisbeispiele haben wir im Rahmen des Gesundheitsforums in 8 
Gruppen diskutiert und stellen hier unseren Input und die Diskussionsergebnisse zur Verfügung.

1. BALANCE IN VIER LEBENSFELDERN

Gesundheitsforum 2012, Petra Siebert und Ute Siggelkow

Gesundheit

Sinn/Motive/ Werte Arbeit und Beruf

Soz. Kontakte / 
Emotionale 
Bindungen

Work
Life

Balance

PETRA SIEBERT UND UTE SIGGELKOW
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Die vier Säulen der Lebensbalance ähneln einer Waage, die immer wieder neu auszutarieren ist 
und ein ausgeglichenes Verhältnis haben sollte.  
WORUM GEHT ES IN DEN EINZELNEN SÄULEN?

ARBEIT UND BERUF
•	 Beruf	und	Aufgabe
•	 Effizienz	und	Organisation
•	 Weiterbildung
•	 materielle	Situation

SOZIALE KONTAKTE, EMOTIONALE BIN-
DUNGEN
•	 Ehe/Partnerschaft
•	 Familie/Kinder
•	 Freunde/Bekannte
•	 soziales	und	politisches	   Engagement

SINN/MOTIVE/WERTE
- Lebensziele
- Werte
- Kraftquellen
- Kultur, Freizeit, Persönlichkeit

GESUNDHEIT (KÖRPER, GEIST UND SEELE)
- Sport/Fitness
- Erholung und Entspannung
- Ernährung
- Vorsorge

 
1.1. ARBEIT UND BERUF
Arbeit und Beruf haben einen hohen Zeitanteil in unserem Leben.
Selbstverwirklichung im Beruf:
•	 Streben	 nach	 Erfolg,	 Anerkennung,	materielle	 Sicherheit,	 Arbeits-	 und	Aufgabengestaltung	
und	Zufriedenheit	im	Beruf

Balance erhalten durch:
•	 Nutzung	der	WLB-	Angebote	des	Arbeitgebers
•	 Kommunikation	mit	dem/der	Vorgesetzten
•	 Zu	sich	selbst	stehen	

1.2. SOZIALE KONTAKTE / EMOTIONALE BINDUNG
Es geht um:
•	 Soziale	Beziehungen	–	Freunde/innen,	Bekannte,	Kolleginnen/en
•	 Emotionale	Bindungen	-	Familie,	Freunde,	Partner/in	

Balance durch:
•	 Gute	Organisation	der	eigenen	Arbeit
•	 Nein-sagen	lernen	–	beruflich	und	privat
•	 für	„Qualitätszeit“	sorgen

Kein Mensch ist eine Insel - das Leben erfährt durch vielfältige Beziehungen Bereicherung und Sinn.
Unterschiedliche Einstellungen zum Thema Beruf haben auch eine unterschiedliche Wertigkeit 
dieses Lebensbereiches zur Folge.
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1.3. SINN/MOTIVE /WERTE
Hier geht es um Visionen, die jede/r Einzelne vom idealen Leben hat:
•	 Werte	und	Ziele
•	 Erfüllung,	Selbstverwirklichung,	Zukunftsfragen
•	 Philosophie,	Religion,	Einstellungen
Balance durch:
•	 Werteorientierung
•	 Persönliche	Werte	kennen
•	 Handlungen	den	Werten	anpassen	und	umgekehrt
•	 Seelisches	Gleichgewicht
•	 Zur	Ruhe	kommen
•	 Verbundenheit	mit	etwas	Größerem

1.4. GESUNDHEIT
Hier geht es um die körperliche und seelische Ausgeglichenheit.
Balance fördern durch:
•	 Körperliche	Betätigung	und	Entspannung
•	 Ergonomische	Arbeitsplatzgestaltung
•	 Erkennen	von	Stressoren	und	aktive	Auseinandersetzung	damit
Der eigene Körper stellt mit die wichtigste Ressource für uns dar. Ein gesunder Geist steckt in 
einem gesunden Körper!

2. KURZFAZIT
Balancing ist eine Aktivität.
•	 Um	Balance	zu	halten,	müssen	alle	vier		Lebensbereiche	aktiv	gepflegt	werden.
•	 Balance	macht	uns	ausgeglichener	und	leistungsfähiger.

Bild: Ute Siggelkow (links) bei der Moderation
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3. WLB IST INDIVIDUELL
•	 Jede/r	muss	Ziele	und	Werte	für	die	Lebensbalance-Felder	individuell	definieren.
•	 Die	Ziele	müssen	kommuniziert	werden,	in	der	Familie,	im	sozialen	Umfeld	und	am	Arbeitsplatz.
•	 Ziele	sind	ebenso	stetig	zu	überprüfen	wie	Rahmenbedingungen	anzupassen	sind.

4. WLB BRAUCHT RAHMENBEDINGUNGEN
•	 Mitarbeitende	müssen	Kompetenz	zur	WLB	haben	(Wissen	um	Bedeutung	und	Inhalt).
•	 Vorhandene	Mosaiksteine	für	eine	WLB	in	den	Dienststellen	sind	zu	verknüpfen	(Arbeitszeitre-
gelungen,	Gesundheitsmanagement,	Telearbeit,…).

•	 Führungskräfte	sind	zu	sensibilisieren,	auch	im	Hinblick	auf	die	eigene	WLB	(Vorbild).	

5. WLB BRAUCHT KOMPETENZ
•	 Kompetenz	 zu	 Selbstverantwortung:	Mitarbeitende	müssen	 erkennen	 was	 sie	 wollen	 	 und	
brauchen

•	 Kompetenz	zu	mitarbeiter/innenorientierter	Führung:
•		Wertschätzung
•	Wissen	um	die	Bedürfnisse	des/der	Einzelnen	
•		Zielorientierung	

•	 Die	Dienststellen	sollten	die	Mitarbeitenden	befähigen,	Bedürfnisse	zu	erkennen	und	zu	arti-
kulieren.	Als	Impulsgeber/innen	können	PE-Berater/innen	fungieren.

6. WLB IST EIN THEMA IN DEN DIENSTSTELLEN
•	 in	Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen
•	 in	Teams/Arbeitsgruppen
•	 im	Führungsalltag	(Ausgleich	der	Interessenlagen)
•	 Bei	Angeboten	des	Gesundheitsmanagements	

Bild: Teilnehmende der Tischgruppe
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7. GELEBTE PRAXIS IN DEN BEREICHEN DER TEILNEHMENDEN
•	 Medienpoint	(Begegnungstisch	im	Flur	mit	Kaffeemaschine,	Keksteller,	Blumen		–	alle	Mitar-
beiter/innen	haben	dort	die	Möglichkeit,	sich	dienstlich	oder	auch	privat	auszutauschen)

•	 Wochenendseminare	(z.B.	„Schokolade	für	die	Seele“	–	Dozentin	wurde	von	der	Dienststelle	bezahlt)
•	 3-tägige	Teamfindungsfahrt	(Fachvorträge	und	Sport)
•	 1	Woche	Teamfahrt	(Referate	zu	Fachthemen	wurden	von	den	Mitarbeitern/innen	vorbereitet)

8. GELEBTE PRAXIS IN BEREICHEN DER TEILNEHMENDEN
•	 Massageliege	für	1€
•	 Wochenendmail	von	der	Führungskraft	an	Mitarbeiter/innen	(Lob,	Anerkennung,	Dank,	Wetter,	Ausflugstipps	etc.)
•	 Sport	nach	den	Publikumszeiten	im	Warteraum	(DVD	am	Monitor)
•	 Eltern-Kind-Zimmer
•	 Diverse	Sportangebote	eigenständig	organisiert	(z.B.	Laufgruppen)

9. WÜNSCHE DER TEILNEHMENDEN
•	 Gesundheits-	und	Ernährungsberatung
•	 Ruheräume	/	Umkleidekabinen/Duschen	bei	Sportangeboten
•	 Sportangebote	für	bestimmte	Gruppen	(z.B.	Männer,	ältere	Beschäftigte,	Publikumszeiten	beachten)
•	 Sportkurse	1x	wöchentlich	während	der	Dienstzeit	(wird	bisher	in	den	Dienststellen	sehr	unter-
schiedlich	gehandhabt	–	teilweise	können	die	Angebote	nur	in	der	Freizeit	genutzt	werden)

•	 Gesundheitskoordinator/in
•	 Teammaßnahmen
•	 Sportangebote	in	Sporthallen

10. WAS IST ZU TUN? 
Bereits heute gibt es in den Dienststellen des Landes Berlin 
eine Fülle von Instrumenten und Maßnahmen, die eine ge-
sunde Lebensbalance der Mitarbeitenden unterstützen kön-
nen. Was fehlt, ist das Wissen um die Nutzung der Angebote 
in Verbindung mit den individuellen Zielen der Beschäftig-
ten. Der Ausgleich mit den dienstlichen Interessen ist ein 
Thema im Feld „Mitarbeiter/innenorientierte Führung“.
Für uns ist „Balancing“ eine Kernkompetenz für gesunde, 
bewusste Mitarbeitende, die flächendeckend zu vermitteln 
ist im Sinne einer aktiven Gesundheitsförderung. Diese 
Kompetenz aufzubauen und zu pflegen, auch in Teams und 
durch Führungskräfte, die ihre eigenen Bedürfnisse kennen 
und aktiv leben, sollte Ziel des Gesundheitsmanagements 
des Landes Berlin sein.

Petra Siebert



HEIKE DILSSNER-NWEKE

Heike Dilßner-Nweke
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

KONFLIKTMANAGEMENT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE (1)

Thema des Tisches war die Klärung notwendiger Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für 
Führungskräfte zur Konfliktbearbeitung vor Ort. Der Tisch wurde durch die weiteren Thementi-
sche in diesem Feld ergänzt, insbesondere die Eskalationstheorie bei Konflikten und das Anspre-
chen bei psychischen Auffälligkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel des Tisches war 
es, den Teilnehmern/innen Gelegenheit zu geben, über die benötigten persönlichen Fähigkeiten, 
aber auch die gewünschte Unterstützung durch die Dienststelle für Konfliktsituationen mehr 
Klarheit zu gewinnen und im Austausch zu erarbeiten.

Bild: Ziel der Tischmoderation zum Thema Konfliktmanagement für Führungskräfte
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Zur Einführung wurden in den ersten Minuten das Ziel und das Vorgehen in den 45 Minuten 
besprochen. Die inhaltliche Einführung erfolgte durch vier Grundthesen, über die im Anschluss 
– verbunden mit einer kurzen Vorstellungsrunde – mit den Teilnehmern/innen am Tisch der 
Austausch zu den Erfahrungen und die Diskussion gesucht wurde. Die Thesen lauten.

1. Die Konfliktbearbeitung stellt ein Querschnittthema für die Führungskraft dar. Sie benötigt 
Kenntnisse zur Einschätzung von konfliktträchtigen Situationen und Methoden/Angebote zu de-
ren Bearbeitung.

2. Reden allein genügt nicht… Die Kommunikation ist für die Bearbeitung von konflikthaften 
Situationen unverzichtbar. Wenige Methoden können bereits eine verlässliche Grundlage für die 
Gesprächsführung bilden. 

3. Die Pflege der Beziehungsebene ist zentral für die Zusammenarbeit und die Zielerrei-
chung der Organisationsmitglieder. Sie beeinflusst die Aufnahme und das Verständnis der 
Informationen.

4. Die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine konstruktive Konfliktbearbeitung in der 
Verwaltung liegen vor und geben der Führungskraft Alternativen zum Erhalt ihrer Handlungs-
fähigkeit in die Hand.

Bild: Heike Dilßner-Nweke (links) bei der Tischmoderation mit Teilnehmenden
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Es gab insgesamt drei Runden am Tisch, die durch sehr unterschiedliche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gekennzeichnet waren. Ich hatte durchgängig eine Mischung aus Führungskräf-
ten unterschiedlicher Ebenen und Gesundheitskoordinatorinnen/koordinatoren verschiedener 
Dienststellen im Gespräch. Es waren Senatsbehörden, Polizei, Feuerwehr, nachgeordnete Behör-
den, Unfallkasse Berlin und Bezirksämter vertreten. Die Diskussionen waren sehr interessant, 
insbesondere aufgrund des Austausches über die Situationen in den unterschiedlichen Dienst-
stellen. Deutlich wurde, dass ein Konzept für alle Dienststellen nicht vorhanden ist, sondern die 
unterschiedlichen Kulturen in den Bereichen auch die Anforderungen und die Angebote an die 
Führungskräfte bestimmen. 

Runde 1: Hier waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Schulbereich, der Justizver-
waltung, der Polizei, des Bezirks Steglitz-Zehlendorf, des Landesverwaltungsamtes und der Un-
fallkasse vertreten. Die Teilnehmer/innen berichteten auch anhand von Fallbeispielen über die 
Rahmenbedingungen für die Bearbeitung von Konflikten in ihren Dienststellen. Zum Beispiel 
fehle im Schulbereich ein Rahmenkonzept für den Umgang mit Konflikten, auch sei eine Ge-
sprächskultur erst zu entwickeln. In einer Dienststelle der Justizverwaltung werde die Konflikt-
beratung outgesourct, d.h. externe Anbieter werden bei Bedarf in Anspruch genommen. Ähnlich 
aufgestellt das Landesverwaltungsamt, das eine Kooperation zur Konfliktberatung mit dem Be-
zirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Die Polizei habe eine eigene Konfliktkommission gebildet, 
die sehr gute Arbeit leiste. Im Ergebnis bestand Einvernehmen, dass es durchgängig – nicht nur 
im Schulbereich – an Gesprächskultur fehle. Die organisatorischen Voraussetzungen reichten 
bei weitem nicht aus und die Unkenntnis über Methoden und Instrumente bei Führungskräften 
erkläre die fehlende Akzeptanz für das Thema. 

Runde 2: An dieser Runde nahmen mehrere Gesundheitskoordinatorinnen teil, sowie eine Füh-
rungskraft in der Ausländerbehörde, ein Leiter der SE Finanzen und Personal in einem Bezirk-
samt sowie auch ein Personalratsmitglied. Die Erfahrungen der ersten Runde wurden durch 
die Berichte und Fallbeispiele der jetzigen Teilnehmer/innen unterstützt. Die Kultur fehle, um 
Konflikte anzusprechen. Dies führe zu Ängsten der Beschäftigten, Konflikte zu benennen und 
zu bearbeiten. Eine Führungskraft beschrieb die Probleme, eine ihr unterstellte Führungskraft 
zur Bearbeitung von Konflikten in deren Gruppe zu motivieren. Dazu wurden Ideen gesam-
melt, u.a. die Anregung, in einer Dienstbesprechung generell Unterstützung für die Bearbeitung 
konflikthafter Situationen anzubieten und anzukündigen, Konflikte anzusprechen. Übereinstim-
mend wurde von dieser Runde festgestellt, dass Führungskräfte Unterstützung in Konfliktsi-
tuationen benötigten, allerdings sei auch deren Bereitschaft wichtig, in Konflikten zu handeln. 
Bemängelt wurden fehlende Sanktionsmöglichkeiten bei Untätigkeit der Führungskraft.

Runde 3: Die Teilnehmer/innen waren Führungskräfte aus zwei Bürgerämtern, aus dem Lan-
desverwaltungsamt, von Landeskriminalamt sowie Polizei. In dieser Runde lag der Schwerpunkt 
der Diskussion auf den Schwierigkeiten für die Führungskraft, mit den wahrgenommenen Kon-
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flikten umzugehen. Zentraler Aspekt war die Distanz der Führungskraft aufgrund ihrer Rolle, 
die ein Ansprechen der Konflikte erschwere. Auch räumliche Distanzen aufgrund verschiedener 
Dienststellen im Bezirk oder der fehlende direkte Kontakt mit den Mitarbeiter/innen erschwerten 
die Bearbeitung von Spannungen oder Konflikten. Eine Führungskraft beklagte die geringe Be-
reitschaft ihrer unterstellten Führungskraft zur Konfliktbearbeitung, aber auch zur Gesundheits-
vorsorge. Zusammenfassend wurden die Ergebnisse der 2. Runde bestätigt und ergänzt,  dass 
präventive Gesprächsangebote und das offene Ansprechen der Konflikte notwendig Grundlage 
für jede weitere Konfliktbearbeitung durch die Führungskraft seien.

Die verschieden geprägten Diskussionsrunden und die Reflexion der Erfahrungen aus den un-
terschiedlichen Dienststellen bildet einen eigenen Wert. Trotz aller Vielfalt gab es viele Überein-
stimmungen in den Erfahrungen und nötigen Voraussetzungen für die Führungskraft vor Ort. 
Zum Teil schienen die Vorgesetzten ihren Mitarbeiter/innen in der Sensibilität für und Hand-
lungsbereitschaft in Konflikten voraus, vermissten dann aber die nötige Unterstützung durch die 
Organisation, eine Veränderung zu erreichen.  
Im Gesamtbild gilt es nach meinem Eindruck weiterhin für einige der vertretenen Dienststellen 
der Landesverwaltung eigene Konzepte zu entwickeln, die Angebote und Rahmenbedingungen 
für die Führungskräfte sicherstellen. Sinnvoll erscheint dazu das multiprofessionelle Vorgehen 
mit verschiedenen Funktionen wie Gesundheitskoordinator/innen, Beschäftigtenvertretungen, 
Führungskräften, Mitarbeiter/innen, wie es in den Runden am Tisch des Gesundheitsforums ent-
stand, da so die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten zusammenfließen können. Sinnvoll 
wäre auch ein Informationspool zu Ansprechpartner/innen und Strukturen in den Dienststellen 
der Landesverwaltung, der auch Kontaktdaten für die Möglichkeit des  direkten Austauschs ent-
halten sollte. 

Heike Dilßner-Nweke 



Rita Jenewein
Organisationsberaterin

KONFLIKTSTRATEGIE UND KONFLIKTKOMPETENZ ENTWICKELN
…Leben heißt Probleme lösen, Konflikte sind normal und gehören zum Arbeitsleben…..Alles schon ge-
hört? Klingt einfach, aber schwer umzusetzen?

Der kollegiale Austausch zeichnete folgenden IST-Stand:
• Es gibt zahlreiche ungelöste hierarchische Konflikte zwischen Führungskräften und Beschäf-

tigten, Bewertungskrisen und „Gratifikationskrisen“, aber die obere Führungsebene will von 
Konflikten nichts wissen, während die mittlere und untere Führungsebene bereits in Konflikte 
involviert ist. 

• Fehlende Offenheit ist die größte Hemmschwelle, die Konflikte anzusprechen und lösungsfä-
hig zu machen.

• Gruppendynamische Effekte - Einzelne ergreifen Partei oder übernehmen Richterfunktion - 
erschweren Konfliktlösungen und stören das Betriebsklima.

• Unbewältigte Konflikte sind Krankmacher, Betroffene wählen die Nische Arbeitsunfähigkeit, 
Gesundheitskoordinator/innen haben Alibifunktion und sind als Konfliktinstanz überfordert.

• Es gilt traditionell immer noch der Grundsatz: Nicht emotional werden, aber gerade die Fähig-
keit zur Emotionalität und zum gegenseitigen Verständnis ist gefordert!  

• Wenige Behörden verfügen über ein praktiziertes Konfliktmanagement!

Die Tischrunden wurden durch 
einen kurzen Flip-Chart-Input 
in das Thema eingeführt, der im 
Folgenden ausgeführt ist:
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Neben der personenzentrierten Perspektive verschafft vor allem die interaktions- und organisati-
onszentrierte Perspektive Handlungsmöglichkeiten im Konfliktgeschehen: 

•	 Jede	Behörde	ist	ein	lebendiges	und	soziales	Gebilde	mit	widerstreitenden	Werten	und	Ziel-
vorstellungen,	mit	formeller	und	informeller	Kommunikation,	mit	geplanten	und	eben	auch	
spontanen	Prozessen.	Komplexität	und	Organisationsdilemmata	werden	größer,	die	Konflikt-
felder	auch!

•	 Der	Stil,	wie	 Interessen	ausgehandelt,	Konflikte	behandelt,	Kompromisse	gefunden	werden	
ist	betrieblicher Handlungsstil,	der	nicht	primär	von	persönlichen	Merkmalen	oder	Charak-
tereigenschaften	abhängig	 ist,	 sondern	 vom	grundsätzlichen	Miteinander,	das	 sich	 in	 allen	
Handlungsfeldern	zeigt.	

•	 Die	Strukturwende in der Arbeit	hat	dazu	geführt,	dass	die	psychischen	Anforderungen	wie	Ar-
beitsverdichtung,	Gleichzeitigkeit	von	Aufgaben,	Zwang	zu	schnellen	Entscheidungen,	häufige	
Störungen	und	Zeitdruck,		Kooperationszwänge,	Nachverfolgbarkeit	von	Fehlern	etc.	zu	Stress,	
Unsicherheit	und	Angst	führen,	sie	sind	damit	eine	Quelle	zwischenmenschlicher	Probleme.	

•	 Die	 häufigsten	 Konfliktursachen	 entstehen	 durch	Rollenkonflikte, unklare	 Zuständigkeiten	
und	Störungen	der	Arbeitsabläufe.	Wenn	die	Handlungsregulation der	Arbeit	gestört	ist,	ent-
steht	eine	Störung	der	Selbstregulation,	häufig	der	Anfang	von	Druck	und	Spannung,	bis	zum	
Konflikt	ist	es	nicht	weit.	

•	 Hinzu	 kommen	Konfliktfelder	 durch	 demografische	 Effekte:	Die	Altersmischung	 führt	 teil-
weise	zu	großen	Altersdifferenzen.	Die	Salienz,	d.	h.	die	Wahrnehmung	von	Unterschieden,	
fördert	Konflikte,	wenn	diese	nicht	aktiv	durch	Teamentwicklungen	verhindert	werden.	

•	 Der	 Leistungswandel	 Einzelner	 birgt	 ebenfalls	 Konfliktstoff	 in	 sich.	 Beschäftigte	mit	 Leis-
tungseinschränkungen	werden	zum	Konfliktpartner.	

 FOLGEN:                      

•	 In	der	Praxis	kommt	es	häufig	zu	Konfliktumleitungen	durch	eine	Verschiebung	auf	die	Persönlich-
keitsebene.	Organisationale	Konflikte	werden	durch	die	Dynamisierung	nachträglich	personalisiert.	

•	 Konflikte verstärken arbeitsbedingte psychische Belastung,	wenn	sie	längere	Zeit	bestehen,	
nicht	bereinigt	werden	oder	eskalieren.	

•	 Untersuchungen	 zeigen,	 dass	 passive Strategien	 (Hinauszögern	 oder	 Konfliktvermeidung	
durch	machtvolles	Durchsetzen	der	 eigenen	Meinung)	 überwiegen.	 Je	 eher	Ohnmachtsge-
fühle,	Kränkungen,	Erschöpfung	und	Scham	bestehen,	desto	eher	bestehen	passive	Bewälti-
gungsmuster.

•	 Sachorientierte	Konfliktlösungen	 von	Vorgesetzten	 führen	überwiegend	 zu	negativer	Bean-
spruchung	bei	den	Beschäftigten,	während	erst	die	mitarbeiter/innenorientierte Konfliktlö-
sung	zur	Entlastung	führt.	

KONFLIKTSTRATEGIE UND KONFLIKTKOMPETENZ ENTWICKELN
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Bild: Frau Jenewein (Mitte) bei der Tischmoderation mit Teilnehmenden.

Fazit 1: 
Die Grundpfeiler der konfliktreduzierenden Arbeitspraxis sind Wertschätzung, Transparenz, gelingen-
de Kommunikation und Partizipation, sie unterstützen die Konfliktfähigkeit. Die Erfahrung, am Ar-
beitsplatz Einfluss zu nehmen und mitgestalten zu können, führt zu Selbstwirksamkeitserwartungen 
und –erleben, ein wichtiger Aspekt in der Konfliktkompetenz. Partizipation ist bislang eine Ressource, 
die in Behörden nicht ausgeschöpft ist und Entwicklungspotenziale eröffnet. 

Fazit 2: 
Psychische Gesundheit durch 

• Konfliktklarheit und Wahrheit, dies schafft Vertrauen in schwierigen Zeiten.
• Innere Unabhängigkeit, die hilft, Klartext zu reden.
• Selbstbewusstsein und Selbstreflektion, um sich nicht in Scharmützeln abzureagieren. 
• Wohlbefinden, gefördert durch verbindende Aktivitäten und gemeinsame Problemlösungen.
• Resilienz, die mit Konfliktfähigkeit einhergeht. Dazu gehört es, den Arbeitsstil kreativ den An-

forderungen anpassen zu können, ohne sich dauerhaft zu verausgaben.

Fazit 3: 
Konfliktprävention erfordert abgestufte Maßnahmen der Fremdhilfe, die in der Behörde verein-
bart und in der Kultur verankert sind. 

• Konfliktbejahung	auf	allen	Systemebenen
•	 Unverzüglichkeit	 der Konfliktlösung durch ein waches, auf schwache Signale reagierendes 

Umfeld
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•	 Beratungen	und	Coaching	vor,	in	und	nach	Konflikten
•	 Supervision
•	 Psychosoziale	Beratungen
•	 Psychosomatische	Sprechstunden bei Arbeitsmedizinern und Psychologen

Fazit 4: 
Langfristige Strategien

•	 Der	Arbeits-	und	Gesundheitsschutz	nimmt	in	den	Gefährdungsanalysen	die	psychischen	Be-
anspruchungen	auf,	Konflikte	gehören	dazu.	

•	 Bedingungsbezogene	Strategien:	Wer	Konfliktmanagement	betreibt,	muss	gleichzeitig	auch	
Belastungsabbau	betreiben.	Fokusgruppen	und	Prozessbegleitungen	gehören	zum	Interven-
tionskonzept.

•	 Personenbezogene	Strategien:	Angebote	des	Gesundheitsmanagements	tragen	zur	Konflikt-
kompetenz	bei,	z.	B.	durch	die	Entwicklung	von	Distanzierungsfähigkeit	und	Entspannungsfä-
higkeit.	Entsprechende	Workshops	sind	kein	Luxus,	sondern	Standard.			

KONFLIKTKOMPETENZEN STELLEN DIE GESAMTHEIT PERSÖNLICHER FÄHIGKEITEN 
UND EIN-STELLUNGEN DAR, DIE DAZU BEITRAGEN, HANDLUNGSZIELE ZU VERHAN-
DELN UND ZU ERREICHEN.

 ZUR FÖRDERUNG DER KONFLIKTKOMPETENZEN WURDEN FOLGENDE IDEEN SKIZZIERT:

•	 Führungskräfte	und	Beschäftigte	fordern	und	fördern	sich	gegenseitig	in	der	Konfliktfähigkeit.
•	 Kommunikationskompetenzen	 in	 den	Teams	 entwickeln:	 Reden	 können	 und	 dürfen,	 ohne	
Nachteile	 befürchten	 zu	müssen.	Miteinander	 reden,	 Konflikte	 und	 Störungen	 ansprechen	
wird	positiv	konnotiert.

•	 An	der	Kontaktfähigkeit	und	am	Vertrauen	„täglich“	arbeiten:	Frühzeitig	Dissens	zum	Thema	
machen,	Kontakt	statt	Mails!

•	 Teamfördernde	Maßnahmen	regelmäßig	durchführen:	Feedbackfähigkeit	 fördern,	Teams	er-
stellen	selbst	Teamregeln.

•	 In	den	Behörden	muss	zuerst	die	Vertrauensbildung	und	Offenheit	gefördert	werden.
•	 Führungskräfte	müssen	 im	Konfliktfall	 intervenieren:	Wenn	sich	Beschäftigte	 zurückziehen,	
werden	diese	von	Kollegen	und	Führungskräften	angesprochen.

•	 Führungskräfte	und	Beschäftigte	werden	in	Konfliktmanagement	geschult,	um	die	den	Kon-
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flikt	begleitende	Angst	zu	minimieren.	Zur	Vertrauensförderung	ist	es	unabdingbar,	dass	alle	
in	der	Behörde	auf	ein	Wissensniveau	gebracht	werden.			

KONFLIKTSTRATEGIEN: 
LÄNGERFRISTIG GEPLANTE VERHALTENSWEISEN ZUR ERREICHUNG EINES  
KONFLIKTHAFTEN ZIELS.

KONFLIKTPRÄVENTION

•	 Konfliktprävention	durch	Transparenz	der	Entscheidungen	und	Aufgabenverteilung	sowie	Rol-
lenklärungen	und	Rollenabgrenzungen.

•	 Externe	Anlaufstellen	und	Sozialberatung	als	Standard	in	den	Behörden.
•	 Sich	 als	 Team	 wahrnehmen	 und	 offene	 Teamrunden	 pflegen:	 Sachorientierte	 Lösung	 und	
emotionale	Prozesse	besprechen.

•	 Distanzierungsfähigkeit	als	persönliche	Kompetenz	fördern.
•	 Konfliktkultur	fördern:	Das	Ansprechen	von	Problemen	und	Konflikten	wird	positiv	gesehen	
und	bewertet.

PRAKTISCHE KONFLIKTHANDHABUNG STATT FORMALISIERTES UND WENIG IN ANSPRUCH 
GENOMMENES KONFLIKTMANAGEMENT:
Bestehende Konfliktmanagementverfahren evaluieren und Versäumnisse korrigieren. Es besteht 
ein Regelwerk zur lebendigen Konflikthandhabung, um ungefiltert Konfliktfelder ansprechen 
können.

EXTERNE KONFLIKTUNTERSTÜTZER:
Es wird die behördenübergreifende externe Unterstützung ausgeweitet, um fallbezogen Ver-
flechtungen „entzerren“ zu können. Ziel ist die gängige Praxis, Konfliktberater/innen zur Media-
tion unter den Verwaltungen zu „verleihen“. 

INTERN:
Es werden interne Instanzen geschaffen, Konfliktmanagement braucht feste Prozesse und Akteu-
re. Wenn in der Behörde ein gewachsenes Vertrauen vorhanden ist, werden interne Konfliktbera-
terinnen verstärkt eingesetzt. Es gilt der Grundsatz: „Selbsthilfe vor Fremdhilfe“.

KONFLIKTSTRATEGIE UND KONFLIKTKOMPETENZ ENTWICKELN
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SCHNITTSTELLE GESUNDHEITSMANAGEMENT:
DV Gesundheit gilt vor dem Konfliktmanagement: Gesundheitsthemen mit Konfliktthemen ver-
binden! BEM verweist auf Konfliktfelder, das Gesundheitsmanagement übernimmt die Verant-
wortung, diese aufzugreifen!

Rita Jenewein
Hoeppner Straße 64
12101 Berlin
Rita.Jenewein@t-online.de
www.jenewein.biz
Tel: 030 282 34 43

mailto:Rita.Jenewein@t-online.de
http://www.jenewein.biz
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Frank Schubert 
Konfliktbeauftragter für Beschäftigte, Bezirksamt Mitte von Berlin

KONFLIKTMANAGEMENT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE (2)

Ergebnisse und Informationen zu vier moderierten Worldcafé-Runden

1. WORLDCAFÉ ALS NEUER DIALOGRAHMEN

Das Tagungsformat war diesmal etwas kreatives Neues. Nach spannenden Einführungsvorträgen 
wurden die Tagungsteilnehmerinnen zu moderierten Worldcafé-Tischrunden eingeladen. Als 
Moderator einer dieser Runden zum Thema „Konfliktmanagement für Führungskräfte“ möchte 
ich eingangs reflektierende Sätze zum Verlauf und zu einigen Ergebnissen der vier Diskussions-
runden à 50 Minuten an diesem Tisch skizzieren:
Nach einer jeweils thematischen Einleitung von Moderatorenseite entwickelte jede der Grup-
pen ihre eigene Dynamik im Einbringen der fachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden. Jeder 
Gruppenprozess rankte sich um ein zentrales Thema oder steuerte auf einen Themenfokus zu. 
Die Ergebnisse wurden auf Karten gesammelt.

In den Gruppen 1 und 2 war die zentral diskutierte Frage mit nachfolgenden Diskussionsant-
worten aus der Gruppe: 

„WIE KANN DIE FÜHRUNGSKRAFT KONFLIKTEN VORBEUGEN?“

•	 Wertschätzendes	Klima	als	Führungskraft	schaffen
•	 Im	eigenen	Bereich	Akzeptanz	für	Konfliktregulierung	schaffen
•	 Als	Führungskraft	Wissen	über	Konfliktarbeit	aneignen
•	 Verträgliche	Feedbackregeln	erarbeiten
•	 Macht	abgeben,	Konfliktregulierung	delegieren
•	 Offene	Tür	des	Chefs,	der	Chefin
•	 Rechtzeitig	miteinander	reden
•	 Redebarrieren	überwinden
•	 Kommunikation	pflegen,	horizontal,	vertikal

Gruppe 3 engte sich auf das Thema: „Wie mit Konflikten umgehen?“ ein und kam zu folgenden 
Ergebnissen und Erkenntnissen:

•	 Konflikte	lassen	sich	nicht	vermeiden
•	 Konflikte	sind	etwas	Natürliches
•	 Konflikte	bitte	ernst	nehmen
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•	 Konflikte	positiv	annehmen
•	 Zuhören
•	 Führungskräfte	sind	nicht	genügend	vorbereitet

Gruppe 4 betrachtete „Konfliktarten“, analog zu weiter unten aufgeführter Listung. 
Zum moderierten Umgang mit Konflikten wurde ein Ratschlag des Psychologen Friedrich Tho-
mann betrachtet, die Konflikt klärende Gesprächsführung entlang folgender emotional Stress 
lösender Stationen zu lotsen:

•	 Situationsbeschreibung
•	 Vorwürfe
•	 Ärger
•	 Ängste

Ein vorsichtiges Eintauchen und beidseitiges Beschreiben dieser Konfliktdimensionen könnte 
Türen zu Verhandlungsübereinkünften öffnen.

Es wird sicher schon deutlich, dass für die moderierende Führungskraft ein Basiswissen zum 
Thema Konflikt hilfreich wäre. Dazu im Folgenden einige grundlegende fachliche Informationen, 
die auch im Worldcafe zur Verfügung gestellt wurden.

Bild: Frank Schubert (mitte) bei der Moderation mit Teilnehmenden
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2. DER KONFLIKTBEGRIFF

Was bedeutet das Wort Konflikt? Es stammt von dem lateinischen Begriff ›confligere‹ und heißt 
wörtlich übersetzt ›zusammenstoßen, zusammenprallen, kämpfen‹. 
Von einem Konflikt spricht man, wenn Interessen, Ziele, Wertvorstellungen von einzelnen 
Menschen, Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, aber auch Organisationen oder Abteilungen 
in Organisationen kollidieren oder unvereinbar erscheinen.

Konflikt entsteht dann, wenn jemand glaubt, dass jemand anders ihn blockiert und davon abhält, 
Zugang zur Erfüllung von Bedürfnissen oder Zielen zu haben oder verhindert, dass man seine 
Werte und Überzeugungen auf eine Weise ausdrücken kann, die man für angemessen  hält.
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 Selbstregulierungspo-
tenzial. Vorhandene Konflikte, die nicht angesprochen und gemeinsam bearbeitet werden, mu-
tieren zum verdeckten oder kalten Konflikt, der die gemeinsamen Beziehungen oder die Arbeit 
erheblich stört, versteckt boykottiert, die Atmosphäre vergiftet. Die Gefahr ist groß, dass man sich 
dadurch erst recht in schwierige Situationen verstrickt. Konfliktvermeidung führt zu Konflikt-
verleugnung 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 Beziehungen lebendig bleiben und sich entwickeln können. Dazu muss man 
sich Konflikten aktiv stellen, der offene Konflikt mag schmerzen aber lässt sich bearbeiten. Das 
wiederum will gelernt und geübt sein. Dabei ist es nützlich einiges über Konflikte zu wissen, eine 
klare Konfliktlage herzustellen.

Konflikt ist unvermeidbar, unausweichlich und kann gesund, hilfreich und entwicklungsför-
dernd in Beziehungen und im Leben von Organisationen sein.
Welche Arten von Konflikten gibt es?
•	 Beziehungskonflikte
•	 Sachverhaltskonflikte
•	 Interessenkonflikte
•	 Strukturkonflikte
•	 Wertekonflikte
•	 Verteilungskonflikte
•	 Zielkonflikte
•	 Persönlichkeitskonflikte
•	 Generationskonflikte
Die Liste ist ergänzbar. 
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3. DIE ENTSTEHUNG UND BEARBEITUNG VON KONFLIKTEN

Die Entwicklung von Konflikten kann in verschiedenen, verwandten Modellen beschrieben wer-
den, im Folgenden sind 2 davon skizziert:

1. Phasen von Konflikten: 
1. Unzureichend beachtete/bearbeitete Konflikte
2. Eskalation, ggf. Psychoterror
3. Übergriffe, ggf. Rechtsbrüche
4. Überlebenskämpfe, Krankheiten
5. Ausgliederung

2. Das Kontingenzmodell nach 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 die 
professionelle Konfliktberaterin nötig, um Lösungen herbeizuführen. Ab Stufe 6 sind Lösungen 
fraglich, extrem erfahrene Vermittler/innen zu beauftragen. Ab Stufe 7 werden rechtliches Ein-
schreiten oder andere Machtentscheide erforderlich, um Vernichtendes zu verhindern.

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

In Konflikten am Arbeitsplatz hat die Organisation, Gestaltung und Leitung von Arbeitsgruppen 
und Teams entscheidende Wirkung auf das Auftreten und die Entwicklung von Konflikten, z.B:
•	 Wenn	Leitung	 versucht,	 Leistungsdefizite	 durch	Antreiben	 statt	 durch	 Fortbildung,	Verbes-
serung	von	Organisation	und	Arbeitsgestaltung	anzustreben.	Oder	durch	schnell	steigende	
Ansprüche:	wenn	die	Verwirklichung	von	Zielen	schwieriger	und	langsamer	erfolgt,	als	ange-
nommen	und	erwartet	und	eine	Diskrepanz	entsteht.	Häufig	wird	dann	auch	die	Entwicklung	
sozialer	Prozesse	dem	Zufall	überlassen.

•	 Wenn	zu	wenig	oder	keine	(echte)	Wertschätzung	für	geleistete	Arbeit	erbracht	wird.
•	 Wenn	 keine	 regelmäßige	 Zeit	 und	 kein	 angemessener	 Raum	 zur	 Ansprache	 von	 Arbeits-	
und	sozialen	Problemen	im	Team	gegeben	wird,	bzw.	wenn	Leitung	kein	Verständnis	für	die		
Problemlagen	aufbringt.
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Die Frage nach der Bedeutung von Persönlichkeitsfaktoren in Konflikten ist schwer beantwort-
bar. Der amerikanische Psychologe Zimbardo macht deutlich, dass soziale Gegebenheiten uner-
wartetes Verhalten bei sonst friedfertigen Menschen entstehen lässt: „Gewisse Situationen kön-
nen uns dazu verleiten, uns so zu verhalten, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten“ – der 
Luzifer-Effekt!
Wir sind als Verantwortliche demnach gefordert, die Arbeitsbedingungen so zu schaffen, dass der 
Entstehung von Konflikten nicht Vorschub geleistet wird und dass der Umgang mit Konflikten 
offen und lösungsorientiert ist.

Hilfreich hierfür sind persönliche Fortbildungen in Kommunikationspsychologie, Konfliktver-
mittlungsfähigkeiten und Moderationstechnik. Wichtig ist dabei die Entwicklung eigener Em-
pathie-, Beziehungs- und Strukturierungsfähigkeit. Es ist eine menschliche Wachstumsheraus-
forderung, die einen an die eigenen Grenzen bringen kann in den täglichen Anforderungen des 
Führungsgeschäfts, gleichzeitig aber ein nötiges Fundament hierfür bildet. 

Als Führungskraft ist es nicht möglich alle Konflikte selbst zu bearbeiten, vor allem nicht, wenn 
die Führungskraft selbst Beteiligte ist. Konflikte müssen von (Konflikt-) Externen beraten und 
vermittelt werden. Dies kann z.B. ein externer Mediator oder eine Klärungshelferin sein, wenn 
Honorarmittel zur Verfügung stehen, aber auch ein interner Externer, ausgebildeter Konfliktbe-
rater der eigenen Behörde. 
Das Land Berlin sieht für seine Behörden die Einrichtung „dezentraler Anlaufstellen Konfliktma-
nagement“ vor und bietet hierfür Ausbildungen an der Verwaltungsakademie an. 

4. Der Ablauf von Konfliktvermittlung (in Anlehnung an Prinzipien der Mediation)

A. Vorbereitung und Einführung
•	 Sammlung	von	Vorinformationen	zum	Konflikt:	Welche	Parteien	müssen	Beteiligte	werden?
•	 Organisatorisches	klären:	Ort,	Raum,	Zeit,	Frequenz
•	 Rolle	des	Beratenden	und	Spielregeln	klären

B. Konfliktbearbeitung
•	 Gemeinsame	Problembeschreibung:	Sichtweisen	der	Beteiligten	klären,	Informationen,	The-
men,	Interessen,	Bedürfnisse,	Emotionen	hinter	den	Positionen	herausarbeiten

C. Kreative Ideensuche 
•	 Ideen	sammeln
•	 Neue	Möglichkeiten	 auf	Grundlage	 der	 Interessen	und	 festgestellter	Übereinstimmungen	
entwickeln

•	 Ideen	bewerten,	Lösungsoptionen	auswählen
•	 Realisierbarkeit	prüfen	und	Lösungen	ausarbeiten
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D. Vereinbarung und Umsetzung, sowie Umsetzungsbegleitangebote
•	 Schriftliche	Vereinbarung	zwischen	den	Konfliktparteien,	Konfliktberater/in	ggf.	als	Mitunter-
zeichner/in

•	 5	–7	Vereinbarungspunkte	sind	genug!
•	 Umsetzungsbegleitangebote

5. Abschlussgedanken
Es gibt grundlegende Theorien für die Konfliktarbeit, mit denen Konfliktvermittlerinnen und 
Führungskräfte vertraut sein sollten. Darüber hinaus sind für die erfolgreiche Beratung in Kon-
flikten Übung, Erfahrung und Geduld wichtig, aber auch im-
mer wieder der Zugang zu Kreativität bei der Lösungssuche 
in Konfliktprozessen. In diesem Sinne bietet sich die Methode 
„Worldcafé“ durchaus auch als ein Format zur Begleitung und 
Lösungsbahnung in Großgruppen-Konfliktprozessen an.

Bild: Das chinesische Symbol für Konflikt: Gefahr und Chance

Weitere Informationen beim Verfasser: 
Frank.Schubert@ba-mitte.verwalt-berlin.de , Tel.: 030 – 9018-32832
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KONFLIKTLÖSUNGSSTRATEGIEN

Für kleine Kinder gibt es in schwierigen 
Situationen eine einfache Strategie: Hän-
de vor die Augen! Was sie nicht sehen, 
existiert nicht! Für das Umfeld wird mit 
diesem Verhalten deutlich: Achtung, die 
Grenze der Aufnahme- und Verarbei-
tungskapazität ist erreicht! Der innere Zu-
stand ist hier im Äußeren zu erkennen. 
Kinder können so Konflikte vielleicht 
nicht lösen, aber unbewusst kurzfristig 
eine Entlastung für sich bewirken und ein 
sichtbares Zeichen setzen.

Mit dem Erwachsenwerden prägen Erziehung, Sozialisation und Werte zunehmend unser Ver-
halten. Saugen wir als Kinder noch alle Informationen wie ein Schwamm auf, engt sich unsere 
Wahrnehmung mit zunehmendem Alter ein. Wir erleben die Welt vielleicht bewusster und ana-
lytischer in ihrer Vielfalt und Komplexität, aber sicher auch selektiver. Wir brauchen eine selek-
tive Wahrnehmung, weil wir die unzähligen Eindrücke pro Sekunde nicht verarbeiten könnten. 
Unser Gehirn schützt sich vor Überlastungen. Einerseits nehmen wir selektiv wahr, andererseits 
bräuchten wir gerade in Konfliktsituationen Offenheit und ein sich Einlassen, um Andere verste-
hen zu können. In diesem Sinne würde ich auch gerne Albert Einstein interpretieren, der einmal 
sagte: „Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig“.

Warum ist dieses Wissen wichtig? Ein Ereignis ist physikalisch zunächst einmal neutral. Erst 
unsere selektive Wahrnehmung und unsere bewussten und unbewussten Zuschreibungen 
entscheiden darüber, wie wir Ereignisse bzw. das Verhalten anderer Menschen bewerten und 
subjektiv erleben. In Konfliktsituationen kommt Folgendes hinzu: Das Verhalten der anderen 
Konfliktpartei löst in der Regel Stress aus. Die Gefühle beeinträchtigen dann mehr und mehr 
unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Emotionen gewinnen ein fatales Eigenleben und beeinflussen 
unbewusst alles, was wir denken und wollen. Die Konfliktparteien nehmen diesen Veränderungs-
prozess an sich selten wahr, denn auch die Reflexionsfähigkeit ist nun stark eingeschränkt. In 
hocheskalierten Konflikten kann es zu einem Verlust der Selbststeuerung kommen.1 

1 Ballreich, Rudi + Glasl, Friedrich: Mediation in Bewegung, S. 21 ff, 2007.
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Unsere inneren Prozesse beeinflussen maßgeblich die Dynamik unserer Konflikte. Eine konst-
ruktive Lösung von Konflikten erfordert neben der Auseinandersetzung mit der anderen Kon-
fliktpartei daher immer auch Selbstreflexion. 

DISKUSSION ZU KONFLIKTLÖSUNGSSTRATEGIEN IM GESUNDHEITSFORUM

Vier Gruppen mit jeweils 8 - 10 Teilnehmenden diskutierten nacheinander über mögliche Kon-
fliktlösungsstrategien. Als Ausgangspunkt für die vom Autor dieses Artikels moderierte Diskus-
sion wurde zunächst das Konflikteskalationsmodell von Friedrich Glasl vorgestellt. Das Modell 
beschreibt exemplarisch, in welchen Phasen Konflikte eskalieren können, beginnend mit der 
„Verhärtung“ in Stufe 1 bis zum „Gemeinsam in den Abgrund“ in der höchsten Stufe 92. 

Glasl geht davon aus, dass in den ersten drei Stufen noch beide Konfliktparteien als Gewinner 
(win-win) aus einem Konflikt hervorgehen können. Ab Stufe 4 setzt sich eine Konfliktpartei auf 
Kosten der anderen durch. Die Beschädigungen werden so massiv und nachhaltig, dass eine 
Lösung ohne Unterstützung von außen nicht mehr möglich ist.

2  Glasl, Friedrich: Konfliktmanagement. Ein Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflikten für Orga-
nisationen und Berater. Bern/Stuttgart. (4. Aufl. 1994).
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Anhand des Modells von Glasl schätzten die 
 Teilnehmenden aller 4 Diskussionsrunden 
aus zwei Perspektiven den höchsten 
Konflikteskalationsgrad ein, den sie selbst 
in Unternehmen erlebt haben:

1. …ALS KOLLEGE IM UMFELD OHNE 
  SELBST KONFLIKTPARTEI ZU SEIN
2. … ALS KONFLIKTPARTEI 

Für ihre Einschätzung nutzten die Teilneh-
menden zwei Spielfiguren, die sie in einer 
vorbereiteten Grafik mit dem Eskalations-
modell von Glasl positionierten. In allen 
vier Gruppen gab es übereinstimmend zwei 
Tendenzen:
•	 	„Miterlebte“	Konflikte	wurden	als	höher	
eskaliert	wahrgenommen.

•	 Konflikte	Anderer	wurden	in	ihrer	Inten-
sität	überwiegend	 in	den	Stufen	4	bis	9	
eingeschätzt

Das Foto zeigt die Aufstellung einer der vier Gruppen in der Veranstaltung.

Nach Aufstellung ihrer Figuren tauschten die Teilnehmenden ihre Erfahrungen zu folgenden 
Fragestellungen aus:
•	 Wie	 kann	 die	 Unternehmensleitung	mit	 Angeboten	 und	Maßnahmen	 einen	 konstruktiven	
Umgang	mit	Konflikten	im	Betrieb	fördern	(Verhältnisse	beeinflussen)?	

•	 Welche	individuellen	Strategien	(eigenes	Verhalten)	haben	sich	zur	Lösung	von	Konflikten	be-
währt?

 

 

 

miterlebte 
Konflikte 

selbst 
erlebte 

Konflikte 

Gemeinsam in 
den Abgrund 

Zersplitterung 

Begrenzte  
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Die Ergebnisse wurden auf Karten gesammelt (Auszug):

Verhältnis (Betrieb) Verhalten (Beschäftigte)

•	 teambildende	Maßnahmen
•	 professionelle	 Unterstützung	 anbieten,	 z.	
B.	Mediation,	Coaching

•	 Führungskräfte	schulen
•	 Führungskräfte	sensibilisieren
•	 Vorbildfunktion	der	Führungskräfte	fördern
•	 Versetzung	 von	 Konfliktparteien	 bei	
hoches-kalierten	Konflikten

•	 Dienstvereinbarung	abschließen
•	 Schulungen	anbieten
•	 Beschäftigtenvertretungen	
•	 einbinden
•	 soziale	Kontakte	fördern
•	 positive	Haltung	zu	Konflikten
•	 klare	Strukturen	schaffen
•	 klare	Arbeitsanweisungen	geben
•	 Aufmerksamkeit
•	 Integrationsfachdienste	nutzen
•	 Profis	von	außen	holen
•	 Angebote	für	Ratsuchende	
•	 bündeln

•	 über	sich	reflektieren
•	 an	sich	glauben
•	 sich	beruhigen	+	sortieren	
•	 körperliche	Bewegung
•	 sich	mit	jemanden	besprechen
•	 persönlichen	Kontakt	suchen
•	 direkt	ansprechen
•	 sachlich	bleiben
•	 eigenes	Handeln	erklären
•	 das	Gemeinsame	finden
•	 versuchen	zu	verstehen
•	 Beratung	holen
•	 Einbinden	von	neutralen	
•	 Personen
•	 Rollenklarheit
•	 Stopp	sagen
•	 Vertrauen	durch	Taten	
•	 zurückgewinnen
•	 auf	Metaebene	gehen
•	 Verbündete	suchen
•	 Kontakt	aufs	Wesentliche	
•	 beschränken
•	 rationalisieren
•	 nachgeben
•	 aus	dem	Konflikt	rausgehen
•	 rausgehen	aus	dem	System
•	 Trennung

Der Austausch zeigte, dass es eine Vielzahl von individuellen Handlungsmöglichkeiten im Kon-
flikt gibt. Aber auch Unternehmensleitungen können eine konstruktive Konfliktlösungskultur als 
Vorbild und über gezielte Maßnahmen fördern. Die Beschäftigtenvertretungen sind dabei wich-
tige Kooperationspartner.
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Eine besondere Schlüsselrolle und Verantwortung für den Umgang mit Konflikten haben die 
Führungskräfte in Unternehmen. Der Zeitpunkt einer Intervention bei eskalierenden Konflikten 
hat Auswirkungen auf die Entwicklung und die Dynamik. So können von einer Führungskraft 
tolerierte Übergriffe von Mitarbeitern untereinander von den Konfliktparteien als akzeptierter 
Umgang und schlimmstenfalls als Ermutigung interpretiert werden. Führungskräfte wirken mit 
ihrem Tun oder Unterlassen bei Konflikten ihrer Mitarbeiter kulturprägend. Die eingangs be-
schriebene Strategie des „Augen zu“, sollte in der Führungsrolle keine Option sein, wenn es 
darum geht eine wertschätzende Konfliktkultur zu fördern. Das heißt aber nicht, dass Führungs-
kräfte für die Lösung aller Konflikte ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind. Sie können aber die 
Art und Weise beeinflussen, wie Konflikte in ihrem Verantwortungsbereich ausgetragen werden. 
Ihre eigenen Konflikterfahrungen mit ihren jeweiligen Führungskräften dürften hierfür sicherlich 
ein Maßstab sein. 

Dennis Glöckner im Gespräch mit Teilnehmenden 

Menschen gehen unterschiedlich mit Konflikten um. Die Unternehmensleitung kann ein deut-
liches Zeichen setzen, in dem es Unterstützungsangebote für Führungskräfte und Mitarbeiter 
einrichtet, die ihre Augen nicht verschließen, sondern sich mit ihren Konflikten konstruktiv aus-
einander setzen wollen. Für solche Angebote finden sich in Dienststellen des Landes Berlin mitt-
lerweile zahlreiche Beispiele. Im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin existiert seit 
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2005 ein betriebliches Konfliktregulierungsverfahren auf der Grundlage einer Dienstvereinba-
rung mit den Beschäftigtenvertretungen. Die eigenverantwortliche Erarbeitung von konstrukti-
ven Lösungen wurde seither in über 200 Konflikten unterstützt.

Die Überschrift der beschriebenen Diskussionsrunden im Gesundheitsforum lautete „Konflikt-
lösungsstrategien“. Offen ist die Frage, wann ein Konflikt als gelöst bezeichnet werden kann. 
Erfahrungsgemäß ist dies dann der Fall, wenn es für die jeweils beteiligten Konfliktparteien eine 
ausreichende Kompensation gegeben hat. Ob dies am Ende erreicht worden ist, kann und muss 
jede Konfliktpartei für sich selbst entscheiden.

Kontakt:
Koordinierungsstelle Konfliktregulierung
Dennis Glöckner
PS PE 1

Frankfurter Allee 35/37
10247 Berlin
Tel:  030/90298-4821   
Fax: 030/90298-4226
Mail: Dennis.Gloeckner@ba-fk.verwalt-berlin.de
Intranet der Berliner Verwaltung: 
http://personalservice.ba-fk.verwalt-berlin.de/pe/pe-start.htm
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THEMENFELD 1: 
PRÄVENTION UND INTERVENTION BEI  PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN

Grit Koch - Zentrales Personalmanagement 
Reinhard Franke - ZE Studienberatung und psychologische Beratung, Freie Universität Berlin 
Christian Steinbach - Senatsverwaltung für Inneres und Sport

AUSGEBRANNT - UND NUN?

THEORETISCHER INPUT
Als Burnout wird ein Zustand geistiger, emotionaler und körperlicher totaler Erschöpfung als 
Folge kontinuierlicher Überlastung verstanden, der auch durch lange Erholungsphasen nicht 
mehr kompensiert werden kann.
Die Betroffenen zeigen meist zunächst körperliche Symptome von Müdigkeit und Erschöpfung 
und verändern sich später häufig zu Personen, die als reizbar und misstrauisch beschrieben 
werden und ihrem Beruf gegenüber allgemein negative, oft zynische Einstellungen ausbilden. 
Am  Ende dieses Prozesses können nicht selten Symptome  beobachtet werden, die denen einer 
Depression ähnlich sind. Als erster hat Freudenberger in den siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts diese Symptomatik bei Angehörigen sozialer Berufe beschrieben, deren Arbeitseinstel-
lung durch eine hohe Motivation, durch hohe Ansprüche und Idealismus gekennzeichnet war. 
Heute wird der Begriff Burnout in einer deutlich weiteren Bedeutung verwendet, weder auf eine 
bestimmte Berufsgruppe beschränkt noch ausschließlich im Sinne einer psychischen Störung, 
sondern in einem sehr allgemeinen Verständnis als Folge oder Zustand von Erschöpfung.

Foto: Reinhard Franke (Mitte) bei der Tischmoderation
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In Anlehnung an J.P. Schröder gliedert sich der Verlauf der Burnout-Symptomatik in sieben Phasen:

1. WARNSYMPTOME DER ANFANGSPHASE
•	 Überhöhter	Energieeinsatz		
(	z.	B.	freiwillige	unbezahlte	Mehrarbeit	und/oder	Verleugnung	eigener	Bedürfnisse)

•	 Erschöpfung	(z.	B.	Energiemangel	und/oder	Unausgeschlafenheit)

2. REDUZIERTES ENGAGEMENT
•	 z.	B.	Verlust	von	Empathie	und/oder	Zynismus	im	Allgemeinen
•	 z.	B.	Desillusionierung	und/oder	Widerwillen	und	Überdruss	im	Arbeitsleben
•	 erhöhte	Ansprüche	(z.	B.	Gefühl	mangelnder	Anerkennung	und/oder	Gefühl,	ausgebeutet	
zu	werden)

3. EMOTIONALE REAKTIONEN; SCHULDZUWEISUNG
•	 Depression	(z.	B.	Schuldgefühle	und/oder	Insuffizienzgefühle)
•	 Aggression	(z.	B.	Vorwürfe	an	andere	und/oder	Reizbarkeit)

4. ABBAU
•	 der	kognitiven	Leistungsfähigkeit	(z.	B.	Desorganisation	und/oder	Entscheidungsunfähigkeit)
•	 der	Motivation(z.	B.	Dienst	nach	Vorschrift	und/oder	verringerte	Initiative)
•	 der	Kreativität	(z.	B.	verringerte	Fantasie	und/oder	Flexibilität)
•	 Entdifferenzierung	(z.	B.	rigides	Schwarzweißdenken	und/oder	Widerstand	gegen	Verän-
derungen	aller	Art)

5. VERFLACHUNG
•	 des	emotionalen	Lebens	(z.	B.	Verflachung	gefühlsmäßiger	Reaktionen	und/oder	Gleich-
gültigkeit)

•	 des	sozialen	Lebens	(z	.B.	Meidung	informeller	Kontakte	und/oder	Eigenbröteleien)
•	 des	geistigen	Lebens	(z.	B.	Aufgaben	von	Hobbys	und/oder	Desinteresse)

6. PSYCHOSOMATISCHE REAKTIONEN (z. B. Schlafstörungen und/oder Kopfschmerzen)

7. VERZWEIFLUNG (z.B. Hoffnungslosigkeit und/oder Selbstmordabsichten)
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Foto: Grit Koch im Gespräch mit Teilnehmenden des Gesundheitsforums

Der Wirkprozess wird in der Regel so beschrieben, dass am Anfang der Entwicklung zum Burn-
out  Stressoren (das können z.B. Rollenunklarheiten oder hohes Arbeitspensum sein) Stress-
reaktionen (z. B. Ermüdungserleben, Unkonzentriertheit, zusätzliche Anstrengung, riskante 
Aktionen) auslösen. Diese Stressoren können, insbesondere wenn sie langanhaltend wirksam 
sind, langfristig zum Burnout führen. Dies erfolgt vor allem, wenn die Bewältigungsstrategien 
(beispielsweise Entspannungstechniken, Zeitmanagement, Selbstbehauptung) oder die vorhan-
denen Ressourcen (wie soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeitserleben) die Stressoren nicht 
ausreichend zu kompensieren vermögen. 
Als Stressoren  gelten sowohl hohe Arbeitsbelastung (z.B. durch Zeitdruck, zu hohes Arbeitspen-
sum oder fortlaufende Arbeitsunterbrechungen) als auch soziale Faktoren (z. B. unklare Rollen-
definitionen, Rollenkonflikte), die insbesondere zu emotionaler Erschöpfung und dem Erleben 
von Depersonalisation führen können.
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ERGEBNISSE AUS DEN DISKUSSIONSRUNDEN

Da vielfach hoch motivierte und leistungsbereite Beschäftigte vom Burnout betroffen sind, sollte 
diesem Personenkreis bereits präventiv besonderes Augenmerk zu Teil werden. Da psychische 
Probleme zumeist als eine Schwäche angesehen werden, gehen Betroffene nicht offen mit ihrer 
Symptomatik um. Lange krankheitsbedingte Ausfälle erscheinen daher für die Kolleginnen und 
Kollegen sowie Führungskräfte überraschend.

Foto: Christian Steinbach (3.v.r.) bei der Tischmoderation mit Teilnehmenden 

In den Tischgesprächen wurden zahlreiche Präventions- und Interventionsmaßnahmen  thema-
tisiert. Bisher besteht im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Berliner Ver-
waltung kein systematisch strukturierter Umgang mit psychischen Erkrankungen und Burnout, 
trotz vorhandener Kenntnisse zum Umgang mit psychischen Erkrankungen. Erste Bedarfsanaly-
sen auf der Basis von Befragungen der Beschäftigten liegen jedoch bereits vor.
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PRÄVENTION INTERVENTION

Erlernen von Entspannungsverfahren wie z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelre-
laxation, Einbindung von Sport und Bewegung in den Alltag mit dem Ziel der Stressprävention 
und Stressreduktion

Weiterbildungsmaßnahmen zur Früherken-
nung von Burnout-Symptomen
Psychoedukation
•	 zu	Arbeitstechniken	
•	 zum	Zeitmanagement
•	 zur	Verbesserung	der	sozialen	Kompetenzen	
von	Beschäftigten	und	Führungskräften	

•	 Selbstbehauptungstraining
•	 zur	Verbesserung	des	Konfliktmanagements
•	 zum	Umgang	mit	Ängsten	und	Veränderungen

Maßnahmen des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements

Coaching von Mitarbeitenden hinsichtlich 
des individuell angemessenen Umgangs mit 
Stress

Psychotherapie

Sensibilisierung der Führungskräfte hinsicht-
lich der Prävention von Burnout und des Um-
gangs mit Burnout Betroffenen
→ Aufbau	einer	Vertrauenskultur
•	 Fehler	sind	menschlich:	Freier	Umgang	mit	
und	Einstehen	von	Fehlern

•	 Einrichten	kollegialer	Unterstützungsgrup-
pen,	 in	denen	Probleme	des	Arbeitsalltags	
vorgestellt	und	besprochen	werden	können

•	 Höherer	Gestaltungs-	und	Entscheidungs-
spielraum

Vorbereitung und Sensibilisierung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des 
Umgangs mit Burnout-Betroffenen

Maßnahmen der Organisationsentwicklung:
•	 Aufgabenkritik
•	 Ansprechen/Umsetzung	von	möglichem	Einsatz	an	einen	anderen	Arbeitsplatz

Auf Grund der Zunahme der Zahl der Betroffenen von Burnout und des daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Schadens ist eine landesweite Koordinierung im Umgang mit dem Thema gebo-
ten. Die genannten Präventionsmaßnahmen sind daher in einem landesweiten Handlungsleitfa-
den bzw. in einer Dienstvereinbarung festzuhalten. 
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Monika Wienke-Schümann
Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz

BOREOUT – WENN LANGEWEILE KRANK MACHT

Viele Menschen reden davon, wie sehr sie sich überfordert fühlen, dass die vielen Anforderungen, 
die sowohl im Privatleben als auch im Beruf an sie gestellt werden, sie krank machen und sie sich 
ausgebrannt fühlen. Der Begriff Burnout ist zurzeit in aller Munde, viele Prominente machen mit 
dem so genannten Erschöpfungssyndrom auf sich aufmerksam. Wird jedoch der Begriff Boreout 
erwähnt, so wissen viele Menschen damit nichts anzufangen. Dabei ist das Boreout-Syndrom 
wesentlich weiter verbreitet als von vielen angenommen wird.
Der Begriff Boreout setzt sich zusammen aus den englischen Worten bore = Langeweile und out 
= außen, aus und lässt sich frei mit „Ausgelangweilt“ übersetzen. Er beschreibt gemeinhin das 
Phänomen eines körperlichen Erschöpfungszustands in Folge von Unterforderung oder Lange-
weile am Arbeitsplatz. Dabei beschreibt Unterforderung das subjektive Empfinden, mehr leisten 
zu können, als gefordert wird. Es ist typischerweise dann vorherrschend, wenn es sich bei der 
Arbeit um weitestgehend gleichartige Tätigkeiten handelt, die einer schnell zu erwerbenden Rou-
tine und zumeist einer nur geringen geistigen Herausforderung unterliegen. Damit ist bereits 
ein ganz wesentliches Merkmal des Boreout beschrieben; Boreout ist immer auf die Umstände 
am Arbeitsplatz und das Empfinden gegenüber der eigenen Arbeitssituation  zurückzuführen.

Unterforderung und Eintönigkeit, Monotonie und Langeweile am Arbeitsplatz können zur Folge 
haben, dass das Empfinden von Nutzlosigkeit entsteht und sich die Leistungsbereitschaft senkt. 
Daraus kann eine andauernde Unzufriedenheit mit der täglichen Arbeit resultieren, welche als 
psychischer Stressfaktor empfunden werden kann. Dies bedeutet, dass die Unterforderung eben-
so wie die Überforderung Stressreaktionen hervorrufen kann. Diese Stressreaktionen fallen bei 
allen Menschen individuell unterschiedlich aus. Es gilt allerdings als erwiesen, dass sich in an-
dauernden Phasen der Unterforderung Ängste und negative Gedanken leichter bei den Betrof-
fenen festsetzen können. Neben Entfremdung1 und Innerer Kündigung2 gegenüber der Arbeit 
sowie den bekannten auf Stress zurückzuführenden physischen und psychischen Störungen und 
psychosomatischen Erscheinungen, können Depressionen ausgelöst werden und es kommt im 
schlimmsten Fall zu einer Verkürzung der Lebenserwartung. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich der vom Boreout Betroffene vielfach aus 
seiner Unterforderung und Unzufriedenheit heraus überlastet fühlt, sich mit seiner Arbeit nicht 
mehr identifiziert und dadurch auch die Bereitschaft zur Leistungserbringung  und der Anspruch 
an sich selbst sinkt. Dieser Zustand kann sich als krankmachender Stressfaktor auswirken.

1  Als Entfremdung lässt sich der gesellschaftliche oder individuelle Zustand bezeichnen, bei dem eine ursprüng-
lich natürliche Beziehung zu einem Menschen oder einer Sache aufgehoben oder zerstört wird.
2  Der Betroffene verzichtet ganz bewusst auf Leistungsbereitschaft und Engagement im Beruf.
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Die Schweizer Unternehmensberater Rothlin und Werder haben den Begriff Boreout erstmals 
2007 erwähnt1. Sie beschreiben in ihrer Abhandlung die Folgen von Unterforderung, Desinteres-
se und Langeweile am Arbeitsplatz2.
Die Kernaussagen geben die folgenden Thesen wieder:
•	 vom	Boreout	Betroffene	trachten	nach	Herausforderung	und	Anerkennung,
•	 sie	sind	nicht	faul	sondern	werden	faul	gemacht,	weil	sie	von	ihren	Führungskräften	zumeist	
nur	langweilige	und	eintönige	Aufgaben	übertragen	bekommen,

•	 sie	sind	mit	ihrem	Zustand	unzufrieden.	Allerdings	entwickeln	die	meisten	vom	Boreout	Be-
troffenen	paradoxerweise	Verhaltensstrategien,	um	diesen	Zustand	zu	verlängern	anstatt	zu	
versuchen,	etwas	an	 ihrer	Situation	zu	ändern.	Sie	versuchen	 	permanent	überarbeitet	und	
beschäftigt	zu	wirken.

•	 Boreout	kann	krank	machen	und	ähnliche	gesundheitliche	Folgen	wie	die	eines	Burnouts	nach	
sich	ziehen.

Die folgenden Punkte können Anzeichen für das Boreout-Syndrom sein:
1. SOZIALER RÜCKZUG, SCHWINDENDES SELBSTVERTRAUEN
2. VERÄNDERTES VERHALTEN
3. INNERE KÜNDIGUNG, SCHWINDENDE IDENTIFIKATION
4. SINKENDE EFFEKTIVITÄT, MANGELNDE LEISTUNGSBEREITSCHAFT

AUS DEN GESPRÄCHSRUNDEN
Bei allen vier Diskussionsrunden kristallisierte sich heraus, dass einige TeilnehmerInnen sich für 
dieses Thema entschieden hatten, weil sie bereits durch eigene Betroffenheit, Arbeit z. B. in der 
Beschäftigtenvertretung oder durch den Umgang mit betroffenen Kollegen oder Mitarbeitern/
innen mit Boreout in Berührung gekommen sind. Andere fühlten sich von der Thematik ange-
sprochen, da sie noch gar keine Berührung damit hatten und deshalb die Diskussion suchten. 
Sehr anregend für die Diskussionen war es, wenn sich Betroffene direkt zu Wort meldeten und 
über eigene Erfahrungen berichteten.

Deutlich zeigte sich bei den Diskussionen, dass es größere Hemmungen gibt, auf sich aufmerk-
sam zu machen, wenn man das Gefühl der Unterforderung verspürt, d.h. wenn man das eigene 
Leistungsvermögen größer einschätzt als es die zu verrichtenden Tätigkeiten abverlangen. Häu-
fig zeigen sich dann Ängste, nicht mehr gebraucht zu werden. Diese werden verstärkt durch den 
Glauben, sich über die eigene Unterforderung zu äußern bedeute gleichzeitig, mengenmäßig 
mit den zu verrichtenden Tätigkeiten nicht ausgelastet sein (obwohl ein direkter Zusammenhang 
nicht zwingend gegeben ist). 

1  Rothlin, Philippe & Werder, Peter R. (2007) Diagnose Boreout – Warum Unterforderung im Job krank macht, 
Heidelberg
2  Rothlin/Werder haben 2009 ein Buch unter dem Titel „Die Boreout-Falle“ veröffentlicht.
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Äußere man sich nun über diesen Zustand, so könne dies aufgabenkritische Betrachtungen des 
Arbeitsplatzes auslösen. Diese wiederum könnte (aus Sicht des Betroffenen) womöglich das Er-
gebnis haben, dass der Arbeitsplatz abgebaut oder die eigene Stelle eingespart werden könnte. 
Durch das Vertuschen des eigenen Empfindens, nicht ausreichend gefordert zu sein, scheint 
diese Gefahr zunächst gebannt, jedoch bleibt ein Gefühl der eigenen Nutzlosigkeit.
Gleichzeitig besteht häufig auch die Angst, sich gegenüber Kolleginnen und Kollegen zu äußern, 
denn Bemerkungen wie „Verdirb uns nicht die Preise“, “Sei doch froh, wenn du nicht so stram-
peln musst…“ o. ä. seien keine Seltenheit.

So entsteht häufig dieses Gefühl, zwischen „allen Stühlen zu sitzen“. Mit diesem Gefühl der eige-
nen (vermeintlichen) Nutzlosigkeit und des Nicht-gebraucht-werdens, der Unzufriedenheit, weil 
man ja eigentlich meint, mehr und anspruchsvollere Arbeit leisten zu können, Angst vor einer 
Wegrationalisierung und dem Problem, sich (ebenfalls vermeintlich) häufig auch nicht gegen-
über Kolleginnen oder Kollegen äußern zu können, ist es nur noch ein kleiner Schritt zu körper-
lichen Symptomen bis hin zu Depressionen. 
Sind Führungskräfte nicht hinreichend über die Möglichkeiten des Boreout-Syndroms infor-
miert, so können sie teilweise nicht verstehen, warum jemand, dessen Aufgabengebiet eigentlich 
keine Überforderung hergibt, sich immer überlastet fühlt und seine Arbeit nicht schafft. Damit 
kann es relativ schnell auch zu Fehleinschätzungen der Arbeitskraft kommen und der Mitarbei-
ter/die Mitarbeiterin werden als unwillig oder unfähig eingeschätzt. Damit wird ein nur schwer 
zu durchbrechender Kreislauf in Gang gesetzt.
Diese geschilderten Gefühle und auch Erfahrungen konnten im Allgemeinen auch von den nicht 
betroffenen Teilnehmer/innen gut nachempfunden werden. Die benannten Aspekte wurden 
auch von Nicht-Betroffenen so wie geschildert eingeschätzt und viele Teilnehmer/innen konnten 
sich vorstellen, in entsprechenden Situationen wahrscheinlich ähnlich zu fühlen.

Aus diesem Grund war ein großes Thema in den Gesprächsrunden der Wunsch nach Entta-
buisierung von Unterforderung. Es war ein übereinstimmendes Ergebnis aus allen Diskussi-
onsrunden, dass Behördenleitungen oder das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu einer 
Aufklärung über das Boreout-Syndroms beitragen sollten. Dieses gilt sowohl für den Kreis der 
Führungskräfte als auch für Mitarbeiter/innen.
Daneben war es ein klarer Wunsch (der sich gleichzeitig als Ziel aus der Aufklärung heraus er-
gibt), dass sich die Führungskräfte gegenüber dem Thema mehr öffnen, die Arbeitssituation ihrer  
Mitarbeiter/innen differenzierter betrachten und nach Möglichkeiten suchen, diese zu fördern. 
Hier wurden immer wieder die Begriffe Sensibilisierung, vertrauensvolle Atmosphäre, Aufklä-
rung und Benennung des Themas „Unterforderung“ herausgestellt. Die Sensibilisierung der 
Führungskräfte und das Benennen der Problematik Boreout mit den krankmachenden Faktoren 
können ein erster Schritt dahin sein, dass Betroffene den Mut fassen, über ihre Situation zu re-
den und gemeinsam mit den Führungskräften nach Lösungen zu suchen, möglichst bevor die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erkrankt ist. 



Neben dem oben benannten Wunsch nach Enttabuisierung wurden in den Diskussionen mehr-
fach die Möglichkeiten zur Analyse der Arbeitsplätze und zur Betrachtung der Potenziale der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachtet. Auch wenn es deutlich bewusst war, dass der Hand-
lungsspielraum in Bezug auf Personalentwicklung und damit verbundene Beförderungen durch 
die Haushaltslage im Land Berlin relativ eingeschränkt sind, so wurde doch deutlich, dass ein 
großer Teil des Teilnehmerkreises sich wünschen würde, zumindest die vorhandenen Möglich-
keiten auszuschöpfen. Häufig helfen schon Änderungen in der Arbeitsverteilung, Teilnahme an 
Einzelprojekten oder die Einbindung in die Gestaltung des Aufgabenfeldes. Dort, wo diese Mög-
lichkeiten nicht gegeben sind, sollte gegebenenfalls über interne Rotationen  nachgedacht wer-
den. In jedem Fall gelte es, die vorhandenen Möglichkeiten verstärkt auszunutzen und deutlich 
darauf zu achten, die Mitarbeiter jeweils entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihres Potenzials 
einzusetzen.
Dabei sollten Führungskräfte, Beschäftigtenvertreter und das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment eine besondere Rolle spielen. Es sei keine Lösung, dieses Thema „tot zu schweigen“, es 
müsse wesentlich mehr Aufklärung geben, sowohl für den Bereich des Erkennens der Unter-
forderung, dem Umgang damit und auch in der Analyse der Arbeitsplätze und Betrachtung der 
Potenziale von Mitarbeitern.
Häufig wurde auch in den Gesprächsrunden in Richtung Personalentwicklung gedacht. Einzelne 
Instrumente wie Rotation und Jahresgespräche, die der Unterforderung entgegenwirken könn-
ten, wurden dabei herausgehoben.

Die beiden folgenden Bilder sollen stellvertretend für die erarbeiteten Ergebnisse stehen. Insge-
samt war deutlich zu erkennen, dass eine gewisse Resignation in Bezug auf die Möglichkeiten 
zur Veränderung der Situation Betroffener zu spüren war. Allerdings gab es hier auch deut-
liche Differenzen zwischen den Standpunkten von Unterforderung betroffener Beschäftigter, 
die bereits unter dem Boreout-Syndrom gelitten haben (eher Hoffnungslosigkeit und fehlender 
Glaube an Veränderungen) sowie Beschäftigtenvertretungen und Mitarbeiter/innen aus dem 
Gesundheitsmanagement. Hier kam doch teilweise zum Tragen, dass Sozialberatungen an Be-
deutung gewinnen und durch die Möglichkeit der Mitarbeiter/innen, unabhängige Stellen auf-
zusuchen, welche dann gemeinsam mit Führungskräften im Einverständnis der Betroffenen an 
einer Problemlösung arbeiten können, die Hoffnung auf mehr Verständnis und Akzeptanz steigt. 
Bedauerlicherweise haben so gut wie keine Führungskräfte an den Gesprächsrunden teilgenom-
men, deren Erfahrungen und Eindrücke die Diskussionsrunden abgerundet hätten.
Insgesamt waren die Gesprächsrunden aus Sicht der Moderatoren sehr interessant und auch im 
Hinblick auf die geschilderten Erfahrungen sehr erkenntnisreich. Hoffentlich konnte sich dieser 
Eindruck auch bei den Teilnehmenden durchsetzen.
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Bild: Ergebnisausschnitt aus den Tischrunden
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ERKENNEN VON UND UMGANG MIT  DEPRESSIONEN

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass depressive Störungen im Jahre 2020 zur 
zweit häufigsten Erkrankungsursache weltweit gehören werden. In Deutschland leiden vier Milli-
onen Menschen an einer depressiven Erkrankung, wobei die Dunkelziffer vermutlich noch höher 
liegt. Psychische Erkrankungen sind zunehmend für lange Arbeitsunfähigkeitszeiten verantwort-
lich und haben deshalb auch eine hohe gesellschaftspolitische und volkswirtschaftliche Relevanz.
Im Folgenden werden die Symptome und die Ursachen sowie die Behandlungsmöglichkeiten 
von Depressionen erläutert. Auf die neurologischen Veränderungen des Gehirns soll hier nur 
kurz eingegangen werden, da eine ausführliche Erläuterung den Rahmen dieses Artikels spren-
gen würde. Anschließend soll die Rolle von Angehörigen und Kollegen betrachtet werden. Ab-
schließend werden die Brisanz von psychischen Erkrankungen im Arbeitsleben und die Notwen-
digkeit deren Enttabuisierung am Arbeitsplatz sowie die hohe Bedeutung, die Führungskräften 
dabei zukommt, thematisiert. 

TYPISCHE SYMPTOME VON DEPRESSIONEN
Depressionen sind durch Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit, grübelnde bzw. negative Ge-
danken, Unentschlossenheit,  Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Konzentrations- und Aufmerksam-
keitsstörungen, Selbstwertminderungen,  Antriebsstörungen und durch Morgentiefs gekenn-
zeichnet. Sehr häufig gehen Depressionen auch mit Ängsten einher (z.B. der Angst, zu verarmen 
oder die täglichen Anforderungen des Alltages nicht mehr bewältigen zu können). Körperlich 
können sich depressive Erkrankungen durch Schlafstörungen, Früherwachen, Appetitverlust 
oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung, mit Libidoverlust, chroni-
schen Rücken- oder Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Druck- oder Engegefühle im 
Brustbereich, Schwindel oder Atembeschwerden ausdrücken. Suizidale Gedanken sowie Suizi-
dabsichten gehören zu den schwerwiegenden Symptomen von Depressionen. In Deutschland 
gibt es jährlich 10.000 Suizide und 150.000 Suizidversuche. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des 
Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei Männern bei 12% und 26% bei Frauen. Die 
meisten Betroffenen erkranken zwischen dem 40. und dem 69. Lebensjahr. Um eine depressive 
Störung zu diagnostizieren, müssen mehrere der genannten Symptome über die meiste Zeit des 
Tages, fast täglich und mindestens zwei Wochen anhaltend vorliegen. 

MÖGLICHE VERLAUFSFORMEN VON DEPRESSIONEN
Die häufigste Form ist die unipolare Depression. Hier treten die genannten typischen Symptome 
auf. Eine einmal aufgetretene Depression erhöht das Risiko, später erneut zu erkranken. Dann 
spricht man von rezidivierenden (wiederkehrenden) depressiven Episoden. Verläuft eine Depres-
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sion chronisch, dass heißt über Monate oder Jahre und sind die Symptome eher abgeschwächt, 
so spricht man von einer Dysthymia. Bipolare Depressionen sind gekennzeichnet durch einen 
Wechsel zwischen den Stimmungslagen „zu Tode betrübt“ und „Himmel hoch jauchzend“. Hier 
ist die / der Betroffene phasenweise in der Stimmungslage und dem Antrieb übersteigert und 
benötigt kaum noch Schlaf, ist voller Tatendrang und Risikobereitschaft und neigt dazu, sich 
selbst zu überschätzen. Andererseits leidet sie / er unter den genannten Symptomen der unipo-
laren Depression. Man spricht deshalb auch von einer manisch-depressiven Erkrankung, die eine 
schwerwiegende Verlaufsform darstellt und häufig zu Rückfällen und Suiziden führt. Eine selte-
nere Form der Depression ist die sogenannte saisonale oder Winterdepression, die bevorzugt in 
den Wintermonaten auftritt. Hier sind meist jüngere Frauen betroffen. Starke Müdigkeit, schnel-
le Erschöpfbarkeit und Heißhungerattacken sind hier kennzeichnend. Mangelndes Sonnenlicht 
wird für diese Verlaufsform verantwortlich gemacht. 

MÖGLICHE URSACHEN / AUSLÖSER FÜR DEPRESSIONEN
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die den Ausbruch einer Erkrankung begünstigen. Gene-
tische Vorbelastung, anhaltender Stress und Beanspruchung, kritische Lebensereignisse (z.B. 
Trennungen, Tod, Arbeitsplatzverlust), schwere Erkrankungen (z.B. Krebs, Schlaganfall, Multiple 
Sklerose, Demenz, chronische Schmerzen), Nebenwirkungen von Medikamenten (z.B. Interfe-
ron, Kortisonpräparate, Betablocker, bestimmte Antibiotika),  können zu einer Funktionsstörung 
der Botenstoffe des Gehirns führen und somit eine depressive Erkrankung auslösen. Es wird 
angenommen, dass die Entstehung einer Depression multikausal ist, d.h., dass mehrere Risiko-
faktoren zusammen kommen müssen, um eine Depression auszulösen.

Verschiedene Risikofaktoren können eine Depression auslösen können

Nebenwirkungen 
von Medikamenten

Genetische 
Vorbelastung

Anhaltender Stress 
und Beanspruchung

Schwere 
Erkrankungen

Kritische 
Lebensereignisse

Funktionsstörung 
der Botenstoffe 

des Gehirns

Depression

Abb. 1 Risikofaktoren, die Depressionen auslösen können
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VERÄNDERUNGEN IM GEHIRN
Nach heutigem Wissensstand liegt der Entstehung einer Depression eine Funktionsstörung 
zweier wichtiger Botenstoffe, Serotonin und Noradrenalin, zugrunde. Beide Botenstoffe wer-
den im Hirnstamm gebildet und dienen den Nerven zum Informationsaustausch von Gefühlen, 
Antrieb, Treffen von Entscheidungen, Schlaf-Wach-Rhythmus und Aufmerksamkeitsprozessen. 
Außerdem spielt Serotonin bei der  Regulation von Verdauungsprozessen eine bedeutende Rolle, 
was auch die Übelkeit und Appetitstörungen bei einer Depression erklären könnte. Die Nerven-
bahnen, die Serotonin und Noradrenalin verwenden, sind bei einer Depression weniger aktiv. 
Hierbei ist bislang ungeklärt, ob diese gestörte Aktivität auf einen Mangel der Botenstoffe zu-
rückzuführen ist, ober ob die Übertragung der Information an den Nervenkontaktstellen (Synap-
sen) nicht richtig funktioniert. 

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Depressionen sind gut behandelbar. Früherkennung ist gut! Die Therapie muss immer individu-
elle, je nach Schwere und Verlaufsform und in Absprache mit einem Arzt/einer Ärztin (Facharzt 
/Fachärztin für Psychiatrie / Neurologie / Psychotherapie) und/oder einem/r  psychologischen 
Psychotherapeuten/in erfolgen.  Bei schweren Verlaufsformen, ist eine Kombination von psycho-
pharmakologischer Medikation mit Psychotherapie notwendig. Bei einer mittel- bis leichtgra-
digen Erkrankung, wird eine  psychotherapeutische Behandlung empfohlen. In der psychothe-
rapeutischen Behandlung haben sich die Verhaltenstherapie, die Kognitive Verhaltenstherapie 
und die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bewährt. In der Verhaltenstherapie geht 
man davon aus, dass depressive Gedanken, Gefühle und Handeln die Folgen eines verzerrten 
und fehlgeleiteten Denkens sind. In der Therapie werden diese Denkschemata hinterfragt und 
korrigiert. Außerdem werden Strategien eingeübt, um das Aktivitätsniveau zu steigern (z.B. Ta-
ges- und Wochenpläne, Ausüben von Aktivitäten, Aufbau sozialer Kontakte). Ziel ist es hierbei, 
durch positive Erlebnisse die Stimmungslage anzuheben. Zudem werden Pläne erarbeitet, um 
zukünftige Krisen selber meistern bzw. verhindern zu können („Hilfe zur Selbsthilfe“). Die Kog-
nitive Verhaltenstherapie hat sich aus der Verhaltenstherapie heraus entwickelt. Im Fokus steht 
hier, die Depression auslösenden Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen, um sie Schritt für 
Schritt verändern zu können. So kann beispielsweise der Gedanke: „Ich kann das nicht“, negative 
Stimmungen erzeugen und zu sozialem Rückzug führen. Der Kreislauf zwischen negativen Ge-
danken, Stimmungseinbrüchen und Rückzug soll unterbrochen werden und sich zum Positiven 
verändern. 

In der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie geht man davon aus, dass die Depres-
sion durch einen zugrunde liegenden innerpsychischen Konflikt, meist mit der Primärfamilie, 
entstanden ist. Häufig gibt es eine auslösende Situation (z.B. eine Trennung oder ein Konflikt 
auf dem Arbeitsplatz), die unbewusst an den tieferliegenden Konflikt erinnert. Die Behandlung 
zielt darauf ab, in der Beziehung zum/r jeweiligen Psychotherapeuten/in, den inneren Konflikt 
zu bearbeiten, um die Probleme im „Hier und Jetzt“ verstehen und angehen zu können. Weitere 
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beziehungsweise ergänzende Behandlungsmöglichkeiten sind Schlafentzug, Lichttherapie (bei 
saisonalen Depressionen) sowie in schweren Fällen, unter Narkose und mit Einwilligung des 
Patienten, die Elektrokrampftherapie („EKT“). Soziotherapeutische Maßnahmen (Krankenkas-
senleistung nach fachärztlicher Verordnung,  Motivationsarbeit zu strukturierten Trainingsmaß-
nahmen durch Fachpersonal), Lauftherapie, Entspannungsverfahren sowie Gestaltungstherapie, 
können ebenso sehr hilfreich sein. 

DIE ROLLE DER ANGEHÖRIGEN / KOLLEGEN / FREUNDE
Für Angehörige, Kollegen und Freunde ist die depressive Erkrankung oft eine große Heraus-
forderung und erfordert viel Geduld und Nachsicht. Der Betroffene benötigt neben der profes-
sionellen Hilfe Unterstützung durch sein soziales Umfeld. Eine hoffnungsvolle, optimistische 
Grundhaltung kann Halt geben. Motivieren und Aktivieren in kleinen Schritten und dafür Lob 
aussprechen, kann auch unterstützend sein. Keinesfalls sollten Schuldzuweisungen oder Flos-
keln („reiß Dich mal zusammen, „Kopf hoch“, …) ausgesprochen werden. Diese können die 
Schuldgefühle der Betroffenen steigern und das ohnehin niedrige Selbstwertgefühl negativ be-
einträchtigen. Dem / der Betroffenen sollten Gesprächsangebote gemacht werden. Sollte er / 
sie ihre Angebote ablehnen und ärgerlich reagieren, ist es wichtig, dass sie sich selber keine 
Schuld dafür geben. Hier könnten sie versuchen, einen Weg zur Inanspruchnahme von profes-
sioneller Hilfe zu bahnen. Vorsicht ist geboten, wenn große Entscheidungen anstehen (z.B. ein 
Arbeitsplatzwechsel oder ein Umzug). Angehörige können darauf achten, dass im Falle einer 
Medikation diese regelmäßig eingenommen und Therapiesitzungen wahrgenommen werden. 
Suiziddrohungen sollten ernst genommen werden. Bei akuter Selbstgefährdung muss die Polizei 
gerufen werden.  

Die Betreuung von depressiven Angehörigen bzw. der Umgang mit erkrankten Kollegen, stellt 
eine hohe Belastung dar und kann sehr erschöpfend sein. Deshalb ist es wichtig, für sich selber 
gut zu sorgen. Eigene Gefühle (z.B. Wut, Trauer, Frustration) sollen anerkannt und nicht ver-
leugnet werden. Es ist wichtig, Pausen in der Betreuung / im Kontakt zu dem / der Erkrankten 
einzulegen und sich auch abzugrenzen. Die Pflege eigener Interessen, Hobbies und sozialer 
Beziehung ist von hoher Bedeutung. Das Aufsuchen von Selbsthilfegruppen für Angehörige kann 
sehr entlastend sein, weil man dort unter Gleichgesinnten reden kann („Geteiltes Leid ist halbes 
Leid“). Kinder sollten aufgeklärt werden, in dem man ihnen (altersgemäß) erklärt, dass der Be-
troffene krank ist und sich nicht kümmern, aber wieder geheilt werden kann. 

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN AM ARBEITSPLATZ
Die Anzahl der psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz ist in den letzen Jahren um 50 Pro-
zent gestiegen. Nach den Muskel-Skelett-Erkrankungen sind sie an den zweiten Platz der Ursa-
che für Arbeitsunfähigkeit gerückt. Aus diesen Gründen besteht ein hoher Handlungsbedarf im 
Umgang mit Depressionen im Arbeitsleben. Insbesondere den Führungskräften kommt dabei 
eine bedeutsame Rolle zu. Sie sind in ihren sozialen Kompetenzen gefordert, um „top down“ 
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eine Atmosphäre zu schaffen, die von Enttabuisierung und Entstigmatisierung von psychischen 
Erkrankungen gekennzeichnet ist. Führungskräfte müssen hinsichtlich eines Umgangs mit psy-
chisch Erkrankten sensibilisiert werden. Es ist deren Aufgabe, Gesprächsangebote für Betroffene 
zu schaffen und sie bei Bedarf und nach Möglichkeit an interne Ansprechpartner (z.B. Gesund-
heitsdienste, Sozialberatungen, Betriebsärzte) oder aber an entsprechend externe professionelle 
Hilfe zu verweisen. Die soziale und empathische Unterstützung von Erkrankten muss zum festen 
Bestandteil der Personalpolitik gehören. 

Damit das jeweilige Unternehmen handlungsfähig bleibt und adäquate Hilfe für betroffene Mit-
arbeiter/innen anbieten kann, werden fünf Aktionsschritte empfohlen: 

1. HINSCHAUEN:
Anzeichen einer Depressionen erkennen und den/die Mitarbeiter/in ansprechen und Hilfe an-
bieten.

2. INITIATIVE ERGREIFEN: 
Gemeinsam mit Betroffenen überlegen, was das Unternehmen tun kann (z.B. Ernennung von 
Kolleginnen oder Kollegen, die unterstützen können, die als Ansprechpartner/in zur Verfügung 
stehen).

3. LEISTUNGSFUNKTIONEN WAHRNEHMEN: 
Bei längerer Erkrankung und fehlenden Veränderungen muss die Führungskraft mit der/m Be-
troffenen Arbeitsziele erarbeiten und auf therapeutische Hilfe verweisen. 

4. FÜHRUNGSVERANTWORTUNG FÖRDERN UND FORDERN:
Alleinige Schonung der/s Erkrankten hilft nicht. Sie könnte sogar das schlechte Selbstwertgefühl 
der/s Betroffenen verstärken. Deshalb sollten realistische Forderungen an den/die Mitarbeiter/
in gestellt werden. 

5. EXPERTEN HINZUFÜGEN: 
Einschaltung von internen Experten (betriebliche Sozialberatungen, Gesundheitsdienste, Be-
triebsärzte, Integrationsteams im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, 
BEM) und / oder externen Professionellen (Psychiater, Psychologische Psychotherapeuten, ärzt-
liche Psychotherapeuten)

ERKENNEN VON UND UMGANG MIT  DEPRESSIONEN
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THEMATISIERUNG VON DEPRESSION IM RAHMEN DES GESUNDHEITSFORUMS

Bild: Tischmoderation zum Thema

Die Tischmoderationen zum Thema „Erkennen von und Umgang mit Depressionen“ ist von den 
Teilnehmenden mit großem Interesse aufgenommen worden. Nach einem Kurzvortrag  (u.a. 
Symptome, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten, die Rolle der Angehörigen / Kollegen), ent-
standen jeweils lebendige Diskussionen.  Hierbei  ergab sich ein Konsens darüber, dass es wich-
tig ist,  psychische Erkrankungen im Arbeitsleben zu enttabuisieren und Führungskräfte zum 
Thema zu sensibilisieren. Wichtig schien vielen Teilnehmenden die Bereitstellung von niedrig-
schwelligen Beratungsangeboten für Betroffene sowie die Einhaltung eigener Belastungsgren-
zen im Umgang mit psychisch Erkrankten. Abschließend fühlten sich die Teilnehmenden gut in-
formiert und zum Thema sensibilisiert. Der kollegiale Austausch war für viele sowohl entlastend 
als auch inspirierend. 
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SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Letztlich stellt sich die Frage, ob Depressionen dadurch entstehen, dass das Individuum der 
heutigen Zeit durch die hohen gesellschaftlichen Anforderungen bei gleichzeitigem Verlust von 
sozialen Netzwerken, schlicht weg überfordert ist und deshalb die Seele und / oder der Körper 
erkranken? Hoher Leistungs- und Termindruck, gesteigerte und für selbstverständlich vorausge-
setzte Erwartungen hinsichtlich Flexibilität, Belastbarkeit, Mobilität, die Verarbeitung einer per-
manenten Informationsflut,  Werteverluste oder Angst vor Arbeitsplatzverlust sind einige Fakto-
ren, die das Individuum bei gleichzeitig mangelnder Unterstützung durch private Netzwerke und 
zunehmender gesellschaftlicher Vereinsamung überfordern. Alain Ehrenberg (2008) postuliert, 
dass die immense Zunahme von Depressionen als das Ergebnis eines sozialen Individualisie-
rungsprozesses angesehen werden kann, der die Individuen zwar aus traditionellen Bindungen 
und Abhängigkeiten befreit, dass diese jedoch letztlich daran scheitern, aus eigener Motivation 
und in Selbstverantwortung zur psychischen Stabilität und zu gesellschaftlichem Ansehen zu 
gelangen. 

Lydia Nadia Schildge
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THEMENFELD 3
BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT UND  
BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG DER ZUKUNFT

Klaus Schroeder
Vorsitzender des Hauptpersonalrats

ERHÖHUNG DES STELLENWERTS UND DER AKZEPTANZ
DER BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Wie gehe ich an das Thema heran? Welche Erwartungen werden die TeilnehmerInnen mutmaß-
lich haben? Kann der recht eng gefasste Zeitablauf überhaupt umgesetzt werden? Sozusagen 
vier „Unterrichtsstunden“ mit vier verschiedenen „Klassen“ bei jeweils knapp fünf Minuten Pause 
für den Wechsel der TeilnehmerInnengruppen - kommt dann für alle Beteiligten etwas Positives 
heraus?

Fragen über Fragen, die nach einem offenen und flexiblen Ablaufkonzept rufen.

Bild: Klaus Schroeder (rechts.) bei der Moderation mit Teilnehmenden
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Zum Einstieg in die Thematik bekam jede Gruppe die folgenden Thesen mit einigen Erläute-
rungen dargelegt:

•	 Die	Grundlagen	der	Betrieblichen	Gesundheitsförderung	sind	bekannt	und	in	den	Dienststel-
len	weitgehend	implementiert

•	 Die	Rahmenbedingungen	für	ein	die	Gesundheit	schonendes	und	ein	gesundheitsförderndes	
Arbeitsumfeld	müssen	stetig	verbessert	werden

•	 Gesundheitsmanagement	und	Gesundheitsförderung	dürfen	nicht	defizitorientiert	sein,	son-
dern	sollen	die	persönliche	und	organisatorische	Förderung	der	Gesundheitspotentiale	in	den	
Blick	nehmen	

•	 Anhaltenden	und	zunehmenden	Belastungen	der	Beschäftigten	soll	wertschätzend	begegnet	
werden

•	 Die	Stärkung	der	Führungskräfte	(Fördern	und	Fordern)	muss	einen	wesentlichen	Raum	im	
Rahmen	des	Betrieblichen	Gesundheitsmanagements	einnehmen

•	 Eine	verbindliche	und	verlässliche	Gesamtplanung	(Gesundheitsmanagement)	ist	erforderlich

Diese Thesen führten in die sich entwickelnden Diskussionen ein und boten genügend Raum zur 
eigenen Beschäftigung mit dem Thema und zum „Mitreden“.

Weitere Impulse im Laufe der Diskussionen wurden durch folgende Fragestellungen gesetzt:

•	 Welchen	Stellenwert	hat	die	Betriebliche	Gesundheitsförderung	im	eigenen	Bereich?

•	 Ist	eine	Erhöhung	des	Stellenwerts	wünschenswert	oder	notwendig?

•	 Was	könnte	das	konkret	heißen?	

•	 Wie	geht	das	überhaupt	und	wer	macht	es?

Die Diskussionen waren kritisch, interessant und ergebnisreich.
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In allen vier Tischgruppen bildete sich zu den Aspekten der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
ein ähnliches Bild heraus.

AUSZÜGE AUS DEN DISKUSSIONSBEITRÄGEN ALLER VIER TISCHGRUPPEN:

So ist der Stellenwert der Gesundheitsförderung vielfach seit Jahren umkämpft; teilweise 
fehlt die Transparenz in der Ausgestaltung der Gesundheitsförderung. 
Viele Beschäftigte akzeptieren nicht, wenn „viel Lärm um nichts“ gemacht wird durch z.B. 
das Angebot einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, denen keine erkennbare langfristige Pla-
nung und Gestaltung der Gesundheitsförderung zur Seite steht. Der Nutzen mancher Maß-
nahmen wird kritisch betrachtet; die Messbarkeit des Nutzens wird bezweifelt.
Insgesamt sei die Akzeptanz der Betrieblichen Gesundheitsförderung sowohl bei den Be-
schäftigten wie auch bei den Führungskräften gering.
Zeichen dafür sind z.B. die mangelnde Akzeptanz der BEM-Gespräche bzw. das schleppende 
und unzureichende Führen derselben. 
Die Motivationen sowohl bei den Beschäftigten wie auch bei den Führungskräften müssten 
gestärkt werden.
Gesundheit fördernde Angebote müssten auch (wenigstens teilweise) während der Arbeits-
zeit wahrgenommen werden können.
Die Erwartungshaltung, dass die Krankheitszahlen sinken müssen wird kritisch gesehen 
(zur Zeit steigen sie...) Hier dürften zumindest keine „Feuerwehraktionen“ geplant werden, 
da die Reduzierung der Krankheitsquoten (oder Erhöhung der Gesundheitsquoten) als lang-
wieriger Prozess gesehen wird, in dem „1000 Rädchen“ ineinandergreifen müssten.
Die Arbeitsmöglichkeiten der Gesundheitskoordinator/innen wurden kritisch beleuchtet. 
Viele Anwesende GeKos haben enorme Probleme, ihre Aufgaben zu erfüllen, da sie dafür 
z.T. gar nicht bis nicht ausreichend freigestellt sind. Ferner wird das Fehlen einer Aufgaben-
beschreibung bemängelt.
Die Grundlagen der Gesundheitsförderung, z.B. die „Dienstvereinbarung Gesundheits-
management“, sind weitgehend bekannt, werden aber nicht ausreichend zu Gunsten einer 
wirksamen Gesundheitsförderung gelebt.
Die Notwendigkeit einer geplanten und verlässlichen Gesundheitsförderung wird in allen 
Gruppen gesehen angesichts immer größerer Belastungen, gerade auch im psychischen 
Bereich.
Eine Koordination der Gesundheitsförderung durch den Ausschuss für Gesundheitsma-
nagement ist vielfach unzureichend und wird als unerlässlich gesehen.
Politische Vorgaben, Impulse, Verantwortung im Rahmen einer landesweiten Steuerung 
werden verlangt.
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Etwa zehn Minuten vor dem geplanten Ende jeder Tischgruppe begann der Prozess der Doku-
mentation der wichtigsten Diskussionspunkte auf dem Flipchart zur Sicherung der Ergebnisse 
der Gruppe.

Die Arbeit der Tischgruppen endete mit dem Appell, zu überlegen, was sich jede Einzelne / jeder 
Einzelne an Aktivitäten zur Erhöhung des Stellenwerts der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
für die Zukunft vornimmt.
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Daniela Rösch
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

BEISPIELE „KLASSISCHER“ BETRIEBLICHER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Der Aspekt der „klassischen“ Betrieblichen Gesundheitsförderung, der hier beleuchtet wurde, 
bedingt als erstes die Frage „Was versteht man denn unter klassisch?“. Ist es die reine Augenun-
tersuchung, die durchgeführt werden muss, sind es ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze oder ist 
es mehr? Vielleicht bedeutet „klassisch“, dass man mit einer einzelnen Maßnahme beginnt und 
dann immer tiefer und tiefer in eine bestimmte Thematik einsteigt.
Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung begann im Jahr 2000 die „klassische“ Betriebliche 
Gesundheitsförderung mit der Konstituierung der AG Gesundheitsmanagement auf der Grund-
lage der Beschäftigungssicherungsvereinbarung desselben Jahres. Seit 2001 war dann die Funk-
tion der Gesundheitskoordination besetzt. Klassisch wurde dann im Jahr 2001 eine Mitarbeiter/
innen Befragung (MAB) durchgeführt, aus der dann Maßnahmen abgeleitet worden sind. Seit-
dem sind sieben Gesundheitstage durchgeführt und es sind Gesundheitskurse ins Leben geru-
fen worden. Diese Abfolge könnte als „klassisch“ bezeichnet werden, weil sie durchaus typisch für 
die Entwicklung des Gesundheitsmanagements ist. Jedoch war dies vor mehr als 10 Jahren. Wel-
che Themen heute wichtig sind und zu bewegen sind, haben die vier Gesprächsrunden gezeigt.

Bild: Frau Rösch (3.v.l.) bei der Moderation mit Teilnehmenden
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In den Gesprächsrunden brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Vor-
kenntnisse und Erwartungen mit. Die einen waren frisch als Gesundheitskoordinatorin bzw. 
–koordinator tätig und wollten Tipps und Tricks mitnehmen, um erfolgreich die Betriebliche 
Gesundheitsförderung im eigenen Bereich umsetzen zu können, die anderen sind alte Häsinnen 
und Hasen und wollten mal hören, ob andere nicht doch noch Hilfreiches mitbringen.

Die Gesprächsrunden verliefen daher unterschiedlich und brachten einige Themen zur Sprache:

•	 Mitarbeiter/innen-Befragung
•	 Psychische	Belastungen
•	 Sozialer	Dienstag
•	 Burnout-Kurse
•	 Individuelle	Hilfe
•	 Aktivitäten	-	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	Bewegung	bringen

Anhand der Themen kann man schon erkennen, dass ein Schwerpunkt bei der zunehmenden 
Belastung der Beschäftigten lag, sei es durch die Arbeitsverdichtung, durch familiäre Belange 
(z.B. Betreuung von Familienangehörigen) oder durch das Älterwerden.

Hier wurde in allen Gesprächsrunden Unterstützungsbedarf für die Beschäftigten für erforder-
lich angesehen. Als sinnvoll wurde vor allem eine Anlaufstelle für Probleme gesehen, z. B. ein So-
zialer Dienst, der als erste Gesprächsmöglichkeit zur Klärung beitragen oder an geeignete Stellen 
verweisen kann. Des Weiteren sind auch Kurse sinnvoll, um Stresssituationen vorzubeugen oder 
Hilfe zur Entspannung zu bieten sowie Kurse, die die Aufmerksamkeit stärken, z.B. Burnout-
Symptome bei Kolleginnen und Kollegen zu erkennen und dann aktiv helfen/unterstützen zu 
können.

Leider scheitern diese Ideen häufig an den finanziellen Ressourcen, die dem Bereich Gesund-
heitsmanagement zur Verfügung stehen, so dass nur vereinzelt Maßnahmen angeboten werden 
können.

Es konnten aber auch umfangreiche Ideen und Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zusammengetragen werden, die dazu beitragen, ohne große finanzielle Mittel die Betrieb-
liche Gesundheitsförderung im eigenen Bereich zu implementieren und mit Leben zu füllen:

•	 Öffentlichkeitsarbeit:
Information – in Erinnerung bringen, eigenes Logo 
„Tue Gutes und rede darüber“ „Jeder Tropfen höhlt den Stein“
Gesundheitstage durchführen
Personalversammlungen nutzen
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•	 Persönliche	Ansprache
•	 Führungskräfte-Zirkel	zum	Gesundheitsmanagement
•	 Führungskräfte	sensibilisieren
•	 Engagierte	Akteure	gewinnen
•	 Nutzen	von	rechtlichen	Grundlagen
•	 Hamburger	Modell	präventiv	nutzen
•	 Kleine	Schritte	gehen
•	 Spezial-Angebote

Hier kann man erkennen, dass ein Fokus auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt wird, die in un-
terschiedlicher Art und Weise erfolgen kann. Auch besondere Angebote für einzelne Gruppen, 
wie z.B. ein Stressmanagement-Kurs, können, bei einem positiven Feedback, dazu führen, dass 
ein anderer Bereich bereit ist, den Kurs selbst zu finanzieren und das Betriebliche Gesundheits-
management ein positives Image bekommt. Wichtig ist vor allem, engagierte Akteurinnen und 
Akteure zu gewinnen, die aktiv das Betriebliche Gesundheitsmanagement, z.B. bei der Durchfüh-
rung von Gesundheitstagen, unterstützen. Führungskräfte, die selber positive Erfahrungen mit 
Maßnahmen des Gesundheitsmanagements gemacht haben, werden eher bereit sein finanzielle 
Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. 

Ergänzend zu den bereits erwähnten hilfreichen Instrumenten sind aus der Arbeit bei der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt noch folgende Punkte zu nennen:

•	 Unterstützung	der		Behördenleitung	nutzen
•	 Ausschuss	für	Gesundheitsmanagement	u.a.	mit	Führungskräften	besetzen
•	 Unterstützung	durch	die	eigenen	Führungskräfte	 (der/des	Gesundheitskoordinatorin/-koor-
dinators)	einfordern

•	 Kooperation	mit	den	Beschäftigtenvertretungen	fördern
•	 Verzahnung	von	Gesundheitsmanagement,	Arbeitsschutz	und	Personalmanagement
•	 Daten	(z.B.	aus	einer	Mitarbeiter/innenbefragung,	Statistikstelle	Personal,	Arbeitsunfähigkeits-
analyse	der	Krankenkassen)	nutzen

•	 Gesundheitsbericht	für	mehr	Transparenz	
•	 Einbindung	der	Beschäftigten	durch	Übernahme	von	Funktionen	(Suchthelfer/innen,	Media-
torinnen)

•	 Veranstaltungen	für	und	mit	den	Beschäftigten	(Lauf-Events,	Sprachkurse	usw.)	initiieren
•	 Unterstützung	durch	Krankenkassen	einfordern
•	 Personal-	und	Sachressourcen	bündeln
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Erfolgsfaktoren für ein sich weiterentwickelndes Betriebliches Gesundheitsmanagement sind die 
gezielte Ansprache von Beschäftigten, das „Reden“ über das Gesundheitsmanagement und das 
kreative Nutzen von Veranstaltungen, die nicht typisch fürs Gesundheitsmanagement sind.

Das nachfolgende Bild zeigt, welche Themen das Betriebliche Gesundheitsmanagement ver-
knüpfen kann, welche Fäden festgehalten werden sollten und wo Aktivitäten möglich sind.
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Svenja Ahrend 
Bezirksamt Mitte von Berlin

GESUNDHEITSZIRKEL – WIE GEHT DAS?

Im Land Berlin gibt es eine lange Tradition im Gesundheitsmanagement, die 2007 in der Un-
terzeichnung der berlinweiten DV-Gesundheit mündete. Seitdem sind viele Instrumente zur 
„Diagnostik“ betrieblicher Ursachen von Arbeitsbelastungen und Krankheiten vorgestellt und 
angewendet worden. Häufig scheitert die Durchführung von Maßnahmen des Gesundheitsma-
nagements momentan jedoch an der Finanzierung, denn sehr wenige Behörden haben bereits 
Haushaltsmittel für die BGM-Maßnahmen an zentraler Stelle zur Verfügung gestellt.

Was hat das eigentlich speziell mit dem Thema Gesundheitszirkel zu tun? Durch die momentane 
finanzielle Situation benötigen wir im Land Berlin auch BGM-Instrumente, die keine bzw. weni-
ge haushaltswirksame Kosten verursachen, um handlungsfähig zu bleiben. Hier bietet sich das 
Instrument Gesundheitszirkel an. Denn der Gesundheitszirkel ist ein wunderbares Instrument 
zur Diagnose betrieblicher Gesundheit und, wie die bisherigen Erfahrungen im Bezirksamt Mitte 
zeigen, gleichzeitig auch zur Bearbeitung der beschriebenen Belastungen direkt vor Ort. Bei aus-
gebildeten Moderator/innen innerhalb der Behörde, die dort intern extern (d.h. die Moderator/
innen können zwar aus der Behörde kommen, gehören aber nicht der Arbeits- und Sozialdyna-
mik des Bereiches an) eingesetzt werden, fallen für die Durchführung keine zusätzlichen Kosten 
an. Für die spätere Umsetzung einiger der erarbeiteten Lösungen werden dann gegebenenfalls 
doch Haushaltsmittel benötigt. Das ist erfahrungsgemäß aber kein Grund, die Durchführung 
abzusagen, denn häufig werden kleine, für die Mitarbeiter/innen aber ganz wichtige Dinge be-
sprochen und entwickelt. In der Umsetzungsphase ist es sinnvoll, nach 3-6 Monaten einen Aus-
wertungstermin mit der Moderation zu vereinbaren, damit ggf. nachgesteuert werden kann, falls 
es Probleme bei der Umsetzung der Ergebnisse gibt. 

Svenja Ahrend (4.v.l.) im Gespräch mit Teilnehmenden
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BESCHREIBUNG UND ABLAUF
Um einen Gesundheitszirkel durchzuführen, müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden:

Auftraggeber/in: Unabhängig davon, wer die Initiative dafür ergreift, einen Gesundheitszirkel 
durchzuführen, Auftraggeber/in ist immer auch die direkte Führungskraft. Darüber hinaus kann 
es weitere Auftraggeber geben (z.B. die Personalentwicklung bzw. das Gesundheitsmanagement, 
die nächst höhere Führungskraft oder die Amtsleitung, ein zentral durchgeführtes Projekt…). 
Dies zu klären und auch transparent zu machen, ist die Aufgabe der Moderation.
Co-Moderation klären: In manchen Feldern ist es je nach Aufwand sinnvoll, sich als Moderator/
in eine Co-Moderatorin/ einen Co-Moderator an die Seite zu holen.

DEFINITION
5 – 10 Personen eines Arbeitsbereiches
arbeiten
an 3-6 Terminen
für jeweils 2-3 Stunden
unterstützt durch intern externe oder externe Moderation
vorhandene Ressourcen
und folgende Problemlagen bzw. Belastungen1 
und deren Ursachen heraus:

•	Körperliche Belastungen	(z.B.	ungünstige	Körperhaltung,	ständiges	Sitzen…)
•	Umgebungsbelastungen	(z.B.	Klima,	Lärm,	Ergonomie,	Beleuchtung,	Luftbelastung…)
•	Psychosoziale Belastungen	(fehlende	soziale	Unterstützung,	schlechtes	Betriebsklima,	kon-
flikthafte	 Arbeitsbeziehungen,	 Kommunikationsprobleme,	 wenig	 emphatisches	 Führungs-
verhalten	der	Vorgesetzten,	Unterbrechungen	und	Störungen	des	Arbeitsablaufs	(material-
bedingt	oder	durch	Personen),	Probleme	mit	dem	Informationsfluss,	Zeitdruck,	monotone	
Arbeitsbedingungen

•	Sonstige Belastungen (Arbeitsmittel,	Ernährung,	Sozialräume…)

In der letzten Phase werden Lösungsideen und Vorschläge entwickelt, diese unterteilt in kurz-, 
mittel- und langfristig umsetzbare Lösungen und in einen Zeit- und Maßnahmeplan übertra-
gen (wer? macht was? bis wann? mit wem?)

Sofern nicht alle Kolleginnen und Kollegen einer Arbeitsgruppe bzw. die Führungskraft betei-
ligt sind, ist eine rechtzeitige und laufende Information über die Zirkelinhalte und -fortschritte 
wichtig.

1  s. dazu: Sochert, R., (1994-1997) Evaluation eines integrierten Konzepts betrieblicher Gesundheitsförderung, 
Bremerhaven, BKK Bundesverband
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Dabei wird am Ende jeder Zirkelsitzung verabredet, was nach außen bzw. in den Teambespre-
chungen kommuniziert wird.
Die Ergebnisse werden vor den Entscheider/innen, gegebenenfalls auch vor dem Ausschuss für 
Gesundheitsmanagement präsentiert.
Berliner Modell: Im Gesundheitszirkel arbeiten Mitarbeiter/innen einer Hierarchiestufe zusam-
men. Vorteil: Hier können ohne Druck relativ offen Belastungen angesprochen werden.
Düsseldorfer Variante: Mitarbeiter/innen (auch Führungskraft, Sicherheitsfachkraft, Beschäftig-
tenvertretungen, Betriebsarzt) mehrerer hierarchischer Ebenen arbeiten im Zirkel. Lösungsvor-
schläge können direkt im Zirkel auf ihre Durchführbarkeit überprüft werden und sind daher 
eventuell tragfähiger.
Inzwischen haben sich auch Mischformen bewährt.

NACHTEILE VON GESUNDHEITSZIRKELN
•	 organisatorischer	und	zeitlicher	Aufwand
•	 Moderator/in	wird	benötigt

VORTEILE
•	 kooperativer,	das	Wissen	der	Mitarbeiter/innen	wertschätzender	Ansatz
•	 machbar	auch	in	haushaltsproblematischen	Zeiten	durch	intern	externe	Moderation
•	 gutes	Instrument	zur	Diagnose	und	um	kleine,	aber	häufig	ganz	wichtige	Dinge	für	die	Be-
schäftigten	zu	verändern

•	 motivierend,	weil	es	Möglichkeiten	für	kollegialen	Austausch	und	emotionales	Lernen	bietet
•	 Die	 Zirkelarbeit	 geht	 konkret	 auf	 die	 Bedürfnisse	 von	 Mitarbeiter/innen	 und		
Führungskräften	ein

•	 wirkt	 hochgradig	 konfliktpräventiv,	 weil	 nahezu	 immer	 auch	 Kommunikationsprobleme	
oder	Probleme	der	Zusammenarbeit,	also	störende	Dinge	ausgesprochen	und	so	bearbeitet		
werden	können

•	 prozessorientiert,	d.h.	Dinge	haben	Zeit,	nachzuwirken	und	zu	reifen
•	 bietet	die	Möglichkeit,	kreativ	zu	arbeiten	
•	 stärkt	das	Vertrauen	in	die	eigene	Problemlöse-	und	Handlungsfähigkeit
•	 beinhaltet	das	Potential,	die	jeweilige	(Arbeits-)	Organisation	weiter	zu	entwickeln	und	berück-
sichtigt	dabei	den	wichtigen	Aspekt	der	Mitarbeiter/innenbeteiligung

•	 unterstützt	einen	partizipativen,	auch	kooperativen	Führungsstil,	denn	in	diesem	liegt	gerade	
in	der	heutigen	demografischen	Situation,	d.h.	mit	in	der	Mehrheit	älteren	Beschäftigten	ein	
großes	Gesundheitspotenzial

GESUNDHEITSZIRKEL – WIE GEHT DAS?
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BEISPIELE FÜR WEITERENTWICKELTE METHODIK
Check in und Aufwärmen durch z.B. soziometrische Spiele, kreative Arbeit mit Symbolen (z.B. für 
Ressourcen), Problemsammlung auf Karten oder Flipchart, Cluster bilden, Priorisieren, Entwi-
ckeln von ideenreichen und konstruktiven Lösungen

Nach diesem 7-minütigen Einstieg wurden mit den Teilnehmer/innen in vier Worldcafé-Runden 
à 45 Minuten drei Arbeitsthesen bzw. -fragen diskutiert und zum Schluss noch die Ressourcen 
bei der Durchführung eines Gesundheitszirkels näher beleuchtet.
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DIE VIER WORLD-CAFÉ-RUNDEN:

Zu Beginn jeder der vier Runden wurde jeweils ein kurzer Input zum Thema durch die Modera-
torin zur Verfügung gestellt. Der Tisch zum Thema Gesundheitszirkel war sehr gut besucht und 
das Thema stieß auf großes Interesse.

FRAGE 1) 
Um Gesundheitszirkel durchführen und Ergebnisse umsetzen zu können, benötigen wir Geld. 
Das haben wir aber nicht. Wie kann es trotzdem funktionieren?
•	 Netzwerke
•	 Führungsebene	ist	einverstanden	bzw.	Auftraggeber
•	 Entscheidung	durch	die	Führungsebene	ist	wichtig
•	 Moderator/innen-Austausch
•	 interne	Moderator/innen	ausbilden
•	 Kleine	Schritte	sind	erfolgversprechend
•	 Geld	wäre	gut!
•	 kleine	Dinge	umsetzen

Was hindert?
•	 alibi-mäßige	Einrichtung	von	Gesundheitszirkeln,	ohne	etwas	umsetzen	zu	wollen
•	 verkürzte	Sichtweise:	Gesundheitszirkel-Zeit	ist	auch	Geld

FRAGE 2)
Für Gesundheitszirkel fehlt aufgrund von Arbeitsanfall und eventuell schlechten Erfahrungen 
die Bereitschaft zur Teilnahme. Wie können die Führungskräfte ihre Beschäftigten motivieren?

•	 Klares	Signal	von	der	Führungskraft
•	 Führungskraft	unterstützt	und	hält	die	Zeit	frei
•	 Aussicht	auf	Erfolg
•	 Evaluation	nach	ca.	6	Monaten
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Zirkelarbeit	=	Arbeitszeit
•	 Offenheit	für	den	Prozess
•	 Wann	Führungskraft	einbinden?
•	 positive	Beispiele	darstellen
•	 Gesundheitswerkstatt
•	 im	Anschluss	an	MA-Befragung

GESUNDHEITSZIRKEL – WIE GEHT DAS?
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FRAGE 3) 
Führungskräfte haben vielleicht Angst, dass ihre Probleme bekannt werden. Wie kann das Ge-
sundheitsmanagement die Bereitschaft zur Durchführung fördern?

•	 informieren,	was	ein	Zirkel	bringen	kann
•	 Kooperation	mit	dem	Konfliktmanagement
•	 tue	Gutes	und	rede	darüber
•	 greifbare,	umsetzbare	Lösungen
•	 Sind	psychosoziale	Belastungen	im	Gesundheitszirkel	bearbeitbar?

Wo liegen die Ressourcen bei der Durchführung von Gesundheitszirkeln?
•	 machbare,	kompetente	Vielfalt
•	 Beteiligung,	ich	habe	Einfluss
•	 Arbeitszufriedenheit
•	 gemeinsame	Weihnachtsfeier
•	 Partizipation	ist	wichtig,	gerade	für	ältere	Arbeitnehmer/innen
•	 man	wird	ernst-/wahrgenommen
•	 eigene	Ressourcen
•	 Ressource	Wertschätzung
•	 Sportraum
•	 im	Anschluss	an	MA/innen-Befragung

Teilnehmende am Thementisch
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Zum Abschluss möchte ich noch auf die Frage eingehen, ob psychosoziale Belastungen im Ge-
sundheitszirkel bearbeitbar sind. Die Antwort ist: ja, bis zu einem gewissen Grad ist dies gut 
möglich, denn es geht immer auch um soziale Beziehungen innerhalb eines Teams oder einer 
Arbeitgruppe, z.B. wenn atmosphärische Beeinträchtigungen vorliegen oder es Probleme mit der 
Führungskraft gibt. 

Gerade bei den psychosozialen Problemlagen spielen jedoch auch das persönliche Erleben und 
der eigene Umgang damit, eigene Erfahrungen und letztendlich auch die Persönlichkeit eine 
Rolle und deshalb ist nicht jedes Thema im beruflichen Kontext in einem Gesundheitszirkel lös-
bar. Da ist es wieder Aufgabe der Moderation zu schauen, ob und ab wann bestimmte Personen 
und Thematiken aus der Zirkelarbeit heraus gelöste, weitergehende Beratungen brauchen. Die 
Moderation würde in diesem Fall die einzelne Person oder kleine Gruppierung weiter vermitteln, 
z.B. an die Betriebliche Sozialberatung, an das Konfliktmanagement oder wenn diese Einrichtun-
gen bisher nicht vorhanden sind, könnte gegebenenfalls das Gesundheitsmanagement bzw. die 
Personalentwicklung Wegweiser zu weiteren externen Beratungsmöglichkeiten sein.

Es ist aus diesen Gründen von Vorteil, sich in schwierigen Feldern an Moderator/innen zu wen-
den, die neben der Grund-Ausbildung zur / zum Moderator/in noch weitergehende Qualifikati-
onen (z.B. Weiterbildungen als (Konflikt-, Gestalt-, NLP-, Sozial-) Berater/in, Mediator/in, Coach, 
Supervisor/in,...) und langjährige Moderationserfahrung haben. Dies ist ein zusätzliches Plus, 
jedoch keine Voraussetzung, um mit einem Gesundheitszirkel beginnen zu können, denn die 
Themen- und Methodensteuerung liegt grundsätzlich in der Hand der Moderation. Und die 
Moderatorin bzw. der Moderator führt den Gesundheitszirkel mit einer ihren / seinen sicheren 
Fähigkeiten angepassten, authentischen Methodik durch.

KERSTIN THIES
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Kerstin Thies
Personal- und Organisationsberaterin

EINBETTUNG DES BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENTS IN DIE ORGANISATION
HEUTE UND MORGEN (1)

Die überaus schnelle Ergebnissicherung überraschte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit 
jeweils vier Gruppen, 45 Minuten in das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) von „Heu-
te und Morgen“ einzutauchen, glich einem „Kurztrip“ durch die Berliner Verwaltungslandschaft. 
Es war gleichwohl anstrengend, ereignisreich, lustig und machte so manchen nachdenklich.

Zu Beginn wurden einige Zukunftsthemen skizziert, wie den seit Jahren bekannten Demogra-
fischen Wandel in der Verwaltung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kommunikations- 
und Informationstechnik sowie das Thema der Vielfalt, sowohl im Kolleginnen- und Kollegen-
kreis als auch beim Publikum/Bürger. Diese längst nicht vollständigen Themen benötigen im 
BGM einen besonderen Fokus. Wie kann BGM so in die Organisation eingebettet werden, dass 
es die Zukunftsthemen nachhaltig bearbeiten kann?

Bild: Mitglieder der Tischgruppe zum BGM im Austausch
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A DIE EINSTIEGSFRAGE ZUR AKTUELLEN SITUATION SOWIE ZUM GEGENSEITIGEN KENNEN-
LERNEN LAUTETE:
•	 Wie/wo	ist	das	BGM	in	Ihrer	Organisation	angesiedelt?

Die Antworten zeigten sowohl die Heterogenität von Behörden an, als auch den unterschiedli-
chen Entwicklungsstand im BGM:

•	 Im	Ausschuss
•	 Im	Arbeitskreis
•	 In	der	Arbeitsgruppe
•	 Bei	der	Präsidentin
•	 Wir	suchen	nach	einer	Struktur
•	 Bei	den	Zentralen	Diensten
•	 Bei	der	Personalentwicklung
•	 In	der	Geschäftsstelle
•	 Beim	Betrieblichen	Eingliederungsmanagement
•	 Beim	Personalrat
•	 Beim	Arbeits-	und	Gesundheitsschutz

Uns liegen zwar Standards vor, wie Best Practice im BGM funktioniert, jedoch die oben genann-
te Vielfalt zeigt die jeweilige organische Entwicklung in der Unternehmenskultur. Bekanntlich 
führen viele Wege nach Rom und Grundvoraussetzung für das Gelingen von „Gesundheit“ in 
Organisationen ist eine möglichst breite Akzeptanz. Die Entwicklung von passenden Strukturen 
hin zu einem funktionierenden integriertem BGM ist somit unterschiedlichsten Entwicklungen 
unterworfen. Es ist zumeist zu beobachten, dass diese Prozesse nach und nach an die nationalen 
und europäischen Standards im BGM angepasst werden.

B. NAHTLOS GING ES WEITER MIT DEM BLICK IN DIE ZUKUNFT:
•	 Wird	BGM	in	der	Verwaltung	eine	Rolle	spielen	können?

Die Gruppen waren unterschiedlichster Auffassung und auch innerhalb des jeweiligen Diskurses 
gab es divergente Auffassungen. Die Meinungen reichten von „Ohne BGM und Personalmanage-
ment wird es keine Zukunft der Verwaltung geben“, bis hin zu „Es wird kein BGM geben“.

EINBETTUNG DES BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENTS IN DIE ORGANISATION 
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Bild: Ausschnitt aus den Ergebnissen der Tischmoderationen zum Thema

Hiermit folgen die weiteren Anmerkungen:
•	 In	5	Jahren	wird	es	einen	Gau	in	der	Verwaltung	geben.	Erst	das	Fortschreiten	der	Krise	in	der	
Verwaltung,	bis	hin	zu	einem	Zusammenbruch	macht	erst	BGM	möglich.

•	 Kein	BGM	mit	Beamten	als	Führungskräften.	Diese	reagieren	eher	auf	gesetzliche	Grundlagen	
und	Anordnungen	als	auf	Prozesse	wie	Gesundheit.

•	 Das	Dienstrecht	muss	geändert	werden,	damit	im	Einzelfall	flexibler	reagiert	werden	kann.
•	 Gesundheit	ist	ein	Wert	an	sich,	von	daher	ist	BGM	selbstverständlich.	
•	 Der	Austausch	von	manchen	Führungskräften	würde	manches	ermöglichen.
•	 Wenn	die	politische	Leitung	von	Berlin	sich	zu	dem	Thema	bekennt,	kann	BGM	eine	Zukunft	haben.
•	 Durch	die	Verzahnung	der	verschiedenen	innerbehördlichen	Prozesse,	ist	BGM	in	der	Zukunft	möglich.
•	 Verwaltung	muss	in	der	Zukunft	attraktiv	sein.	Der	Wettbewerb	zwischen	den	Behörden	wird	
zunehmen.	Um	das	Personal	wird	gerungen	werden.

•	 Europäische	Entscheidungen	sind	notwendige	„Treiber“,	um	BGM	in	den	Bundesländern	und	
regional	zu	flankieren.

•	 BGM	puffert	alles	ab	und	stellt	eine	Ersatzfunktion	für	längst	fällige	Entscheidungen	dar.
•	 BGM	wird	in	der	Zukunft	eine	riesige	Rolle	spielen.
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Auch wenn einige bereits kapitulierten und sich eine Zukunft mit BGM in der Verwaltung nicht 
vorstellen konnten, sah man doch Möglichkeiten, den Wandel in der Verwaltung zu unterstützen.

C.  EIN DIALOGISCHER AUSTAUSCH FOLGTE ZUM ZUKUNFTSTHEMA:
•	 Was	kann	BGM	zur	Gestaltung	des	Wandels	in	der	Arbeitswelt	beitragen?

Die Beschäftigten werden länger arbeiten müssen, Altersteilzeit wird es in der bekannten Form 
nicht mehr geben. Ein alters- und alternsgerechtes Arbeiten ist ein wesentlicher Beitrag des 
BGM. Das Wissen über diese Prozesse muss jedoch in der Praxis umfassender zur Anwendung 
kommen.

Der Generationswechsel wird zu Überraschungen führen, denn es ist zu vermuten, dass anders 
mit Frage- und Problemstellungen umgegangen werden wird, als wir es uns derzeit vorstellen 
können. Zu beobachten ist bisher eine pragmatischere Vorgehensweise im Arbeitsalltag.

D. NUN ZUM THEMA DER EINBETTUNG DES BGM IN DIE ORGANISATION:
•	 Welche	neuen/anderen	Regeln	werden	sich	im	Laufe	der	Zeit	entwickeln,	nach	denen	BGM	
in	der	Organisation	funktioniert?

Das wichtigste Thema ist Führung und zeigte sich in allen Gruppen gleichermaßen:
Grundsätzlich müssten die Führungsfunktionen erweitert werden. Dabei erforderlich sei eine 
bessere Bezahlung, denn diese locke andere Persönlichkeiten in die Verwaltung.

Das Beurteilungswesen soll BGM in der Zukunft berücksichtigen und nur ein entsprechendes 
Engagement eine Karriere ermöglichen können.

Innerhalb der Ausbildung von Führungskräften und deren Weiterbildung soll BGM ein integraler 
Bestandteil sein.

Ein weiteres Thema ist das individuelle Gesundheitsmanagement:
BGM kann nur funktionieren, wenn sich jede und jeder persönlich um das Thema bemüht. Erst 
somit wird eine grundsätzliche Offenheit gewonnen gegenüber umfangreicheren Prozessen wie 
dem BGM. Informationen für jeden bieten bereits heute verschiedenste Expertenplattformen im 
Internet. 

EINBETTUNG DES BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENTS IN DIE ORGANISATION 
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E. ES FOLGTE ABSCHLIESSEND EIN ZUKUNFTSSZENARIO:
•			Wir	schreiben	das	Jahr	2032,	das	Durchschnittsalter	in	der	Verwaltung	liegt	bei	38	Lebensjahren	
und	die	Arbeitsunfähigkeit	liegt	bei	3,6	%.	BGM	ist	selbstverständlich	und	wird	aktiv	prakti-
ziert,	obwohl	es	den	Beschäftigten	der	Verwaltungsbranche	gesundheitlich	sehr	gut	geht!

Natürlich wurde gelacht, denn dieses Bild scheint soweit entfernt von der heutigen Ausgangs-
lage. Trotzdem entstehen verschiedene Ideen, wie es sein könnte:

•	 Ein	gemeinsames	Leitbild	entwickelt	die	gemeinsame	Haltung	zu	einer	gesunden	Organisa-
tion.

•	 Eine	Karriereentwicklung	ist	nur	mit	BGM	möglich,	andere	werden	es	nicht	schaffen	können.
•	 Saubere	und	lichtdurchflutete	Räume	für	die	Beschäftigten	und	das	Publikum.
•	 Auf	den	Fluren	der	Behörden	gibt	es	„Treffpunkte	der	Kommunikation“.
•	 Die	Krankenkassenbeiträge	sind	deutlich	erhöht	worden,	von	daher	sind	viele	engagiert	ge-
sundheitsförderlich	zu	leben	und	zu	arbeiten.

•	 Telearbeit	ist	selbstverständlich	und	wird	gefördert.	Die	Balance	zwischen	privaten	und	beruf-
lichen	Interessen	wird	gewahrt.

•	 Es	 gibt	 enge	 Kooperationen	 zwischen	 den	Beschäftigten	 und	 den	Behörden.	Gegenseitige	
Unterstützung	ist	selbstverständlich	und	keine	Schuldigen	werden	gesucht.

•	 Der	Präventionsgedanke	ist	selbstverständlicher.
•	 Die	ganzheitliche	Führung	betrachtet	den	Beschäftigten	mit	seinen	Talenten,	Information	und	
Kommunikation	haben	einen	hohen	Stellenwert.

•	 BGM	ist	eine	Leitungsaufgabe.
•	 Personalmanagement	wird	nicht	losgelöst	von	Organisationsentwicklung	betrachtet.
•	 BGM	richtet	sich	nach	Zielgruppen.
•	 Das	Anforderungsprofil	jedes	Beschäftigten	enthält	Aspekte	des	BGM.
•	 BGM	ist	zwischen	Länder-,	Bundes-,	Europapolitik	abgestimmt	und	unterstützt	durch	gesetz-
liche	Vorgaben.

Der Dokumentation möchte ich nichts weiter hinzufügen, denn die Ergebnisse sprechen für sich. 
Vielmehr möchte ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich bedanken 
für den kurzen intensiven und überaus engagierten Austausch.

Kerstin Thies, Personal- und Organisationsberaterin
Team Gesundheit, Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH
Albrechtstraße 10 c c/o BKK BV
10117 Berlin
Mobil: 0172 – 29 59 825, thies@teamgesundheit.de
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Dagmar Elsholz
Unfallkasse Berlin

BGM IN DER ORGANISATION HEUTE UND MORGEN (2)

Gut ausgebildete, gesunde, motivierte Mitarbeiter/innen sind Schlüssel für den Unternehmens-
erfolg. Viele Betriebe haben dies erkannt und bieten Maßnahmen der Gesundheitsförderung, 
z.B. Rückenkurse, Entspannungsübungen oder Massagen an. So angenehm und hilfreich solche 
Angebote auch sind, für ein wirksames Betriebliches Gesundheitsmanagement reichen sie nicht 
aus. In Zeiten, in denen die Krankenkassen, Medien und nicht zuletzt betrieblich Betroffene über 
zunehmende Arbeitsverdichtungen, erhöhte psychische Belastungen und ständig steigende Er-
krankungszahlen im Bereich von psychischen Beanspruchungen z.B. Depressionen und Burnout 
berichten, muss umfassender über den Begriff und den Umgang mit Gesundheit am Arbeits-
platz nachgedacht werden. 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst die Gesamtheit aller betrieblichen 
Maßnahmen, die der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit dienen. Dazu 
gehört die bewusste Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Er-
haltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten. Auch um ei-
nen wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu installieren und zu fördern, muss im Betrieb 
ein systematisches Vorgehen verankert sein, das entsprechende betriebliche Strukturen schafft 
und kontinuierlich nutzt. 

BGM bedeutet, die Gesundheit der Mitarbeiter/innen als strategischen Faktor in das Leitbild und 
in die Kultur sowie in die Strukturen und Prozesse der Organisation einzubeziehen. Es handelt sich 
somit um eine Managementaufgabe und einen Organisationsentwicklungsprozess. Dabei können 
die in der Regel schon bestehenden Strukturen und Prozesse des Arbeitsschutzes genutzt und 
somit Synergieeffekte erzielt werden. Die Einführung von BGM erfolgt nach Kriterien des Projekt-
managements als partizipativer Prozess unter Einbeziehung aller relevanten betrieblichen Bereiche.

Die Vision eines zukünftigen „BGM von morgen“ beinhaltet das Verständnis von Gesundheit als integ-
rierten Wert im Unternehmen. In einer solchen „Gesunden Organisation“ wird bei allen Prozessen der 
Aufbau- und Ablauforganisation der Wert „Gesundheit“ mit bedacht und berücksichtigt. Wesentlich ist 
dabei, die vielfältigen Wirkfaktoren von Gesundheit am Arbeitsplatz zu beachten. Abb.1 ist ein Modell für 
die Leitfrage - „Was trägt am Arbeitsplatz dazu bei, mich gesund und leistungsfähig zu halten?“- und 
stellt die Zusammenhänge ausdrücklich nicht abschließend dar. Die Gestaltung der Arbeitsumgebung 
und der Arbeitsorganisation gehören ebenso zu den relevanten Faktoren wie das Erleben von Hand-
lungskompetenz und Anforderungsvielfalt. Soziale Faktoren wie Betriebsklima, Kommunikation im 
Team und Führung beeinflussen ebenfalls wesentlich, wie gesund, zufrieden, motiviert und leistungsfä-
hig sich Mitarbeiter in den Arbeitsprozess und die betrieblichen Belange einbringen. 

BGM IN DER ORGANISATION HEUTE UND MORGEN

 99

20.03.2012Dagmar Elsholz, Unfallkasse Berlin, Gesundheitsforum 2012

Gesundheit im Betrieb wird beeinflusst  von . . .
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Abb. 1: Faktoren, welche die Gesundheit im Betrieb beeinflussen

Um die o.g. Wirkfaktoren der Gesundheit in der betrieblichen Struktur angemessen berücksich-
tigen zu können, werden Schnittmengen des BGM zu anderen Managementprozessen benötigt, 
z.B. Personalmanagement und –entwicklung, Qualitätsmanagement, Arbeits- und Gesundheits-
schutz mit der Gesundheitsförderung, Organisationsentwicklung. (Abb.2). Ohne diese Schnitt-
mengen kann ein wirksames BGM nicht gelingen. 
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Wie kann nun eine so genannte „gesunde Organisation“ entstehen? Dazu wurden folgende Ent-
wicklungsstufen postuliert: 

STUFE 0 – GESUNDHEIT DER PERSON:
Gesundheit ist Privatsache. Jeder ist für seine Gesundheit ausschließlich selbst verantwortlich. Im 
Betrieb wird die Person als gesund angesehen, die nicht stört.

STUFE 1 – GESUNDHEIT IN DER ORGANISATION:
Gesundheit wird im Betrieb thematisiert. Es werden Wechselwirkungen zwischen persönlicher 
Gesundheit und Arbeit erkannt. 

STUFE 2 – BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN DER ORGANISATION:
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung werden angeboten.

STUFE 3 – GESUNDHEITSMANAGEMENT DER ORGANISATION:
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist installiert. Es gibt BGM – Strukturen, - Prozesse und 
Verantwortliche. Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden systema-
tisch geplant, durchgeführt und gesteuert. 

STUFE 4 – DIE GESUNDE ORGANISATION:
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist integriert. 
Gesundheit wird als umfassender Wert in der betrieblichen Organisation verstanden und in allen 
Phasen der Aufbau- und Ablauforganisation mitgedacht und berücksichtigt.

Bild: Dagmar Elsholz (3.v.r.) bei der Tischmoderation

BGM IN DER ORGANISATION HEUTE UND MORGEN
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Wo ordneten nun die Teilnehmenden der Diskussionsrunden den derzeitigen Zustand ihres 
BGM auf den Entwicklungsstufen zu einer gesunden Organisation ein?
In der Berliner Verwaltung hat die 2007 verabschiedete Dienstvereinbarung über das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement wesentlich dazu beigetragen, dass viele der zugehörigen Unterneh-
men ihre Organisation mittlerweile in der Stufe 3 ansiedeln oder sich nach eigener Einschätzung 
auf einem guten Weg dorthin befinden. 
Allerdings gab es auch Teilnehmer/innen, die sich dort noch nicht angekommen sahen. Zu präg-
nanten Beschreibungen des derzeit existierenden BGM in einzelnen Unternehmen gehörten z.B. 

•	 Für	die	Stufe	1:	„Gesundheitstage	als	Alibi“	und	„Gesundheit	darf	nichts	kosten“
•	 Für	die	Stufe	2:	„Führungskräfte	müssen,	Mitarbeiter	warten“	und	„Lasst	die	Mitarbeiter	hopsen.“
•	 Für	die	Stufe	3:	„Bewusstsein	schaffen,	Betriebsklima	stärken“	und	“Sinnhaftigkeit	erkannt“

Anschließend wurde für jede Organisation eingeschätzt, welche Prozesse besonders intensiviert 
werden müssen, um die Entwicklung zu einer gesunden Organisation weiter voranzubringen. 
Als besonders wesentlich wurden von den Teilnehmenden genannt:

•	 Führungskräfte,	 insbesondere	die	Leitungen,	gewinnen,	sensibilisieren	und	beteiligen	(Zitat	
„Bürgermeister	muss	mit“)

•	 Beschäftigtenvertretungen	konstruktiv	beteiligen
•	 Personal-	und	Organisationsentwicklung	einbinden	
•	 Arbeitsschutzmanagement	integrieren
•	 Ziele	und	Maßnahmen	gemeinsam	entwickeln
•	 Partizipation,	Transparenz,	Kommunikation	stärken
•	 Verbündete	suchen,	Gemeinsamkeiten	betonen
•	 Führen	und	motivieren
•	 Eigenverantwortung	aller	Mitarbeiter/innen	stärken
•	 Veränderungsbereitschaft	erzeugen,	Unternehmenskultur	gestalten

Der Konsens trotz aller Unterschiede der verschiedenen Organisationen war: Erfolgreiches Ge-
sundheitsmanagement gelingt, wenn die oberen Führungskräfte das Thema unterstützen, die 
Themen im Betrieb auf breite Basis gestellt werden, wichtige Verbündete im Boot sind und die 
Mitarbeiter/ innen ihre Eigenverantwortung wahrnehmen. 

GESUNDHEIT IM BETRIEB GELINGT NUR, WENN ALLE IHREN ANTEIL LEISTEN UND MITMACHEN!
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Thomas Niere  
Landesverwaltungsamt Berlin

NUTZUNG VON INFORMATIONEN AUS MITARBEITER/INNEN-BEFRAGUNGEN

Bild: Thomas Niere (rechts) im Gespräch mit Teilnehmenden

Schematische Darstellung zur Nutzung von Informationen aus Mitarbeiter/innen-Befragungen am Bei-
spiel der 2010 im Landesverwaltungsamt Berlin durchgeführten Mitarbeiter/innen-Befragung nach dem 
von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport modellierten Standardprozess.

Die Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwal-
tung (DV Gesundheit) benennt mit der Mitarbeiter/innen-Befragung ein Instrument zur regel-
mäßigen systematischen Bedarfsanalyse als Voraussetzung für ein wirksames und nachhaltiges 
Betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Mitarbeiter/innen-Befragung liefert Informationen 
und zeigt Bedarfe auf, denen im Idealfall mit einem darauf abgestimmten zielgerichteten Akti-
onsprogramm begegnet wird. Das Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz schreibt vor, Mitar-
beiter/innen-Befragungen alle drei Jahre durchzuführen.
Die Herausforderung liegt darin, die Vorgaben nicht nur abzuarbeiten. Vielmehr sollte allen Be-
teiligten Mitarbeiter/innen und Führungskräften bereits vor der Durchführung einer Mitarbei-
ter/innen-Befragung klar sein, dass die aus der Befragung gewonnenen Informationen tatsäch-
lich zielorientiert genutzt werden.

NUTZUNG VON INFORMATIONEN AUS MITARBEITER/INNEN-BEFRAGUNGEN
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Die Informationen sollen helfen,
•	 Beeinträchtigungen	beim	Einsatz	 der	 Fähigkeiten	und	Potenziale	 der	Beschäftigten	 für	 die	
Erbringung	guter	Verwaltungsleistungen	zu	identifizieren,

•	 die	gesundheits-	und	personalentwicklungsgerechte	Gestaltung	der	Arbeitsbedingungen	zu	
verbessern,	und

•	 Gemeinsamkeiten/Unterschiede	in	den	Einschätzungen	von	Männern	und	Frauen	aufzuzei-
gen	(Gender	Mainstreaming).

Mit der Befragung werden Informationen generiert, die auf subjektive Einschätzungen und 
Wahrnehmungen der Beschäftigten zurückgehen. Es handelt sich insoweit um sensible und un-
ter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten schützenswerte Daten.
Das seitens der Senatsverwaltung für Inneres und Sport entwickelte und angebotene standardi-
sierte Verfahren zur Mitarbeiter/innen-Befragung mit verbindlich definierten Aufgaben- und Rol-
lenabgrenzungen zwischen erhebender Dienststelle und den mit der technischen Durchführung 
(IT-Dienstleistungszentrum) und der statistischen Auswertung und Aufbereitung (Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg) betrauten Dienstleistern bietet hier ein Höchstmaß an Datensicherheit.
Die Befragung liefert Informationen zur Einschätzung/Wahrnehmung der Beschäftigten zu ihrer 
gesundheitlichen Situation und über die in der Organisation bestehenden Belastungsschwer-
punkte und Ressourcen. In einer ersten Auswertung werden diese Informationen bezogen auf 
die gesamte Dienststelle (Gesamtbericht) bereitgestellt. Darüber hinaus werden diese Informati-
onen für die zuvor gebildeten Befragtengruppen gesondert ausgewertet.

Nutzung von Informationen aus Mitarbeiter/innen- Befragungen
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1. VORSTELLEN DER BEFRAGUNGSERGEBNISSE

A. AGM-PRÄSENTATION ZUM GESAMTBERICHT AN ALLE ABTEILUNGSLEITUNGEN DER BEHÖRDE

Die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zur Verfügung gestellten Auswertungen zu den 
Antworten auf Einzelfragen und zu Skalen (Einzelfragen sind hier themenbezogen zusammen-
gefasst) lassen die jeweiligen Einschätzungen der Beschäftigten erkennen; die zusätzliche Raste-
rung der Wahrnehmungen in -kritisch - mittelmäßig - sehr gut- lässt eine erste Einschätzung zu.

Neben der schriftlichen Information an alle Beschäftigten wird den verantwortlichen Führungs-
kräften der Gesamtbericht im Rahmen einer gesonderten Veranstaltung des Ausschusses für Ge-
sundheitsmanagement -AGM- vorgestellt. Hier werden -bezogen auf die gesamte Dienststelle 
- erste Antworten auf folgende Fragen geliefert:

•	 Wie	werden	die	Arbeitsbedingungen	beurteilt?
•	 In	welcher	Beziehung	stehen	sie	zur	Gesundheit?
•	 Gibt	es	Unterschiede	zwischen	Männern	und	Frauen?
•	 Ist	die	Befragung	hinsichtlich	der	soziodemographischen	Merkmale	Alter	und	Geschlecht	re-
präsentativ?

•	 Können	bereits	Zusammenhänge	zwischen	einzelnen	Abfragen	erkannt	werden?	Z.B.	bei	An-
forderungsvielfalt	 und	 Arbeitsfreude/	 Arbeitszufriedenheit,	 bei	 Entwicklungsmöglichkeiten	
und	Arbeitsfreude/Arbeitszufriedenheit,	oder	bei	Wertschätzung	und	Arbeitsfreude/	Arbeits-
zufriedenheit?

•	 Welche	Arbeitsbedingungen	sind	für	die	Gesundheit	der	Beschäftigten	besonders	wichtig?
•	 Was	folgt	daraus	für	die	Intervention?

Dieser Gesamtbericht ist als zusammengefasste Auswertung der Mitarbeiter/innen-Befragung 
für die Dienststelle insgesamt zu verstehen. Detaillierte Betrachtungen der Ergebnisse einzelner 
Befragtengruppen bzw. Bereiche sind damit noch nicht verbunden. Die Betrachtung der Einzel-
berichte zu den Befragungsergebnissen in den einzelnen Befragtengruppen ergibt ein differen-
zierteres Bild und lässt besser erkennen, wo Ansatzpunkte für evtl. Verbesserungen liegen.

B. EINZELPRÄSENTATION DER GRUPPENERGEBNISSE IN DEN BEFRAGTENGRUPPEN
Nach Auswertung und Aufbereitung der Berichte zu den Befragungsergebnissen der einzelnen 
Befragtengruppen werden diese -nach gesonderter Information der jeweiligen verantwortlichen 
Führungskräfte- in den befragten Bereichen vorgestellt. Als Orientierung werden die Ergebnisse 
von Gesamt- und jeweiligem Gruppenbericht gegenüber gestellt.

2. ERARBEITUNG VON MASSNAHMEN ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG
In moderierten Kurzworkshops (Präsentation und interaktive Be- und Verarbeitung) und unter 

NUTZUNG VON INFORMATIONEN AUS MITARBEITER/INNEN-BEFRAGUNGEN
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konkretem Bezug auf die befragtengruppenspezifischen Problemfelder wird herausgearbeitet,
•	 wie	Belastungen	und	Ressourcen	aktuell	und	konkret	gesehen	werden,
•	 welche	umsetzbaren	Maßnahmen	vorgeschlagen	werden,	und	
•	 wie	die	diesbezüglichen	Verantwortlichkeiten	gesehen	werden.

3. PRÄSENTATION DER MASSNAHMEN IM AGM DURCH DIE BEFRAGTENGRUPPENVER-
ANTWORTLICHEN
Der Ausschuss für Gesundheitsmanagement wird über die in den einzelnen Kurzworkshops er-
arbeiteten Maßnahmen unterrichtet. Er legt fest, welche Maßnahmen für die gesamte Behörde 
und welche Maßnahmen nur für die jeweilige Befragtengruppe gelten sollen. So kann es bei-
spielsweise entsprechend der mehrheitlichen Ergebnisse aus den Kurzworkshops sinnvoll sein, 
zur Verbesserung der Information und Kommunikation behördenweit greifende verbindliche 
Regelungen zur Durchführung von Dienstbesprechungen als Maßnahme zu definieren, nicht 
jedoch die Installation von Wärme dämmenden Außenjalousien, wenn hiervon konkret lediglich 
eine Befragtengruppe betroffen ist.

Zu den befragtengruppenbezogenen Maßnahmen wird ein Umsetzungsplan erarbeitet und in-
tern kommuniziert, die Umsetzungsverantwortung liegt bei den Befragtengruppenverantwort-
lichen.
Die behördenweiten Maßnahmen werden in einen entsprechenden Umsetzungsplan bzw. ein 
„Aktionsprogramm zur Betrieblichen Gesundheitsförderung“ aufgenommen. Dieses Aktions-
programm enthält neben den jeweiligen Maßnahmen die konkreten Aktivitäten mit benannten 
Verantwortlichkeiten und Vorgaben zur terminlichen Umsetzung.

Mit dem Aktionsprogramm zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement ist der eigentliche Pro-
zess der Mitarbeiter/innen-Befragung beendet und geht nunmehr nahtlos in die Umsetzungs-
phase über.

4. CONTROLLING
Der Ausschuss für Gesundheitsmanagement wird regelmäßig über die erreichten Umsetzungs-
stände zu den beschriebenen Maßnahmen und Aktivitäten  informiert. Das Aktionsprogramm 
zur Betrieblichen Gesundheitsförderung wird regelmäßig fortgeschrieben und allen Beschäftig-
ten zur Kenntnis gegeben.

5. ERFOLGSKONTROLLE
Über die Auswertung der nächsten Mitarbeiter/innen-Befragung wird in Erfahrung gebracht, ob 
und inwieweit die mit dem Aktionsprogramm zur Betrieblichen Gesundheitsförderung beschrie-
benen Maßnahmen tatsächlich zielgerichtet wirken konnten.



DR. KLAUS MUCHA

 106

Dr. Klaus Mucha
Beauftragter für Betriebliches Gesundheitsmanagement der Bezirksbürgermeisterin
beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

WIE ERREICHE ICH FÜHRUNGSKRÄFTE, UM ANSTOSS FÜR 
GESUNDHEITSORIENTIERTES FÜHREN ZU GEBEN?

Vorab möchte ich Bezug nehmen zu einem Vortrag, der den Themenfeldern dieses Gesund-
heitsforums vorangestellt wurde, nämlich die „Einbindung des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements in das Personalmanagement“. Es wirkt schon reichlich paradox, wenn in eben dem 
Vortrag als besonders erfolgreiches Praxisbeispiel für Betriebliches Gesundheitsmanagement 
das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg lobend hervorgehoben wird, das ja explizit im Stab der 
Bezirksbürgermeisterin angesiedelt ist, also Chefin-Sache ist, und nicht in der Personalabtei-
lung organisatorisch strukturell verbuddelt. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist die große 
Querschnittsaufgabe, die einen entsprechenden Stellenwert und einen grundsätzlicheren unge-
trübten fachlichen Blick haben muss, soll sie erfolgreich für die Gesundheit der Beschäftigten 
wirksam werden können. Personalmanagement und Betriebliches Gesundheitsmanagement 
sollten möglichst synergetisch zusammenarbeiten, um die Ziele der Organisation zu erreichen. 
Die folgenden vier Gedanken wurden als Input vier Gruppen vorgestellt und bildeten die Grund-
lage der Diskussion, deren Ergebnisse anschließend zusammenfassend dargestellt werden.

1. WAS KENNZEICHNET GESUNDHEITSORIENTIERTES FÜHREN?
•	 Partizipation	=	Beteiligung	vor	Entscheidung,	Raum	für	Entscheidungsspielräume,	Feedback	
holen/nehmen

•	 Transparenz	=	zeitnahe	Information	/	Kommunikation,	Offenlegen
•	 Stimulation	 =	 aufgabenorientiertes	Motivieren,	 Delegieren,	 Feedback	 geben,	 Anerkennung	
guter	Leistung,	Controlling,	Problemwahrnehmung

•	 Zugewandtheit	 =	 sozial-emotional,	 Vertrauen,	 Glaubwürdigkeit,	 Loyalität,	 Wertschätzung,	
Konfliktmanagement

•	 Flexibilität	im	Sinne	von	Differenziertheit
•	 Lesbarkeit	=	Authentizität,	Echtheit,	Klarheit

2. FOLGEN GESUNDHEITSORIENTIERTEN FÜHRENS
• Mitarbeiter/innen bleiben gesund, fühlen sich wohl, haben Arbeitsfreude und entwickeln 

Selbstvertrauen.
• Die Führungskraft bleibt gesund, fühlt sich wohl, hat Arbeitsfreude und Selbstvertrauen.
• Führungskräfte und Mitarbeiter/innen arbeiten vertrauensvoll zusammen.
• Qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Bevölkerung werden erarbeitet.

WIE ERREICHE ICH FÜHRUNGSKRÄFTE
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3. WIE ERREICHE ICH FÜHRUNGSKRÄFTE, UM SIE ANZUSTOSSEN?
• Führungskräfte selbst und ihre Gesundheit sind Zielgruppe für Betriebliches Gesundheitsma-

nagement!
• Führungskräfte sind für ihre eigene Gesundheit verantwortlich!
• Führungskräfte haben Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen.
• Arbeitsaufgaben lassen sich nur gesund in hoher Qualität bewältigen.
• Gesundheit der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte ist also nicht (nur) Selbstzweck, son-

dern die Grundbedingung für Aufgabenerfüllung/Zielerreichung.
•	
4. WIE ERREICHE ICH FÜHRUNGSKRÄFTE KONKRET?
• Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen.
• Rundreisen durch die Organisation.
• Interne Öffentlichkeitsarbeit.
• BGM als Querschnittsaufgabe deutlich machen.
• Führungskräfte-Feedbacks nutzen, um
• Gewohnheitsmäßiges Führungsverhalten (= situationsangemessenes Reagieren) durch be-

wusstes Führungshandeln (= zielgerichtet-planvoll) (zu) ersetzen (unterstützt durch Beratung 
und Coaching).

DISKUSSIONSERGEBNISSE
Auch in der Diskussion fand die Frage der organisatorischen Anbindung des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in der Dienststelle lebhaftes Interesse mit dem Ergebnis, dass die 
Vorteile im top-down-Modell (Betriebliches Gesundheitsmanagement als Chef/in-Sache) gese-
hen werden. Auf Augenhöhe mit Führungskräften verhandeln zu können wurde als notwendig 
erachtet, wenn Betriebliches Gesundheitsmanagement nicht von vorn herein als nachrangig 
chancenlos bleiben soll.
Dass Führungskräfte selbst direkt Zielgruppe und in ihrer Vorbildfunktion bedeutsam sind, 
wurde als besonders wichtig unterstrichen. Das hier noch viel Aufklärung notwendig ist, ebenso.
Die erfolgreiche Strategie, Führungskräfte per „Rundreise durch Dienstbesprechungen“ zu er-
reichen, wurde als ein interessanter Weg wahrgenommen. In der Diskussion entstand die Idee, 
auch die Unterstützung von Mitarbeiter/innen zu nutzen, die einen solchen Tagesordnungs-
punkt für Dienstbesprechungen ihren Führungskräften vorschlagen könnten.
Um Führungskräfte mit Betrieblichem Gesundheitsmanagement vertraut zu machen, hat das 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg den Ausschuss für Gesundheitsmanagement (AGM) um 
zwei Plätze für Führungskräfte (LuV-/SE-Leitungen) angereichert, die jährlich wechseln, so dass 
im Laufe der Jahre durch die Mitarbeit im AGM bei den Führungskräften ein gewisser Erfah-
rungsschatz angesammelt wird, der quasi Zinsen trägt, weil ein Klima des Vertrautseins mit den 
Fragestellungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements an die Stelle von Ablehnung und 
Unverständnis tritt. 
Durch solche „Maßnahmen“ entsteht allmählich eine Kultur, in der Betriebliches Gesundheits-
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management auf einem fruchtbareren Boden gedeihen kann. Um so besser, wenn ohnehin die 
Organisationskultur nicht nur in Leitbildern als human, gesundheitsorientiert und mitarbeiter/
innenfreundlich beschrieben ist. 
Interessant war, dass in den Diskussionen mit den Teilnehmenden der Wunsch deutlich wurde, 
Führungskräfte stärker zu Fortbildungen zu verpflichten (z.B. zu Konfliktmanagement, Kran-
kenstandsproblematik, Fehlzeitenanalyse), aber explizit auch zum Betrieblichen Gesundheits-
management selbst. Es wurde von „anordnen“ gesprochen. Sowohl in Anforderungsprofilen als 
auch in Zielvereinbarungen müssten sich Aspekte des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
wiederfinden.
Moderierte Führungskräftefeedbacks müssten häufiger durchgeführt werden.
Gespräche im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sollten stärker 
genutzt werden als Einstieg auch für fallübergreifendes Betriebliches Gesundheitsmanagement 
und die Vorzüge gesundheitsorientierten Führens.
Um Fortbildungsinhalte Praxis werden zu lassen, wäre es sinnvoll, Beratung und Coaching für 
Führungskräfte als selbstverständliche flankierende Maßnahme anzubieten bzw. in Anspruch zu 
nehmen. 
Ebenso wie beim BEM bietet die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen von Mitarbeiter/in-
nenbefragungen eine hervorragende Möglichkeit, die Bedeutung gesundheitsorientierten Füh-
rens deutlich zu machen und eine entsprechende Praxis in Form von Maßnahmen anzuregen 
bzw. zu vereinbaren.
Um Führungskräfte zu erreichen, sind auch die verschiedenen Formen interner Öffentlichkeits-
arbeit zu nutzen: Intranet, schriftliche Umläufe (Mitteilungsblatt), Personalversammlung (Infor-
mationsstand, Redebeitrag), Gesundheitstag.
Gesundheitsförderliche Kurs-Angebote (Bewegung, Sport etc.) sollten auch als eine Form von 
Wertschätzung „leben gelassen“ werden und nicht behindert oder in Frage gestellt.

WIE ERREICHE ICH FÜHRUNGSKRÄFTE
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Dr. Klaus Mucha
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THEMENFELD 5
LEBENSPHASENORIENTIERTES ARBEITEN

Sabrina Kusch
Leitung des Familienbüros, Freie Universität Berlin

VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE
PRAXISBEISPIEL: FAMILIENBÜRO DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Aufgrund des demographischen Wandels und des sich dadurch bereits jetzt abzeichnenden 
Fachkräftemangels müssen sich Institutionen des Themas Vereinbarkeit annehmen, wollen sie 
Fachkräfte halten und im Wettbewerb um die klügsten Köpfe bestehen. Die Freie Universität 
Berlin hat aus diesen Gründen Ende 2006 den Beschluss gefasst, als erste Berliner Hochschule 
das audit familiengerechte hochschule der beruf und familie GgmbH durchzuführen. 2007 wur-
de sie als familiengerechte Hochschule ausgezeichnet und 2010 zertifiziert. Übergeordnete Ziele 
hierbei waren und sind die Erhöhung der Sichtbarkeit bereits vorhandener familienfreundlicher 
Maßnahmen, die Schaffung einer tragfähigen Balance aus Arbeitszufriedenheit der Beschäftigen 
und die Optimierung der Betriebseffizienz sowie eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Definition des Familienbegriffs wurde 2010 gegenüber der ersten Auditierung nicht verän-
dert und lautet weiterhin, dass Familie überall dort ist, wo langfristige soziale Verantwortung 
wahrgenommen wird. Dies umfasst vor allem Erziehende von Kindern und Menschen, die ihre 
Angehörigen pflegen. Die Freie Universität Berlin operiert also mit einem Familienbegriff, bei 
dem nicht Verwandtschaftsverhältnisse oder rechtliche juristisch definierte Zusammenhänge im 
Vordergrund stehen. 

Die Freie Universität Berlin hat bereits 2007, als Ergebnis der ersten Auditierung, mit dem Fa-
milienbüro eine Einrichtung geschaffen, die eigens dafür zuständig ist, alle Mitglieder – d.h. 
Beschäftigte wie Studierende – in allen Fragen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. 
von Studium und Familie betreffen, zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Gleichzei-
tig ist das Familienbüro die verantwortliche und federführende Stelle zur Umsetzung der Ziele 
und Maßnahmen, die im Rahmen des Audits familiengerechte Hochschule beschlossen wurden. 
2011 wurde das Familienbüro der Personalabteilung als Stabstelle zugeordnet. Ziel dieser Ein-
gliederung in die Linienstruktur der Freien Universität ist die Stärkung der familienbewussten 
Organisationsentwicklung, indem die familienbezogene Perspektive in die regelhaften Struk-
turen, Prozesse und Aufgaben der Personalbetreuung und Personalentwicklung integriert wird 
und die vor allem auf Wissenschaftler/innen und Beschäftigte bezogenen familienfördernden 
Maßnahmen mit den Maßnahmen der Personalentwicklung und Betrieblichen Gesundheitsför-
derung besser verzahnt werden. Dies umfasst auch die Entwicklung neuer Instrumente und 
Strategien, um Probleme, die in Bezug auf Vereinbarkeit auftreten, strukturell zu lösen. 
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Mit einem umfangreichen Paket an bereits umgesetzten Maßnahmen bietet die Freie Universität 
Berlin ihren Beschäftigten und Studierenden Unterstützung bezüglich auftretender Probleme 
bei der Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie. Im Bereich der Kinderbetreuung etwa 
durch das Bereitstellen von Ferienbetreuungsangeboten, einer Kita auf dem Campus mit an 
den wissenschaftlichen Betrieb angepassten Öffnungszeiten – Montag bis Freitag 07:30 Uhr bis 
18:30 Uhr (Mittwochs verkürzt), mehreren Eltern-Kind-Räumen, die sowohl mit Beschäftigungs-
material für die Kinder als auch mit je einem Arbeitsplatz ausgestattet sind und der Einrichtung 
eines kostenlosen Betreuungsservice in Notfällen für Kinder von Beschäftigten (z.B. bei Erkran-
kung des Kindes) unter Voraussetzung eines vorhandenen dienstlichen Interesses. 

Weiterhin hält die Hochschule ein breites, für Universitätsmitglieder kostenloses Weiterbildungs-
angebot zu verschiedenen Aspekten des Themas Vereinbarkeit vor. Hierbei wird zum einen der 
Bereich der Elternschaft, z.B. mit der Veranstaltung „Stressbewältigung für Eltern“, als auch der 
Bereich der Pflege von Angehörigen, etwa durch die Veranstaltungen „Vorsorge im Krankheits- 
und Pflegefall“, „Berufstätigkeit und Pflegeverantwortung“ oder „Wenn Eltern älter werden…“ 
abgedeckt. Durch die familienfreundliche Gestaltung der Arbeitszeit durch Gleit- und Teilzeit 
und der Möglichkeit der alternierenden Telearbeit haben die Beschäftigten der Freien Universität 
Berlin Mittel zur Verbesserung der Vereinbarkeit an die Hand bekommen.

Für die Zukunft geplant sind beispielsweise die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein An-
gebot zur flexiblen Kurzzeitbetreuung von Kindern, Eltern-Kind-Turnen in Kooperation mit der 
Zentraleinrichtung Hochschulsport und der Aufbau der gegenseitigen Beratung zum Thema 
Pflege von Angehörigen. 

Die Fragen und Aufgaben die sich für die Universität stellen, wenn sie die Vereinbarkeit von Beruf 
bzw. Studium und Familie verbessern möchte, sind anspruchsvoll und vielfältig. 

WELCHE PROBLEME KÖNNEN BEI DEM VERSUCH DER UNTERSTÜTZUNG DER VEREINBAR-
KEIT VON FAMILIE BZW. STUDIUM UND BERUF ENTSTEHEN?

Entschließt sich eine Institution, ihre Beschäftigten (im Falle von Hochschulen auch andere Mit-
glieder) bei dem Versuch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium zu unterstützen, 
so ist der wichtigste Schritt bereits vollzogen. Das Potential von Menschen mit Familienverant-
wortung wird wahrgenommen und soll nutzbar gemacht werden. Dabei können Probleme auf-
tauchen, die nicht immer leicht zu lösen sind. Nur einige davon können hier aufgeführt werden. 
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Bild: Ergebnisausschnitt zum Thementisch „Vereinbarkeit“

Oftmals werden die Schwierigkeiten von Betroffenen nicht öffentlich gemacht, so dass „Familie“ 
noch immer zu wenig sichtbar ist und weiterhin als Privatproblem gesehen wird. Dies könnte 
durch ein breites Angebot für Familien aufgefangen werden. Durch die Schaffung von Räumen, 
die von und mit Familie genutzt werden können, werden Beschäftigte und Studierende einge-
laden, Familienangehörige mitzubringen. Dies führt wohlmöglich zu einer breiteren Akzeptanz 
und einem offeneren Umgang mit Schwierigkeiten bezüglich der Vereinbarkeit. 
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Zudem gibt es eine sehr große Diversität der Bedarfe, so dass es nicht möglich ist, allen Mitglie-
dern der Hochschule gleichermaßen Unterstützung zu bieten. Gelegentlich sind die Interessen 
der einzelnen Gruppen (etwa Hochschulgruppen) sogar gegenläufig und es ist erforderlich, ei-
nen für alle tragbaren Kompromiss zu finden. 

Die Diskrepanz der vereinbarten Maßnahmen und der gelebten Umsetzung wird von vielen 
Menschen mit Familienverantwortung bemängelt. Der immer wieder geforderte Kulturwandel 
verläuft zumeist langsam und ist nicht immer für alle auf den ersten Blick ersichtlich. Die kons-
tante Information der Mitglieder der Institution durch verantwortliche Stellen über die Umset-
zung der Maßnahmen kann diesen Unmut abmildern. Die Akzeptanz der Maßnahmen und die 
Motivation der Anwendung bei den Führungskräften kann erhöht werden, indem das Thema 
Familiengerechtigkeit zumindest zeitweise zur Chefsache erklärt und im Anschluss in den Struk-
turen der Einrichtung verankert wird. In vielen Einrichtungen der Berliner Verwaltung wird das 
Thema Vereinbarkeit und seine Bearbeitung bereits bestehenden Stellen zusätzlich auferlegt, 
ohne weitere Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es ist fraglich, ob dies zu Ergebnissen führt, 
die mehr sein können als das Lösen individueller Probleme. Die Schaffung von familiengerech-
ten Strukturen oder gar das Herbeiführen eines Kulturwandels dürfte darüber kaum möglich 
sein. Vielmehr ist es nötig, verantwortliche Stellen, wie beispielsweise Familienbüros, zu schaffen, 
die sich des Themas annehmen können und kapazitär in der Lage sind, an strukturellen Lösungs-
ansätzen zu arbeiten.

Das größte Problem jedoch ist häufig die Finanzierung der Maßnahmen. Kinderbetreuung, Pfle-
ge von Angehörigen oder haushaltsnahe Dienste, um nur einige zu nennen, sind Felder, in de-
nen Handlungsbedarf besteht. Die Angebote dazu werden meist von externen Dienstleistern 
bereitgestellt, so dass ein wichtiger Aspekt zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf bzw. 
Studium und Familie in der Findung von Finanzierungsmöglichkeiten liegt, die den rechtlichen 
Vorgaben nicht widersprechen.

WARUM SOLLTEN INSTITUTIONEN SICH DEM THEMA VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND 
BERUF BZW. STUDIUM ANNEHMEN?

Trotz aller Probleme die auftreten können, ist es sowohl für die Institution als auch für ihre Mit-
glieder gewinnbringend, sich dem Thema Familiengerechtigkeit strukturell anzunehmen. 

Neben dem bereits erwähnten Aspekt der Gewinnung und des Haltens der „klügsten Köpfe“ in 
der Einrichtung wird oftmals übersehen oder vergessen, dass Eltern über die Elternschaft Kom-
petenzen erworben haben, die wichtige Schlüsselqualifikationen darstellen. 
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So werden etwa laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts1 70 bis 80 % der in Stellen-
ausschreibungen relevanten Kompetenzen, wie etwa Organisationsfähigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein, Zeiteinteilung und Belastbarkeit, informell gelernt, dies geschieht eben auch in der 
Familie. Auch Teamfähigkeit, emotionale Intelligenz, Flexibilität oder Verhandlungsgeschick sind 
Fähigkeiten, die Eltern durch die Elternschaft lernen können. So müssen sie ihre Kinder konkret 
loben, sie anleiten und oftmals Kompromisse aushandeln und erwerben dabei eine nicht zu un-
terschätzende Stresstoleranz. 2

Nicht zuletzt hat eine familienbewusste Personalpolitik auch betriebswirtschaftliche Vorteile. 
So entstehen durch Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit oder zur aktiven Unter-
stützung der Beschäftigten bei Problemen bezüglich der Vereinbarkeit weit weniger Kosten als 
durch Fehlzeiten, Überbrückungszeiten oder Fluktuation. Diese träten vermehrt auf, gäbe es 
jene Maßnahmen nicht. So ist also die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie mit Beruf 
oder Studium kein wohltätiges Sozialprojekt, sondern das Erreichen einer Win-win-Situation 
für alle Beteiligten.

Sabrina Kusch

1 Erler, W./Nußhart, Ch. (1999): Familienkompetenzen als Potenzial einer innovativen Personalpolitik. Trends in 
Deutschland und Europa. Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Deut-
sches Jugendinstitut
2 Literaturhinweis: Artikel „Karrierek(n)ick Familie – Berufsrelevante Kompetenzen in der Familie lernen“. In der 
Zeitschrift LOB, Nr. 3 Mai/Juni/Juli 2012

Dr. Götz Richter
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) 
Vorstand ddn – Das Demographie Netzwerk

ALTER(N)SGERECHTES ARBEITEN IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Der demografische Wandel stellt vielfältige neue Anforderungen an den öffentlichen Dienst.  Die 
Bevölkerung in Deutschland wird bis zum Jahr 2050 auf 69,35 Millionen schrumpfen und dann 
werden 40,2 % der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein – im Jahre 2008 betrug dieser Anteil dage-
gen nur 25,5 % (Statistisches Bundesamt 2010). Der gesellschaftliche Alterungsprozess stellt den 
öffentlichen Dienst vor die Frage, wie die bisherige Infrastruktur etwa in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Soziales aufrechterhalten (BMI 2007) bzw. weiterentwickelt werden kann (Kösters 
2011). Die erwartete steigende Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen trifft dabei auf eine 
angespannte öffentliche Haushaltslage, die sich durch Einführung der Schuldenbremse und den 
geplanten Abbau staatlicher Verbindlichkeiten voraussichtlich mittelfristig nicht verbessern wird. 
Eine durch den Sachverständigenrat in Auftrag gegebene Studie zu den Auswirkungen des de-
mografischen Wandels auf die öffentlichen Haushalte kommt sogar zu dem Ergebnis, dass die 
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährdet ist (Werding 2011). Der Alterungs-
prozess wirft zudem die Frage auf, wie es mit der Altersstruktur der Beschäftigten aussieht und 
wie die Arbeit im öffentlichen Dienst an die Alterung der Beschäftigten angepasst werden kann. 

BESCHÄFTIGTENSTRUKTUR DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES

Verwaltungen und Organisationen des öffentlichen Diensts unterscheiden sich in mehrerlei 
Hinsicht von der Privatwirtschaft. Zu nennen ist vor allem die besondere, durch die Personal-
vertretungsgesetze der Länder geregelte institutionelle Verfassung, die schwache Ausstattung 
mit materiellen Ressourcen sowie der seit 20 Jahren andauernde Personalrückgang. Wichtig ist 
natürlich auch, dass es im öffentlichen Dienst mit Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern zwei unterschiedliche Statusgruppen gibt, für die es unterschiedliche Regelungen 
für personalpolitisch wichtige Bereiche wie z.B. Arbeitszeit und Laufbahnen gibt. Ein weiteres 
Merkmal des öffentlichen Dienstes ist die im Vergleich mit anderen Wirtschaftsbereichen höhere 
Quote an Teilzeitbeschäftigten. Bei Gemeinden arbeiten über die Hälfte der Beschäftigten in 
Teilzeit und auch bei den Ländern arbeitet fast die Hälfte der Frauen in Teilzeit. 

DR. GÖTZ RICHTER

 115



DR. GÖTZ RICHTER

 116

Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen und Geschlecht

Teilzeit-
beschäftigte

Bund Länder Gemeinden/ 
Gemeinde-
verbände

Sonstige 
Bereiche

Gesamt

Gesamt 11,4 31,5 40,0 33,7 32,3

Männer 5,2 14,1 14,5 18,4 13,6

Frauen 30,5 45,6 57,4 45,1 48,3
Werte in Prozent

Teilzeitbeschäftigte im Öffentlichen Dienst, Quelle „BMAS/BAuA (2012): Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
2010. Download von www.baua.de/suga, S. 60“

Doch nicht nur beim Blick auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit, auch beim Blick auf den 
Anteil der befristet Beschäftigten zeigt sich ein Muster der Beschäftigungspolitik des öffentlichen 
Dienstes, das deutlich vom Normalarbeitsverhältnis abweicht. Der Anteil der befristeten Verträge 
ist bei den Teilzeitbeschäftigten vergleichsweise hoch (BMAS/BAuA 2012). 

Anteil von befristet Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Teil- bzw. Vollzeit

Befristungs-
quote

Bund Länder Gemeinden/ 
Gemeinde-
verbände

Sonstige 
Bereiche

Gesamt

Gesamt 2,1 6,6 7,4 17,9 8,7

Vollzeit 1,8 4,5 6,8 15,3 6,9

Teilzeit 4,2 11,3 8,4 22,9 12,6

Werte in Prozent

Befristet Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, Quelle „BMAS/BAuA (2012): Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010. Download von www.baua.de/suga, S. 60“

Vielfach kommen Befristung und Teilzeit zusammen, so dass mit Blick auf die altersgerechte 
Gestaltung der Arbeit durchaus von einer besonderen Herausforderung für Dienststellen und 
öffentliche Betriebe gesprochen werden kann. 
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Besonders wichtig ist natürlich ein Blick auf die Altersstruktur der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. Bei den Beamten ist die Altersgruppe 55 – 59 Jahre die am stärksten besetzte Gruppe, 
gefolgt von den 50 – 54 Jährigen, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind die am 
stärksten besetzten Gruppen die 45 – 49 Jährigen gefolgt von den 50 – 54 Jährigen. 

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst nach Alter und Beschäftigungsverhältnis

Im Alter von  
...  Jahren

Beamte/ 
Beamtinnen 
und Richter/-
innen 

Arbeitnehmer Berufs- und 
Zeitsoldaten/  
-soldatinnen

Gesamt

unter 25 48.662 175.093 59.213 282.968

25-29 124.332 233.423 53.345 411.100

30-34 153.947 217.319 27.234 398.500

35-39 194.396 228.765 12.412 435.573

40-44 231.918 372.007 10.595 614.520

45-49 248.001 457.438 11.912 717.351

50-54 259.308 440.012 8.980 708.300

55-59 265.732 385.738 1.859 653.329

60- 65 160.757 203.564 175 364.496

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst nach Alter und Beschäftigungsverhältnis 

Quelle: „BMAS/BAuA (2012): Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010. Download von www.baua.de/suga, S. 61“

Zusammengefasst kann mit Blick auf die Beschäftigtenstruktur von drei Gruppen gesprochen 
werden: Beamten, unbefristet und befristet Beschäftigten. Der Anteil der teilzeitbeschäftigten 
Frauen ist bei Ländern und Gemeinden besonders hoch. Der Altersaufbau zeigt, dass es für 
die Organisationen wichtig ist, sich mit dem Thema alters- und alternsgerechte Arbeit zu 
befassen, weil die Älteren bereits heute große Beschäftigtengruppen bilden, dass es zudem 
auch dringend ist, weil insbesondere bei den Beamten die ruhestandsnahen Jahrgänge stark 
besetzt sind. Die Beschäftigtenstruktur des öffentlichen Dienstes ist also durch ein hohes Maß 
an Diversität geprägt.  

http://www.baua.de/suga
http://www.baua.de/suga
http://www.baua.de/suga
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Dr. Götz Richter (mitte)

ALTERS- ODER ALTERNSGERECHTE ARBEIT?
Die Zuordnung von Beschäftigten zu Gruppen auf Grundlage des kalendarischen Alters ist durch 
eine gewisse Beliebigkeit gekennzeichnet, vor allem auch, weil mit zunehmendem Lebensalter 
die interindividuellen Unterschiede größer werden (Maintz 2003). Dies fordert in Zukunft mehr 
von kompetenzgerechten oder lebensphasen- bzw. lebenslagengerechten Arbeiten zu sprechen 
(Kistler, Ebert, Guggemos, Lehner, Buck, Schletz in BAuA 2006). Vor allem dürfen Konzepte nicht 
erst bei Älteren ansetzen, die bereits von Leistungseinschränkungen betroffen sind. Vielmehr gilt 
es, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit bereits am Beginn des Erwerbslebens zu fördern. 
Das Erwerbsleben ist wie ein Langstreckenlauf (Höpflinger 2008), der Erfolg entscheidet sich 
nicht erst kurz vor der Ziellinie, sondern resultiert aus der Strategie beim Start. Das Auftreten 
chronischer Erkrankungen in der zweiten Lebenshälfte verweist auf ungesunde Arbeitsbedin-
gungen und/oder einen ungesunden Lebensstil in den mittleren Lebensjahren. 

Eine integrierte Perspektive, die die Arbeitsbedingungen im Zusammenhang betrachtet, ist mit 
dem Modell vom „Haus der Arbeitsfähigkeit“ entwickelt worden. Grundlage dieses Modells sind 
Erfahrungen und wissenschaftliche Studien, vor allem Längsschnittstudien (aktuell von Bons-
dorff u.a. 2011) aus Finnland. In Finnland wurden über 11 Jahre mehr als 6000 Personen im 
Verlaufe ihres Arbeitslebens beobachtet, untersucht, befragt und ggf. gefördert. Wenn man alle 
Erkenntnisse bezüglich der Faktoren zusammenfasst, die die Arbeitsfähigkeit eines Menschen 
bestimmen, dann lässt sich das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ errichten. Das Haus der Arbeitsfähig-
keit vereinigt viele Faktoren unter einem Dach. Das Fundament ruht in einem sozialen Gefüge 
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mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die im 1. Stock 
eine entscheidende Grundlage bilden. Gesundheit umfasst physische, psychische und soziale 
Gesundheit und bildet die Voraussetzung für eine gewisse berufliche Leistungsfähigkeit. Der 
1. Stock kann nur ausreichend tragen, wenn darauf im 2. Stock eine berufsspezifische Bildung 
aufbaut, wenn sich die Beschäftigten im Verlauf des Arbeitslebens Kenntnisse und berufliche Ge-
schicklichkeit zulegen und über ausreichende fachliche und soziale Kompetenz verfügen. Darauf 
aufbauend finden wir im 3. Stock die sozialen und moralischen Werte der Mitarbeiter/innen, ihre 
Einstellungen und ihr persönliches Konzept, sich in das Arbeitsleben einzubringen. Hier sind die 
individuellen Sichtweisen im Verhältnis zur betrieblichen Arbeitskultur von besonderer Bedeu-
tung.  Der 4. Stock umfasst schließlich die Arbeit mit allen Aspekten der Gestaltung, der physika-
lischen, physischen, psychischen/mentalen und  organisatorischen Beanspruchung. Hier nimmt 
das Management mit seinem Führungsverhalten  eine besondere Stellung ein. Entscheidend 
ist zunächst, dass diese vier Stockwerke in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, 
und dass bei Problemen der Arbeitsfähigkeit in jedem dieser Stockwerke nachgesehen und ggf. 
„Ordnung geschaffen“ werden muss (Ilmarinen / Tempel 2002).  

Mit dem Begriff der Arbeitsfähigkeit wird die Fähigkeit des Arbeitenden in eine Beziehung zu 
den Arbeitsanforderungen gestellt, sie wird als die Fähigkeit zu bestimmten Aufgaben in be-
stimmten Arbeitssituationen verstanden und strebt eine auf Dauer angelegte Balance zwischen 
den Arbeitsanforderungen und den Fähigkeiten der Beschäftigten an. Arbeitsfähigkeit fällt in 
eine gemeinsame Verantwortung von Management und Beschäftigten (Richenhagen 2009). 
Beschäftigungsfähigkeit beschreibt dagegen die Fähigkeit „fachliche, soziale und methodische 
Kompetenzen unter sich wandelnden Rahmenbedingungen zielgerichtet und eigenverantwort-
lich anzupassen und einzusetzen, um eine Beschäftigung zu erlangen oder zu erhalten“ (Rump/
Eilers, 2006). Der Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit ist damit an die betriebliche 
Arbeitsgestaltung gebunden. Anders als z.B. in der Industrie, in der die Arbeitsgestaltung als 
Aufgabe einer ingenieurwissenschaftliche Disziplin in vielen Bereichen auf systematische Ex-
pertise zurückgreifen kann, mangelt es in vielen Dienstleistungsbereichen und häufig auch im 
öffentlichen Dienst an systematischer Arbeitsgestaltung.

GESUNDHEITSFORUM 2012 - STIMMEN AUS DER PRAXIS 
Im Forum altersgerechte Arbeitsgestaltung des Berliner Gesundheitsforums 2012 hat es inten-
sive Diskussionen zwischen Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Behörden wie Ämtern 
oder der Polizei und anderer Organisationen des öffentlichen Dienstes in Berlin gegeben. Neben 
Personalräten und Gesundheitsbeauftragten haben daran Dienststellenleitungen teilgenommen. 
Auch wenn die Diskussion in Detailfragen z.T. kontrovers verlaufen ist, haben sich Grundlinien 
abgezeichnet, auf die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geeinigt haben.
    



DR. GÖTZ RICHTER

 120

Ergebnisse aus dem Thementisch (Ausschnitt)

Mit Blick auf die Arbeitskultur ist der dominante Tenor die fehlende Anerkennung für die geleistete 
Arbeit, wobei sich fehlende Anerkennung auf die symbolische Ebene und die materielle Ebene 
bezieht. Fehlende Anerkennung wird nicht als Front zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/in-
nen verstanden, sondern zeigt sich ebenso als fehlende Akzeptanz bei der  Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen Kolleginnen und Kollegen. Fehlende Anerkennung macht nicht an den 
Grenzen der Persönlichkeit halt, sorgsam mit sich und anderen bei der Arbeit umzugehen bleibt 
Vision, aber nicht Realität. Als Verbindungsglied zwischen fehlender Anerkennung und Gesund-
heit wird der Umgang mit Stress identifiziert – Stress wird als Folge der Arbeit nicht anerkannt und 
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kann dann auch nicht bearbeitet werden.  Das Betriebliche Gesundheitsmanagement steht nur am 
Rande, damit sich eine gesunderhaltende Arbeitskultur in der Praxis durchsetzen kann, muss das 
Gesundheitsmanagement von den politisch Verantwortlichen gewollt und (vor-)gelebt werden.  
Das Gesundheitsmanagement braucht eine neue Ernsthaftigkeit, die dadurch sichtbar wird, dass 
Investitionen in das Gesundheitsmanagement im Budget eingeplant werden.

Die Diskussion über Arbeitsgestaltung für altersgerechtes Arbeiten ist durch eine Grundlinie ge-
kennzeichnet, die von der Schaffung von Belastungswechseln zur Stärkung der Selbstverantwor-
tung verläuft. Mit gestärkter Selbstverantwortung entstehen Handlungsspielräume, die von den 
Beschäftigten genutzt werden können, um Belastungswechsel herbeizuführen. Insbesondere für 
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollte mit einer gestärkten Selbstverantwortung eine 
wachsende Entscheidungsbefugnis einhergehen – all dies erfordert Führungskräfte, die Selbstver-
antwortung und Entscheidungsspielräume ermöglichen (und dazu kompetent in der Bearbeitung 
von Fehlern sind). Der Wandel von einer auf Routine und Fehlerfreiheit ausgerichteten Gestaltung 
der Abläufe und Aufgaben zu einer Arbeitsgestaltung, die auf Selbstverantwortung und Entschei-
dungsspielräume zielt, obliegt Führungskräften, die selbst überwiegend durch die traditionelle 
Arbeitsgestaltung geprägt sind. Damit stellt sich die Frage, ob die heutigen Führungskräfte diesen 
Wechsel „hinbekommen“ und wie sie dabei unterstützt werden können. Neben einem Coaching 
wird die Schaffung kollegialer Beratungskreise vorgeschlagen (dazu auch  Fleck / Krauss 2011).

Der öffentliche Dienst braucht eine neue Arbeitspolitik, um altersgerechtes Arbeiten an Schu-
len, Dienststellen, Wachen und anderen Arbeitsplätzen zu verwirklichen. Kern dieser neuen Ar-
beitspolitik ist die Überwindung der Perspektive „Personal ist Kostenfaktor“. Der Spardruck der 
öffentlichen Haushalte verhindert Investitionen in die Verhältnisprävention, hier muss umge-
steuert werden, damit arbeiten bis zur Regelaltersgrenze im öffentlichen Dienst möglich wird. 
Nur wenn es gelingt Gesundheit und Kompetenz der Beschäftigten als Ressource zu bewerten 
und langfristig zu fördern, kann alternsgerechtes Arbeiten im öffentlichen Dienst verwirklicht 
werden. Gegenwärtig hat Gesundheitsmanagement z.B. in den Berliner Schulen vielfach nur 
eine Alibifunktion. Ein großes Potenzial für alternsgerechtes Arbeiten liegt im gezielten Aufbau 
und der professionellen Führung altersgemischter Teams, durch die die gegenwärtig oftmals 
altershomogenen Teams überwunden werden können.  

Trotz dieser überwiegend kritischen Einschätzung zum aktuellen Stand der altersgerechten Ar-
beitsgestaltung zeigt die Diskussion auf dem Berliner Gesundheitsforum 2012 auch Perspek-
tiven. Auf der Abteilungs- und Betriebsebene kann mit der Strategie „steter Tropfen höhlt den 
Stein“ einiges erreicht werden, können in Einzelfällen Belastungen reduziert und sogar prä-
ventive Maßnahmen vereinbart werden. Allerdings fehlt es an verbindlichen Vereinbarungen 
zu alter(n)sgerechter Arbeitsgestaltung und einem systematischen Management der alternden 
Belegschaften.       
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HERAUSFORDERUNG ALTER(N)SGERECHTE ARBEIT     
Im HR Barometer 2009, einer Befragung, die von den Personalvorständen, Arbeitsdirektoren, Per-
sonalleitern, Head Global HR Managern von 80 großen mittelständischen bis sehr großen Un-
ternehmen beantwortet worden ist, liegt das Themenfeld „Demographie Management / Alternde 
Workforce“ an der Spitze der Liste der Top Themen für 2010 (Capgemini 2009, 37). In kleineren 
und mittleren Unternehmen steht die Herausforderung der alternden Belegschaften dagegen viel-
fach weiter hinten auf der Agenda. Die Studie „Abschied vom Jugendwahn“ (Commerzbank 2009) 
basiert auf einer repräsentativen Befragung des Mittelstands. Für die Befragung sind um den Jah-
reswechsel 2008/2009 die Inhaber und Personalleiter von 4.000 mittelständischen Unternehmen 
telefonisch befragt worden. „Zwar befindet sich der Anteil jüngerer und älterer Mitarbeiter derzeit 
im Gleichgewicht: Jeweils ein knappes Viertel der Belegschaft ist unter 30 Jahre alt (24 Prozent) oder 
älter als 50 Jahre (23 Prozent). Aber die Mehrzahl der Beschäftigten gehört der mittleren Altersgrup-
pe von 30 bis 50 Jahren an (53 Prozent). Die Unternehmen setzen einseitig auf die Qualifikation 
der Jungen, selten auf Perspektiven für Ältere. Auf die Anforderungen einer alternden Gesellschaft 
reagiert der Mittelstand geradezu reflexartig mit Weiterbildung der jungen Belegschaft. Demogra-
fie wird lediglich als Bildungsaufgabe verstanden. Weiterbildungsangebote und die Entwicklung 
von Laufbahn- oder Karrieremodellen für Ältere stellen jedoch eine Ausnahme dar. Die Vorteile 
altersgemischter Arbeitsgruppen bleiben oft noch ungenutzt. Die zentrale Frage, welche Perspek-
tiven die wachsende Gruppe der Arbeitnehmer/innen, die nicht mehr zu den Jungen zählt, im Un-
ternehmen haben kann, wird also mehrheitlich vernachlässigt. Hinzu kommt: Die Durchführung 
einer Altersstrukturanalyse gehört noch längst nicht zum Standard der Personalpolitik, das heißt 
der Risikofaktor ‚Altersaufbau‘ bleibt meist unbeachtet“ (Commerzbank 2009, S.11 ff ). Als strategi-
sche Managementaufgabe werden die Folgen des demographischen Wandels also von kleinen und 
mittleren Unternehmen gegenwärtig nicht betrachtet.

Tischgruppen auf dem Gesundheitsforum
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Der hohe Beschäftigtenanteil von Frauen im öffentlichen Dienst lässt es sinnvoll erscheinen, kurz 
auf die Ergebnisse der Studie „Rente mit 67“ – Voraussetzungen für die Weiterarbeitsfähigkeit 
älterer Arbeitnehmerinnen, die von der Initiative Neue Qualität der Arbeit initiiert und finanziert 
worden ist, einzugehen. Naegele u.a. (2008) haben eine repräsentative Befragung von beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen der Geburtsjahrgänge 1947 – 1964, also  derjenigen Jahrgänge, für die 
die Altersgrenze für den Bezug einer (ungekürzten) Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zwischen 2012 und 2029 schrittweise von bisher 65 auf 67 Jahre heraufgesetzt worden 
ist. Im Mittelpunkt der telefonischen Befragung standen die Arbeitsbedingungen und die Vor-
aussetzungen, unter denen älter werdende und ältere Arbeitnehmerinnen ihre Weiterarbeitsfä-
higkeit fördern und erhalten können, um länger in der Arbeitswelt verbleiben zu können und 
die betriebliche Umsetzung der Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze gelingen kann. 
Parallel dazu geht es in der Untersuchung um besondere alters- und/oder frauenspezifische Ri-
sikofaktoren, die diesem Ziel entgegenstehen. Die Autoren fassen die Studie zusammen und 
konstatieren, dass sich „durchaus frauenspezifische Handlungsschwerpunkte erkennen (lassen, 
G.R.), wenngleich auch diese nicht losgelöst von den klassischen „altersspezifischen“ Risikofak-
toren der (Weiter‐)Arbeitsfähigkeit betrachtet werden können. Dennoch bedarf es – das belegen 
unsere Daten ganz deutlich – unbedingt der Berücksichtigung der Geschlechter-Dimension im 
betrieblichen Age Management“… Unsere Daten haben eindeutig belegt, dass die Befragten 
selbst eine hohe Eigenverantwortung sehen und zum Teil bereits praktizieren. Dennoch plädie-
ren wir für eine betriebliche Vorleistungsverpflichtung, die von allen dort Verantwortung tragen-
den Akteuren herzustellen ist (Naegele u.a. 2008, S. 189. Die Autoren formulieren abschließend 
Handlungsempfehlungen:

•	 Von	herausragender	Relevanz	sind	gesundheitserhaltende	und	-fördernde	Maßnahmen,	die	
insbesondere	auf	die	Reduzierung	von	gesundheitsgefährdenden	Arbeitsbelastungen	ausge-
richtet	sein	müssen:	Gesundheitsschutz	und	Gesundheitserhalt	zählen	zu	den	Kernelementen	
eines	betrieblichen	Age	Managements	gerade	auch	für	weibliche	Beschäftigte.	

•	 Für	Angestellte	(anders	als	für	Arbeiterinnen)	steht	die	Reduktion	psychischer	Belastungssitu-
ationen	ganz	oben	auf	der	Rangliste	der	Optionen.	Neben	dem	Abbau	von	Zeitdruck	sowie	
von	Überforderungen	aufgrund	eines	vielfach	zu	hohen	Arbeitspensums	geht	es	speziell	älte-
ren	weiblichen	Beschäftigte	insbesondere	auch	um	möglichst	konflikt-	und	stressfreie	soziale	
Beziehungen	am	Arbeitsplatz,	denen	eine	überdurchschnittlich	hohe	Bedeutung	beigemessen	
wird.

•	 Damit	diese	Ziel	erreicht	werden	kann	sind	tätigkeits-	bzw.	arbeitsplatzbezogene	Analysen	von	
Arbeitsbedingungen,	-anforderungen,	-belastungen	und	-risikoschwerpunkten	erforderlich,	die	
am	besten	in	Kooperation	mit	den	jeweiligen	Arbeitnehmerinnen	(die	zumeist	selbst	sehr	genau	
wissen,	„wo	der	Schuh	drückt“)	und	ihren	jeweiligen	Interessensvertretungsorganen	durchzu-
führen	sind.	Es	scheint,	dass	die	Bemühungen	zu	betrieblicher	Berichterstattung	in	wichtigen	
Anknüpfungsfeldern	 für	 betriebliches	 Age	 Management	 (wie	 Gesundheitsberichterstattung,	
Qualifikationsbedarfsanalysen	etc.)	an	typischen	Frauenarbeitsplätzen	weitgehend	vorbeizielen.
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•	 Eine	besondere	Bedeutung	muss	der	Arbeitszeitpolitik	zukommen.	Die	Daten	belegen	eine	
hohe	Sensibilität	der	Befragten	speziell	für	solche	Belastungen,	die	von	Lage	und	Dauer	der	
Arbeitszeit	 ausgehen	 einerseits,	 sowie	 einen	deutlich	 ausgeprägten	Wunsch	nach	mehr	Ar-
beitszeitsouveränität	andererseits.

•	 Des	Weiteren	belegen	die	Daten	die	Notwendigkeit,	für	ältere	Frauen	mehr	Weiterbildungs-
und	Qualifizierungsmaßnahmen	anzubieten.	Hierbei	gilt	es	insbesondere,	bei	der	derzeitigen	
Gruppe	der	älteren	Arbeitnehmerinnen	bereits	 früh	 im	Lebenslauf	entstandene	Qualifikati-
onsdefizite	auszugleichen.	Dies	gilt	erst	Recht	bei	einem	traditionell	hohen	Anteil	an	Teilzeit-
beschäftigung	 bei	 Frauen.	 Dazu	müssen	 Rahmenbedingungen	 geschaffen	 werden,	 die	 die	
Teilnahme	an	solchen	Maßnahmen	überhaupt	ermöglichen.

•	 Vor	dem	Hintergrund	des	demographischen	Wandels	und	der	damit	 verbundenen	Zunah-
me	 von	hochaltrigen	und	Pflegebedürftigen	 sind	darüber	 hinaus	neue	Vereinbarkeitshilfen	
zu	entwickeln,	die	die	Weiterarbeitsfähigkeit	insbesondere	von	älteren	pflegenden	Arbeitneh-
merinnen	fördern.

•	 Insgesamt	 gilt	 es,	 im	Betrieb	 eine	Kultur	 der	Anerkennung	und	Wertschätzung	 zu	 etablie-
ren,	die	auch	und	gerade	die	älteren	Arbeitnehmerinnen	berücksichtigt.	Dass	dies	auch	von	
den	Betroffenen	selbst	gewünscht	wird,	ist	ein	weiteres	zentrales	Ergebnis	unserer	Befragung	
(nach	Naegele	u.a.	2008).

Eine aktuelle Untersuchung von Freiling/Geldermann (2011) gibt Hinweise auf den Stand der 
Bearbeitung des Themas alters- und alternsgerechte Arbeit im öffentlichen Dienst. Die Autoren 
fassen die Ergebnisse ihrer Befragung von Personalverantwortlichen aus Kommunen (n = 421 
Kommunen) zur Verbreitung von Age-Management-Elementen in den Verwaltungen wie folgt 
zusammen:
•	 Das	 Problembewusstsein	 in	 den	 Personalabteilungen	 der	Gemeinden	 und	 Landkreise	 ist	
wenig	ausgeprägt.

•	 Strategische	und	systematische	Vorgehensweisen	sind	nicht	erkennbar.
•	 Neue	Maßnahmen	werden	kaum	eingesetzt.

„Die Befunde legen Handlungsempfehlungen nahe, die sich vorwiegend auf die Bereiche Sen-
sibilisierung, Stärkung der Strategiefähigkeit und Know-How des Personalmanagements bezie-
hen. Zudem geht es in der Konsequenz darum, auch die operativ Verantwortlichen zu befähigen, 
Maßnahmen einer demografiefesten Personalpolitik in den einzelnen Dienststellen durchzufüh-
ren“ (Freiling/Geldermann 2011, S.58).
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NEUE ARBEITSKULTUR UND ERWEITERTE PRÄVENTION - 
LEITLINIEN EINER DEMOGRAFIESENSIBLEN ARBEITSPOLITIK?
Die kontroverse politische Diskussion über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit hat Experten 
aus Wissenschaft und Praxis angeregt, Vorschläge und Anregungen für eine arbeitspolitische Wen-
de zu erarbeiten, die alterns- und altersgerechte Arbeit ermöglichen können. 
Die von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina eingesetzte Akademiengruppe „Altern in Deutschland“ verweist in den 
Empfehlungen „Gewonnene Jahre“ (Kocka/Staudinger 2009) auf die Notwendigkeit, die Produkti-
vität der Beschäftigten zu sichern und dazu lebenslanges Lernen als Selbstverständlichkeit zu be-
trachten. Weiter heißt es: „Zusätzlich müssen die Arbeitsbedingungen im Betrieb, also die Arbeits-
teilung, die Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie die Gesundheitsvorsorge, so beschaffen sein, dass 
das Produktivitätspotential der Arbeitnehmer erhalten bleibt und sie auch die Chance haben, es in 
den Arbeitsalltag einzubringen. Wenn ein Arbeitsplatz den Einsatz neuer Qualifikationen verhindert 
oder nicht fördert, nützt die beste Weiterbildung wenig. Werden ältere Arbeitnehmer in ausster-
benden Tätigkeiten oder auf Arbeitsplätzen mit auslaufenden Produkten oder Prozessen eingesetzt, 
werden sich auch die Erträge von Weiterbildung sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitge-
berseite sehr in Grenzen halten. Dann aber ist es mehr als verständlich, wenn es keine oder wenig 
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen gibt. Das Problem ist lösbar, wenn eine solche einseitige 
Konzentration älterer Beschäftigter auf auslaufende Produkte oder Prozesse vermieden wird und 
stattdessen Arbeitsumgebungen angestrebt werden, die dem Lernen förderlich sind. Schließlich 
kann die Produktivität älterer Arbeitnehmer auch dadurch länger erhalten und nachhaltig verbes-
sert werden, dass man altersheterogene und generationenübergreifende Teams etabliert, zumin-
dest auf innovativ-kreativen Arbeitsplätzen. Allerdings greifen Maßnahmen zur Weiterbildung und 
zur Anpassung der Arbeitsorganisation zu kurz, wenn sie isoliert angegangen werden. Sie müssen 
stimmig in die personalpolitischen Strukturen des Unternehmens eingebunden werden. Systema-
tisches Age-Management bedeutet, alle personalpolitischen Handlungsfelder auf ihre Altersrele-
vanz zu durchforsten und anzupassen. Es könnte beispielsweise im Rahmen eines übergeordneten 
„Diversity-Managements“ stattfinden und versuchen, die Vorteile aller Arten von Heterogenität 
in Belegschaften auszuschöpfen. Dies beginnt idealerweise bei der Personalrekrutierung, setzt 
sich über die Qualifizierung und Personalentwicklung fort, schließt eine wohl überlegte (alters-)
heterogene Teamzusammensetzung mit ein und gewährleistet einen systematischen Erfahrungs-
transfer bei Betriebsaustritten. Während des gesamten Berufslebens sollte darauf geachtet werden, 
schonend mit den vorhandenen Personalressourcen umzugehen, um sie nicht frühzeitig zu ver-
schleißen, und gemeinsam mit Beschäftigtenvertreter/innen auf rechtzeitige Fortbildung sowie die 
Übertragung neuer beruflicher Aufgaben zu dringen. Schonender Umgang bedeutet aber nicht, 
„Schon-Arbeitsplätze“ für Ältere einzurichten, die beispielsweise einfach durch die Reduktion der 
Anforderungen einem vermeintlich unumgänglichen Altersabbau begegnen. Besondere Schutz-
maßnahmen wenden sich letztlich gegen die Geschützten, wenn sie beispielsweise innerbetrieb-
liche Mobilität zwischen verschiedenartigen Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Anforderungen 
und Löhnen verhindern“ (Kocka/Staudinger 2009, S.53). 
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Mit der Forderung nach Age-Management greift die Akademiengruppe ein Konzept auf, dass in 
Arbeiten am FIOH in Finnland entwickelt worden ist. „Age management means managing the 
workability of personnell and the success of the enterprise. It is the everyday management and 
organization of work from the viewpoint of the life course and resources of people whether the 
changes are caused by the ageing process or by other age-related factors (Ilmarinen 2005, S. 
233).“ Zusammengefasst steht mit Age-Management ein neues Verständnis des Arbeitsschutzes 
auf der Tagesordnung, das durch Aufmerksamkeit für die Relation zwischen Arbeitsaufgabe und 
Arbeitskraft sowie mit Blick auf die Arbeitnehmer/innen durch eine Lebenslauforientierung ge-
kennzeichnet ist.

Unter dem Titel „Mit Prävention die Zukunft gewinnen“ hat der Expertenkreis 30, 30, 50 plus – 
Älterwerden  in Beschäftigung der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ein  Memorandum 
vorgelegt. Das Papier fordert die Verwirklichung einer präventionsbezogenen Unternehmenskul-
tur: „Dieses umfassende Präventionsverständnis integriert die fünf Handlungsfelder des Memo-
randums ›Demographischer Wandel und Beschäftigung‹ aus dem Jahr 2004 und komprimiert 
sie auf die Kernfelder Gesundheit, Arbeitsgestaltung und Qualifizierung. Durch die Verdichtung 
soll das Umsetzungsdefizit auf der betrieblichen Ebene überwunden werden. Die Konzentration 
auf die drei Kernfelder trägt der Beobachtung Rechnung, dass eine Sensibilität der Verantwortli-
chen für Fragen des demographischen Wandels mittlerweile zwar in den Personalbereichen vieler 
(Groß)unternehmen vorhanden ist, aber bei Personalverantwortlichen im operativen Geschäft 
und in kleineren Unternehmen noch weitgehend fehlt“ (INQA 2010). Der Erhalt der Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit über den gesamten Erwerbsverlauf ist die entscheidende Strategie für 
gesundes Altern. Kernelement dieser Strategie ist die Verwirklichung einer erweiterten Präventi-
onskultur in Betrieben und Verwaltungen. 

Das erweiterte Präventionsverständnis ist langfristig ausgerichtet und umfasst Arbeitsgestaltung, 
Gesundheit und Qualifizierung. Dieser Ansatz geht über die Betriebliche Gesundheitsförderung 
hinaus, indem z. B. Maßnahmen des lebensbegleitenden Lernens mit dem Ziel integriert wer-
den, die Beschäftigungsfähigkeit ein Erwerbsleben lang zu sichern. Nur wenn es gelingt, die 
geistige Flexibilität durch lebenslanges Lernen dauerhaft zu erhalten, bleiben Tätigkeitswechsel 
im Lebensverlauf möglich, die zu Belastungswechseln führen (Freude / Falkenstein / Zülch 2010). 
Das Wissen über physische, psychosoziale und organisationale Risikofaktoren kann dadurch für 
Individuen und Organisationen zur Berufsverlaufsplanung genutzt werden. Lebenslanges Ler-
nen eröffnet den Betrieben die Chance auf flexibel einsetzbares Personal, während den Beschäf-
tigten einseitige und damit wenig gesundheitsförderliche Belastungen erspart bleiben. 

Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation stehen besonders im Fokus betrieblicher Maßnah-
men. Systematische Belastungswechsel und Lernanreize bei der Arbeit sind Schlüsselfaktoren, 
um die physische und psychische Leistungsfähigkeit der Beschäftigten lebenslang zu fördern. 
Möglich wird das durch die Umsetzung des Prinzips der differentiellen Arbeitsgestaltung (Ulich, 
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1978, 2001). Die Arbeitswissenschaft versteht darunter das gleichzeitige Angebot alternativer Ar-
beitsstrukturen, zwischen denen die Beschäftigten wählen können. Dieses Prinzip gewährleistet 
die optimale Entwicklung der Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit der Arbeitstätigkeit 
vor dem Hintergrund individueller Besonderheiten. Die Umsetzung dieses Prinzips bedeutet die 
Abkehr von der Suche nach dem „einen richtigen Weg“ der Ausführung von Arbeitstätigkeiten 
und Arbeitsabläufen. Für die Beschäftigten bringt sie einen erheblichen Zuwachs an Autonomie 
und Kontrolle über die eigenen Arbeitsbedingungen. Besonders deshalb ist dieser Ansatz ein 
bedeutsamer Beitrag für eine alter(n)sgerechte Arbeitswelt.

Die Arbeitszeit ist ein weiterer wichtiger Baustein für alter(n)sgerechte Arbeitsbedingungen. 
Schicht- und Nachtarbeit sowie hochflexible nachfrageorientierte Arbeitszeitmuster sind Formen 
der Arbeitszeitgestaltung, die dauerhaft zu erheblichen Belastungen führen (Beermann 2008). 
Hier können alternsgerechte Arbeitszeitregelungen physische und psychosoziale Belastungen 
bis zu einem gewissen Grad reduzieren, wobei vor allem Lage und Verteilung der Arbeitszeit eine 
wichtige Rolle spielen. Die Arbeitswissenschaft hat konkrete Hinweise für die Praxis entwickelt, 
die eine gute und alterssensible Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen ermöglichen, wie z. B. 
die Beachtung der Erkenntnisse zur ergonomischen Organisation von Nacht- und Schichtarbeit, 
die Verkürzung der Arbeitsschichten oder auch die Einführung von Kurzpausen. 

Tischgruppen auf dem Gesundheitsforum
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Zusammengefasst ergibt sich ein widersprüchliches Bild der arbeitspolitischen Ausgangslage. 
Während es einerseits eine politische Gelegenheitsstruktur für die stärkere Anpassung der Arbeit 
an den Mensch gibt und die Wissenschaft das Thema aktuell intensiv bearbeitet, ist anderseits 
die vorherrschende Tendenz der betrieblichen Leistungspolitik durch Strategien der Anpassung 
des Menschen an den Wettbewerb gekennzeichnet (Kuhlmann 2009). Insbesondere in Klein- 
und Mittelbetrieben kann von einer flächendeckenden Verbreitung von BGM (Beck 2011) und 
anderen, am Erhalt der Arbeitsfähigkeit über den Berufsverlauf orientierten Managementstrate-
gien, nicht gesprochen werden. Im öffentlichen Dienst gibt es Leuchttürme (DNBGF 2008) des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements, aber auch hier werden bei weitem nicht alle Beschäf-
tigten erreicht. Jedoch deutet sich auf der institutionellen Seite ein Comeback von partnerschaft-
lichen Regulierungen in Form von Sozialpartnervereinbarungen und Tarifverträgen (Müller/ Mei-
ne / Kuck 2010) an. Zudem findet systematischer Arbeitsschutz als endogener Bestandteil von 
Age Management Strategien zunehmende Aufmerksamkeit.  

AGEMANAGEMENT 
Age-Management-Konzepte (Frerichs 2009) sind dazu in der Lage, die Arbeitswelt an die Bedingungen 
des demografischen Wandels anzupassen. Innerhalb der Unternehmen ist Age-Management insbe-
sondere im Bereich der Personalentwicklung vorzufinden, dazu gehören auch Betriebliches Gesund-
heitsmanagement und Weiterbildung (Equal 2007). Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik gilt es beson-
ders, einen Rahmen zu etablieren, der die Bedürfnisse der älteren Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt 
berücksichtigt, dazu gehören u. a. Antidiskriminierungsregelungen sowie Angebote zur Vereinbarung 
von Familie und Beruf (Büsch et al. 2004; Grumbach/Ruf 2007; BA 2011).Wenn der Begriff Age-Ma-
nagement in das Deutsche übersetzt wird, könnte man es mit „Altersmanagement“ gleichsetzen. Hier-
bei würde es sich um einen korrektiven Ansatz handeln, der erst im Alter zur Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit dient. Ein präventiver Ansatz wäre hingegen das „Alternsmanagement“, das darauf 
abzielt, lebensbegleitend die individuelle Leistungsfähigkeit zu fördern bzw. zu steigern (Bögel/Frerichs 
2011).
Viele Organisationen müssen organisationale Schlüsselkompetenz für die Bewältigung des demogra-
fischen Wandels noch entwickeln. Es geht nicht nur darum, Statistiken und Altersstrukturanalysen zu 
erstellen, sondern vor allem darum, demografisch relevante Informationen kompetent und voraus-
schauend in der Personalpolitik zu verarbeiten (Sporket 2009). Agemanagement ist ein Konzept, dass 
diese Anforderungen erfüllt und dem Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit verpflichtet ist. 
Besondere Attraktivität geht von Age-Management-Konzepten aufgrund der niedrigen Einführungs-
kosten aus. Viele Maßnahmen lassen sich schnell und einfach umsetzen und sind bereits durch Alters-
sensibilität im Personalmanagement zu erreichen (Naegele/Walker 2006). Der Erfolg und Misserfolg 
von Age-Management-Konzepten für Kommunen wird letztendlich davon abhängen, ob die Strategien 
den Bedürfnissen der Beschäftigten dienen und in ihrer Handhabung einfach und verständlich sind. 
Des Weiteren gilt es zu beachten, dass einzelne Regionen in zeitlicher, quantitativer und qualitativer 
Hinsicht in unterschiedlichem Maße vom demografischen Wandel betroffen sind und daher auch Age-
Management-Konzepte daraufhin differenziert entwickelt werden müssen (Bertelsmann Stiftung 2005).
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PROJEKTE UND NETZWERKE
Seit mehr als 20 Jahren fördern unterschiedliche öffentliche Mittelgeber nicht nur wissenschaft-
liche Projekte sondern auch betriebliche Umsetzungsprojekte im Themenfeld Demografie. Im 
Jahr 2010 hat die Prognos AG im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit eine Recherche 
durchgeführt, bei der Projekte berücksichtigt wurden (Pfeiffer / Richter 2011), 
•	 die	Aktivitäten	umfassen,	die	Bestandteil	einer	betrieblichen	Strategie	zur	Gestaltung	des	de-
mographischen	Wandels	sind,

•	 für	die	EU,	Bund,	Länder,	Kreise,	Kommunen,	Sozialversicherungen,	Kammern,	Verbände	und/
oder	Stiftungen	finanzielle	und	andere	Ressourcen	bereitstellen	und	

•	 die	im	Zeitraum	zwischen	dem	01.01.2005	und	31.05.2009	gefördert	wurden.	

Dabei sind 183 Projekte identifiziert und in eine Projektdatenbank aufgenommen worden. Wie 
stark gehen Förderprojekte auf die spezifischen Herausforderungen des öffentlichen Dienstes 
ein? 124 Projekte sind branchenübergreifend ausgerichtet. 114 Projekte machen keinerlei Anga-
be zu einem bestimmten Branchenfokus und nur 53 Projekte und damit knapp ein Drittel richten 
sich mit ihren Projektaktivitäten explizit an spezifische Branchen wie die Industrie (20 Projek-
te), den Dienstleistungsbereich (20 Projekte) oder das Handwerk (13 Projekte). Innerhalb der 
Gruppe der Demographieprojekte, die sich auf den Dienstleistungssektor konzentrieren, lässt 
sich ein Schwerpunkt im Bereich Alten- und / oder Krankenpflege erkennen. Alle Projekte in der 
Alten- und Krankenpflege sind sehr stark umsetzungsorientiert und zielen auf den Erhalt und 
die Förderung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Die Recherche der betrieblichen Demo-
grafieprojekte, die im Zeitraum von 2005 bis 2009 durchgeführt worden sind, zeigt, dass es im 
öffentlichen Sektor bislang kaum Projekte zur alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung gibt.  
Das Unternehmensnetzwerk ddn wurde 2006 im BMAS als gemeinnütziger Verein von Unter-
nehmen für Unternehmen gegründet. Als Teil des INQA-Netzwerkes engagiert sich das ddn für 
die Bewältigung des demographischen Wandels in den Unternehmen. Das ddn bietet Unterneh-
men, öffentlichen Arbeitgebern und Institutionen die Möglichkeit, Teil eines Kompetenznetzwer-
kes zu werden. Aktuell gehören mehr als 300 Unternehmen und Institutionen mit zusammen 
mehr als 2 Millionen Beschäftigten dem ddn an. Das Netzwerk bietet den Personalverantwort-
lichen vor allem kontinuierlichen Austausch,  die sie in der spezifisch kollegialen Form auf dem 
Markt nicht erhalten. Der innovative Lösungsansatz liegt darin, Betroffene zu Beteiligten zu ma-
chen. Das Angebot einer branchen- und betriebsgrößenübergreifenden kollegialen Entwicklung 
von Lösungen unterscheidet ddn zusätzlich von den Angeboten von Kammern oder Verbänden. 
Indem Unternehmen in einem Netzwerk gemeinsam an Lösungen arbeiten, Know-how-Trans-
fer betreiben und die Erfahrenen die Einsteiger begleiten, werden Systemgrenzen überschrei-
tende Lösungen angestoßen und gemeinsam weiterentwickelt. Der durch das ddn moderierte 
fachliche Austausch erfasst von der Arbeitsgestaltung bis zur betrieblichen Altersvorsorge alle 
relevanten Fragestellungen betrieblichen Demographie-Managements. Mit dem Ziel, die Be-
schäftigungsfähigkeit zu erhöhen, steht das ddn für eine konsequente Integration der Mitar-
beiter/innenorientierung. Am Anfang steht dabei das Vertrauen, das ein/e Mitarbeiter/in dem 
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Unternehmen entgegenbringt. Erst wenn dieses Vertrauen erarbeitet ist, kann offen über Feh-
ler und Verbesserungsmöglichkeiten gesprochen werden. Das gemeinsame Lernen aus Fehlern 
und die gemeinsame Entwicklung von Innovationen führen zur benötigten Selbstmotivation und 
-steuerung der Mitarbeitenden. Die somit entstehenden „Vertrauens-Fehler-Lern-Innovations-
Gesundheits-Kulturen“ (Kastner 2007) sind den bisherigen weit überlegen, weil sie sowohl pro-
duktiver funktionieren, als auch zu humaneren Ergebnissen führen. Die Unternehmen im ddn 
haben „10 goldenen Regeln für eine demographiegerechte und wertschätzende Personal- und 
Unternehmenspolitik“ entwickelt. Diese 10 Eckpfeiler guter und gesunder Arbeitsbedingungen 
bilden das Wertegerüst, auf das sich die ddn-Unternehmen verpflichten.

AUSBLICK
Betriebe handeln erst dann, wenn sie konkret und aktuell vom demographischen Wandel be-
troffen sind.  Betriebe, die sich etwa mithilfe von Instrumenten wie Altersstrukturanalysen ihre 
personalwirtschaftliche Situation verdeutlicht haben, setzen häufiger als andere alternsgerechte 
Maßnahmen um – so die Ergebnisse einer Untersuchung zu altersdifferenzierter Betriebs- und 
Tarifpolitik (Freidank/Grabbe/Kädtler/Tullius 2011). Daraus sollte der Schluss gezogen werden, 
auch in öffentlichen Einrichtungen und Dienststellen Altersstrukturanalysen durchzuführen. Die 
Betriebsfallstudien des Forschungsprojektes unterstreichen, dass es eines ›auslösenden Mo-
ments‹, einer Gelegenheitsstruktur oder eines besonderen Problemdrucks, bedarf, damit das 
Thema auf die betriebliche Agenda gehoben wird. Externe Impulse wie Modellvorhaben, För-
dermittel oder tarifpolitische Regulierungen erweisen sich hier als starke Auslöser. Dazu passt, 
dass in mehreren ›Fällen guter Praxis‹ die dort durchgeführten Altersstrukturanalysen regelrech-
te ›Aha-Effekte‹ ausgelöst haben. Ein hemmender Faktor für altersdifferenzierende Maßnah-
men im Betrieb ist das Spannungsverhältnis zwischen einer demographieorientierten und damit 
langfristig angelegten Arbeits- und Personalentwicklungspolitik und kurzfristigen ökonomischen 
Interessen, oder, wie mit Blick auf den öffentlichen Dienst gesagt werden muss, die vielfach 
fehlenden Budgets für Investitionen in Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung. Hier müs-
sen in Zukunft Prioritäten verändert werden, um Gesundheit und Motivation der Beschäftigten 
zu sichern. Förderliche Faktoren einer alternsgerechten und altersdifferenzierten Arbeits- und 
Personalpolitik sind personelle sowie organisatorische und prozessuale Einflussgrößen. Was die 
personelle Seite anbelangt, so ist damit vor allem die zentrale Rolle von Personalleitungen und 
betrieblichen Interessenvertretungen gemeint. Der organisationale Einfluss bezieht sich auf auf-
bau- und ablauforganisatorische Aspekte. Was letztgenannten Punkt betrifft: Im Rahmen der 
Betriebsfallstudien waren bestimmte betriebliche Strukturen identifizierbar, durch die alter(n)
sgerechte Maßnahmen besonders gut entwickelt und umgesetzt werden konnten. In Betrieben 
›Guter Praxis‹ wurde auf bestehende Strukturen zur Bearbeitung des Themas zurückgegriffen 
und diese, wo nötig, verändert, z. B. indem bestehende ›Gesundheitszirkel‹ zu ›Arbeitskreisen 
Gesundheit und Demographie‹ erweitert wurden. 
Tragende Säulen der ›Guten Praxis‹ sind Betriebsratsgremien und Personalabteilungen. Eine 
Grundbedingung ihres Engagements für eine alternsgerechte Betriebspolitik ist eine konst-
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ruktiv-kooperative Zusammenarbeit. Die Studie identifiziert eine Politik der kleinen Schritte als 
idealtypisches Vorgehen zur Bearbeitung von Herausforderungen und Problemlagen im demo-
graphischen Wandel. Dieser Ansatz hat in einigen Fällen dazu beigetragen, Blockaden zu über-
winden und eine betriebliche Dynamik in Gang zu setzen, die Arbeitsbedingungen und Personal-
politik verbessert (Freidank/Grabbe/Kädtler/ Tullius 2011).

Was lässt sich aus diesen Untersuchungsergebnissen für den öffentlichen Dienst an Hinwei-
sen gewinnen, wenn die Diskussionen im Forum altersgerechte Arbeitsgestaltung berücksichtigt 
werden? In Einzelfällen, wenn glückliche Umstände, engagierte Treiber und ein Momentum, also 
eine Handlungsdynamik, die aus einer spezifischen Betroffenheit resultiert, zusammenkommen, 
werden die bereits heute bestehenden Unterstützungsangebote genutzt und die Arbeitskultur in 
Richtung Alterns- und Altersgerechtigkeit entwickelt. Meist bleibt es jedoch bei Insellösungen, 
auf akute Probleme wird mit kurzfristig wirksamen und häufig nur kurzfristig wirkenden Lösun-
gen reagiert. Das hohe Maß an Diversität, das die Beschäftigtenstruktur im öffentlichen Dienst 
charakterisiert, verhindert allerdings, dass punktuelle Aktivitäten langfristig zu alter(n)sgerechter 
Arbeit führen können. Individualisierung und Anforderungen an Work-Life-Balance (Brinkmann 
2009) wachsen auch in der Beschäftigtengruppe der Älteren. Stress und psychische Belastungen 
sind Merkmale vieler Formen der Dienstleistungsarbeit. Viele Organisationen des öffentlichen 
Dienstes sind mit besonderen alters- und / oder frauenspezifischen Risikofaktoren konfrontiert. 
Damit diese Herausforderungen verbindlich und systematisch bearbeitet werden können, sind 
Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern erforderlich. Diese sollten durch Projekte vorberei-
tet und begleitet werden. Agemanagement Konzepte für den öffentlichen Dienst sollten Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume für die Beschäftigten schaffen, sollten aber ein besonderes 
Augenmerk darauf richten, bereits bei jüngeren und mittelalten Beschäftigten, Führungskräften 
und Interessenvertretern gesundes Altern in Arbeit vorzubereiten. Personal- und Organisations-
entwicklungskonzepte müssen verzahnt werden (Morschhäuser 2006).    
Die Notwendigkeit alterns- und altersgerechte Arbeitspolitik ist mit der demographischen Ent-
wicklung gut begründet, aber betrieblich schlecht verankert. Oder anders: Es gibt heute kein hin-
reichend allgemeines Verständnis der Qualität von Arbeit, das Teilhabeansprüche von Beschäftig-
ten in und an Arbeit, betriebliche Arbeitsorganisations- und Personalentwicklungsstrategien und 
überbetriebliche Regulierungen so zusammenbinden könnte, dass alterns- und altersgerechte 
Arbeits- und Beschäftigungspolitik eine breite und solide Grundlage erhielte. Für eine Verallge-
meinerung solcher Ansätze sind rechtliche und tarifliche Regulierungen erforderlich. Sie werden 
in diesem Sinne aber nur dann effizient und verbindlich sein bzw. werden können, wenn die An-
sprüche von Beschäftigten an die Qualität ihrer Arbeit zum integralen Bestandteil betrieblicher 
Arbeitspolitiken werden. Damit der proklamierte „Aufbruch in die altersgerechte Arbeitswelt“ 
(Bundesministerium für Arbeit) zur betrieblichen Wirklichkeit wird, ist die Thematisierung der 
Qualität der Arbeit unerlässlich.  Sichere und gesunde Arbeitsplätze für alle Beschäftigten und 
Erwerbsbiographien, die Gesundheit auch nach der Erwerbsphase ermöglichen, sind ohne Ver-
einbarungen zur Arbeitsqualität nicht zu haben.
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 „WIE WILL ICH LEBEN? KOMMT DAS BESTE NOCH?“

Der Bundestag debattiert – medial findet diese Diskussion schon seit Jahren statt – die Vorstel-
lung einer „Demographiestratregie“ der Bundesregierung und verdrängt gleichzeitig wesent-
liche Faktoren, die die gesellschaftliche Entwicklung bis 2030, 2040, gar 2050 bestimmen: „Wo 
dringend eine konsequente Programmatik vonnöten wäre, lesen wir ein Sammelsurium dispa-
rater Maßnahmen. So vergeuden wir die wenigen Jahre, die uns bleiben, bevor die Gesellschaft 
zu alt und zu krank wird, um sich selbst zu reformieren.“1 Die Chancen zu einer notwendigen 
Reform sinken, je größer der Anteil der nicht mehr arbeitsfähigen oder im Ruhestand sich befin-
denden Teile der Bevölkerung wächst – bis er so groß geworden ist, dass das Zeit- und Aktions-
fenster sich geschlossen hat.

Das ist der gesellschaftliche Rahmen, in dem wir, der noch arbeitende Teil der Bevölkerung, uns 
darüber Gedanken machen wollen: „Wie wollen wir leben – wenn wir nicht mehr berufstätig 
sind? Kommt das Beste noch?“ Was immer das ist – „das Beste“ – im Vergleich zu dem Leben 
vor dem „Tag X“, so könnte das gemeint sein2. Das „Beste“ müsste immerhin besser als das Bis-
herige, das Augenblickliche, das Leben vor der Pensionierung/Verrentung sein, mit dem wir das 
Künftige vergleichen, an dem wir es messen. Es ist das Zukünftige, noch nicht Bekannte, auch 
nicht unbedingt immer Steuerbare. Es ist mit viel Hoffnung, viel Vorfreude verbunden, für viele 
zumindest, die sich ihre Zukunft rosig ausmalen. Es kann jedoch nicht nur von Hoffnungen, 
sondern auch von Ängsten besetzt sein, die wir thematisieren sollten, nicht verdängen.
Gewinn an Freizeit, mehr Reisemöglichkeiten, mehr Zeit für die Familie sind die dominierenden 
Antworten aus einer schon etwas älteren Erhebung auf die Frage, worauf sich die Noch-Nicht-
Ruheständler freuen.3 Das ist sicher nicht überraschend. „Und tatsächlich hat es den Anschein, 
dass die Vorfreude zum Großteil auch befriedigt werden kann“ (ebenda), wie die gleichzeitige 
Befragung der über 65jährigen zeigt. „Nichts zum Freuen“ zu haben geben lediglich 9% an – 
Anlass, sich zurückzulehnen? Gleichzeitig werden von den Älteren massiv Ängste um die eigene 
Gesundheit, von den Jüngeren um die materielle Sicherheit, die Rente bekundet, die von der 
großen Mehrheit der heutigen Ruheständler noch als auskömmlich angesehen wird. Und von 
den rentennahen Jahrgängen überwiegend ebenfalls noch so gesehen werden kann.
Dabei spielt die eigene Vorstellung vom Älterwerden, die Einschätzung der eigenen Ressourcen, 
die Zuversicht hinsichtlich der aktiven Gestaltung des eigenen Ruhestandes eine nicht geringe 
Rolle. Eine optimistische, positive Sicht auf die eigene Lebenszukunft wirkt sich auf den tatsäch-

1 Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung: Jedes Alter zahlt.  
        In: FAZ Nr.97  v.25.4.2012, S.25
2  Die Frage zitiert ironisch den Titel des Buches „Das Beste kommt noch. Männer im UnRuhestand“  
        von Eckart Hammer, Freiburg 2010
3  Alternde Gesellschaft. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung von Polis im Auftrag der Bundesregierung, 2005, S. 2f.
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lichen Zukunftsverlauf positiv aus1.
Antworten auf die Leitfrage „Wie will ich leben?“ führen zurück zum Leben im Hier und Jetzt, zu 
dem das künftige Leben in ein Verhältnis gesetzt wird. Damit wollen wir beginnen: Wie leben Sie  
j e t z t ? Eine Reflexion des eigenen Lebens sollte am Beginn des Nachdenkens über nachberuf-
liche Lebensgestaltung stehen. Im Zentrum steht – wie sollte es bei Berufstätigen anders sein 
– die Arbeit, der wir immer noch den größten Teil der aktiven Zeit widmen. Das Verhältnis zur 
eigenen Arbeit ist nicht ohne Einfluss auf die Lebensvorstellungen  der erwerbsarbeits-losen Zeit. 
Welches Verhältnis habe ich zu meiner Arbeit? Ist mir die Arbeit wichtig – oder ist sie nur unver-
meidlicher Gelderwerb? Kann ich mich mit meiner Arbeit identifizieren, finde ich darin Erfüllung  
– oder muss ich mich jeden Morgen quälen, wieder in die „Tretmühle“ gehen zu müssen? Wird 
meine Arbeit wertgeschätzt – kann ich selbständig arbeiten, wird mein Kreativpotential gefordert 
- oder bin ich nur „Schräubchen und Rädchen“, führe Weisungen aus? Fühle ich mich in meinem 
Team wohl – oder gibt es Tratsch und Mobbingerscheinungen? Leide ich unter negativem Stress 
und Überforderung – oder finde ich die richtige  B a l a n c e  von Arbeit – Familie – Freizeitbe-
schäftigung –Interessen (WORK-LIFE-BALANCE)? Lebe ich nur für meine Arbeit – oder gibt es 
für mich auch ein Leben jenseits der Arbeit? Habe ich ausreichende Interessen und Hobbies, die 
mich ausfüllen können? Könnte/sollte ich sie noch entwickeln? Bin ich außerhalb des Berufs eher 
passiv, konsumierend, oder eher aktiv, kreativ? 

Als jemand, der seit vielen Jahren im Betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig war, weiß 
ich natürlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht unter Bedingungen arbeiten, die ihnen 
Befriedigung und Wertschätzung bringt – und andererseits oft nicht über eine gute Work-Life-
Balance verfügen. Ich will von meinen eigenen Erfahrungen ausgehen, den Moderator/Autor als 
Beispiel nehmen: 

Er ist seit 3 ½ Jahren im Ruhestand, verheiratet – seine Frau ist noch berufstätig – und hat 
zwei erwachsene Kinder. Als Privileg hat er es empfunden, kreativ und sehr selbständig 
als Leiter des FU-Weiterbildungszentrums arbeiten zu können, mit einem ebenfalls sehr 
selbständig und produktiv arbeitenden Team. Mit seiner Arbeit konnte er sich weitgehend 
identifizieren, sie wurde wertgeschätzt. Jahrzehnte der gewerkschaftlichen Arbeit haben 
seine Außenweltorientierung gefördert, nicht zuletzt das Engagement für die Betriebliche 
Gesundheitsförderung. Für eine gute Work-Life-Balance sorgten neben der Familie seine 
vielseitigen kulturellen Interessen für Kunst (Ausstellungen), Musik (Konzerte), Literatur 
(Belletristik) und Natur (Garten) sowohl rezeptiv als auch aktiv (Kunst). 
Was hat er unternommen in der gedanklichen Vorbereitung auf seinen Ruhestand? Wo-
durch könnte der Wegfall der als attraktiv empfundenen Erwerbsarbeit „kompensiert“, wie 
die gewonnene Zeit sinnvoll gefüllt werden? Durch die Weiterführung des Seminarpro-
gramms für die ehrenamtliche Berliner Lesepatenbewegung im Auftrag des FU-Weiterbil-
dungszentrums reißt die Beziehung zur alten Dienststelle nicht völlig ab. Ein wesentliches 

1  Dazu führt das Deutsche Zentrum für Altersfragen zusammen mit der Freien Universität Berlin jetzt eine 
Studie mit dem Titel „Den Ruhestand aktiv gestalten“ durch (www.dza.de/teilnahme), vgl. dazu Adelheid Müller-
Lissner: Mit Zuversicht älter werden, in: Der Tagesspiegel Berlin, 21.5.2012, S. 26.
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Moment stellt die planvolle Erweiterung des Freundeskreises dar durch die Reaktivierung, 
die Revitalisierung von Jugendfreundschaften. Die Beziehung zur früheren Abiturklasse (ei-
ner damals noch reinen Jungenschule) wurde wiederbelebt, was zu jährlichen Treffen an 
verschiedenen Orten in Deutschland führte, unter Einbeziehung der Ehefrauen, und zu 
neuen Freundschaften. Gleiches gilt für die eigentlich schon „eingeschlafenen“ Freund-
schaften mit ehemaligen Kommilitonen aus der Studienzeit in den USA, die auf mehreren 
Reisen vertieft wurden. Das seit dem Studium leider vernachlässigte Violinspiel wurde wie-
der aufgenommen, durch Unterricht gestützt  und in Quartetten und Kammerorchestern 
umgesetzt. Ein großer Teil der gewonnenen „neuen Zeit“ wird der Literatur und der laien-
künstlerischen Betätigung gewidmet. Große Befriedigung verschafft auch die pflegerische 
Entwicklung eines großen Gartens, geradezu einer Oase, das Pflanzen von Bäumen, das 
Zusehen beim Wachsen. Die Möglichkeit, in jedem Jahr zehn Tage der Berlinale widmen zu 
können, wird als großes Glück empfunden – wie auch die Freuden regelmäßiger Philarmo-
nikerkonzerte. Und nicht zu vergessen: Das Reisen!

Das sind teilweise Erfahrungen aus einer privilegierten Situation heraus – beispielhaft können sie 
trotzdem sein, und sie entsprechen weitgehend den Vorstellungen und Erwartungen des Autors  
v o r  der Ruhestandsphase. Was ich damit sagen will: Auf das Vor-Stellen, auf das Vor-Denken 
und Vor-Planen des Ruhestands kommt es an.  
Dabei ist das soziale Umfeld von großer Bedeutung, das der intensiven Pflege bedarf. Sind Kin-
der vorhanden, möglicherweise Enkel? Daraus können sich vielfältige Aufgaben ergeben. Einigen 
obliegt die Pflege noch lebender Eltern. Berlin ist – das dürfen wir nicht vergessen – die Hoch-
burg der Single-Haushalte: ihr Anteil liegt bei 53%.  Dies kann die Gefahr der Vereinsamung im 
Alter erhöhen – wenn nicht in das soziale Umfeld investiert wird – dazu können jedwede Aktivi-
täten in Gruppen und Vereinen, im Sport oder im Chor, in Kirchengemeinden oder Parteien und 
Bürgerinitiativen gehören. 

Mehrere Millionen Menschen engagieren sich mit anderen ehrenamtlich – sie tun es nicht nur 
für andere, sie tun es auch für sich, sie bekommen etwas zurück, werden wertgeschätzt. Ich denke 
dabei z.B. an die mehr als 2000 überwiegend eher älteren „Lese- oder Lernpaten“, die Woche für 
Woche in „ihre“ Kita oder Schule gehen und sich Kindern zuwenden, mit ihnen sprechen, ihnen 
beim Lesenlernen helfen. Beispielhaft ist auch das Aktivitätsprogramm von „Senior Partner in 
School“2. Viele der ca. 4800 Museen in Deutschland könnten ohne ehrenamtliche Mitarbeiter 
nicht (über)leben – die 2500 katholischen Borromäusbüchereien ebenfalls. Im sozialen Bereich 
engagieren sich viele bei der Berliner Tafel3. Viele Organisationen machen inzwischen eine Fülle 
von sinnvollen nachberuflichen Aktivitätsangeboten für Senioren, einige auch unter Nutzung der 
beruflichen Fachkompetenz der Senioren. Allen diesen und anderen Aktivitäten „im Ruhestand“ 
ist gemein: Sie bieten Befriedigung, Anerkennung, Wertschätzung, die zu einem erfüllten Leben 
gehören.
2  www.seniorpartnerinschool.de
3  www.berliner-tafel.de

http://www.dza.de/teilnahme
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Viele Menschen entscheiden sich nach der Pensionierung auch für ein völlig „anderes Leben“: 
Sie beginnen ein Studium oder nutzen die Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung1 - die 
„Seniorenstudenten“ sind aus deutschen Universitäten inzwischen nicht mehr wegzudenken. 
Andere erlernen, ein Musikinstrument zu spielen, was wiederum zu Gemeinschaftsaktivitäten 
führen kann – und ganz nebenbei ein sehr gutes und auch noch befriedigendes „Gehirnjogging“ 
darstellt.
Das sind nur Beispiele aus einer viel größeren möglichen Vielfalt von Handlungen in einem aktiv 
gestalteten Ruhestand.

Themenfeld 5  Wie will ich leben? Kommt das Beste noch? 

Tätigkeitsfelder im Ruhestand           Gesundheitsforum 2012 /Rolf Busch 
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1  Siehe dazu die Angebote des Weiterbildungszentrums der Freien Universität Berlin: www.fu-berlin.de/weiterbil-
dung

Bildung Studieren Lernen aktiv + rezeptiv
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Ich habe versucht, in einem Kranz die Handlungsoptionen rund um das „Ich“ – d.h. um Sie – 
im Zentrum, ggfs zusammen mit Partner/Kindern/Enkel, sprich: Familie – zusammenzufassen. 
Versuchen Sie, sich selbst darin zu verorten, erstellen Sie Ihre ganz persönliche Checkliste für 
jedes der skizzierten Handlungsfelder, wenn Sie sich  Gedanken über Ihren ganz persönlichen 
Vorstellungen Ihres Ruhestands machen.2 Beginnen Sie mit der Vor-Planung Ihres eigenen „Ru-
hestandes“.

Dr. Rolf Busch

2  Bei der vorgestellten Grafik habe ich mich grob an den fünf „Lebensbereichen“ orientiert, die von Lars Baus in 
einer segmentierten Tortengrafik angeordnet werden, in:Nach dem Job, München und Zurüch, o.J., S. 98 
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Saskia Fuhrmann
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

FRAUEN UND MÄNNER – UNTERSCHIEDLICHE ERWARTUNGEN AN DAS
 BETRIEBLICHE GESUNDHEITSMANAGEMENT?

1. AUF WELCHE UNTERSCHIEDE GENAU KANN IM RAHMEN DES BETRIEBLICHEN 
GESUNDHEITS MANAGE MENTS EINGEGANGEN WERDEN?

A. KRANKHEIT UND IHRE SYMPTOME
Männer und Frauen besitzen unterschiedli-
che Immunsysteme. Unterschiedlich hohes 
Vorhandensein von „Helferzellen“ und Hor-
monen bewirken, dass Frauen und Männer 
unterschiedlich auf Krankheiten und auch 
Stress reagieren. Es ist nachgewiesen wor-
den, dass Männer häufiger von schweren 
Infektionen betroffen sind als Frauen, was 
unter ande rem auf das Geschlechtshormon 
Testosteron zu rückgeführt wird.1 Es ist be-
kannt, dass Krankheiten bei Männern und 
Frauen unterschiedlich verlaufen und sich 
verschieden in ihrer Symptomatik zeigen. 
Ein Herzinfarkt macht sich bei Frauen oft 
mit Ein- und Durchschlafstörungen, blei-
ernder Müdig keit, Übelkeit und Schmerzen 
im Ober bauch bemerkbar. Es kann zu Schmerzen im Kiefer und in der Brust kom men. Die ty-
pisch beo bachteten Beschwerden bei Männern sind Schmerzen in der linken Schulter und dem 
linken Arm. Das hat zur Folge, dass ein Herzinfarkt bei Frauen nicht schnell genug erkannt wird. 

B. ERNÄHRUNG
Männer bevorzugen häufiger als Frauen zünftige Mahlzeiten und orientieren sich bei der Nah-
rungswahl an ihren geschmacklichen Vorlieben. Studien ergaben, dass sich Frauen gesünder 
ernähren und über mehr Wissen zu diesem Thema verfügen. Gesunde Ernährung nimmt in den 
individuellen Gesundheitskonzepten von Frauen eine größere Rolle ein, als bei Män nern.2

1  Voß, A., 2007, Frauen sind anders krank als Männer, Irisianer, S. 35.
2  Kolip, P., 2009, Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention, Juventa, S. 42.
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C. BEWEGUNG
Die Gründe Sport zu treiben unterscheiden sich. In Befragungen gaben Männer häufiger an 
Kraftsport zu bevorzugen und dass der Wettkampf im Sport eine deutliche Rolle spielt. Für Frau-
en steht im Vordergrund, sich fit zu halten und etwas für die Figur zu tun. Für die Männer stehen 
Spaß und Leistungssteigerung im Fokus. 

D. SUCHT
Männer und Frauen konsumieren aus unter schiedlichen Gründen suchterzeugende Substanzen. 
In Studien ist erkannt worden, dass die Lebenssituationen von Jungen und Mädchen verschieden 
sind und unterschiedliches Suchtverhalten bewirken. Männer konsumieren häufiger Tabak- und 
Alkoholer zeugnisse als Frauen.3 Die Abhängigkeitszahlen von Medikamenten sind bei Frauen 
höher. 

E. SOZIALISATION UND ROLLEN 
Männer und Frauen erfahren unterschiedliche Sozialisationsprozesse. Mädchen lernen früh prä-
ventives Gesundheitsverhalten kennen, zum Beispiel zur Krebsvor sorge. Jungen besuchen einen 
Arzt eher reaktiv nach einem Unfall oder bei Krankheiten. Die Selbstwirksamkeits erwartung von 
Männern und Frauen unterscheidet sich.4

2. DIE WORKSHOP-IDEE
Gesundheitsmanagement ist eine Strategie, die auf die Verbesserung des Verhaltens und der 
betrieblichen Verhältnisse abzielt.5 Maßnahmen müssen auf personeller und organisationa-
ler Ebene gedacht und getroffen werden. Über das Gesundheitsverhalten einzelner hinaus 
(Verhaltens präven tion), beeinflus sen die Arbeitsabläufe und das Ver halten der Füh rungskräfte 
(Verhältnisprävention) Gesundheit der Beschäftig ten.

Im Sinne dieses ganzheitlichen Grundgedankens 
war die Idee der Moderation am 20. März 2012 
„Schachteln zu füllen“. Drei Schachteln standen 
zur Verfügung: 
•	 eine	große	Schachtel:	 	
für	das	Betriebliches		
Gesundheitsmanagement

•	 eine	mittelgroße	Schachtel:		 	
für	die	Rolle	und	das		
Ver	halten	der	Führungskraft

•	 eine	kleine	Schachtel:	 	
für	den	einzelnen	Menschen	in	der	Organisation

3  Renneberg, B., Hammelstein, P., 2006, Gesundheitspsychologie, Springer, S. 157.
4  Renneberg, B., Hammelstein, P., 2006, Gesundheitspsychologie, Springer, S. 42.
5  Kolip, P., 2009, Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention, Juventa-Verlag, S. 222.
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Diese drei Ebenen wirken aufeinander. Das Betriebliche Gesundheits management bildet den 
Rahmen. Zum Leben erweckt wird es durch die Führungskräfte der Organisation. Sie sind die 
Brücke, das Verbindungsstück zu den Beschäftigten. In der Mitte dieses Systems, befindet sich der 
oder die einzelne Beschäftigte und hat direkten Einfluss auf das eigene gesundheits orientierte 
Verhalten. Die Schachteln konnten auseinander gebaut und wieder zusammen gesteckt werden: 

Mit welchen Angeboten könnten diese Gefäße im Sinne eines geschlechtersensiblen Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements gefüllt werden? Es wurde zunächst besprochen, was aus 
den eigenen Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Unterschied zwischen 
Frauen und Männern ausmacht. Sie berichteten von ihren Behörden und von den Rahmenbe-
dingungen in kultureller und organisationaler Hin sicht, von den Möglichkeiten und Grenzen der 
Gestal tung von Angeboten. 

FOLGENDE MÖGLICHE ANGEBOTE WURDEN IN DEN GESPRÄCHSRUNDEN GESAMMELT:

BETRIEBLICHES 
GESUNDHEITS-
MANAGEMENT

FÜHRUNGSKRAFT BESCHÄFTIGTE/R 
INDIVIDUELLES GESUND-
HEITS-KONZEPT

•	 Flexibel	 umsetzbare	 Kon-
zepte

•	 ganzheitliches	 Gesund-
heitsmanagement

•	 Gesundheitsprojekte	
und	Anwendung	der	
In	strumente	des	Pro-
jektmanagements	im	GM

•	 gezielte	 Fortbildungen	
zum	 Thema	 Männer-
ge	sundheit	 /	 Frauen	ge-
sundheit

•	 zielgruppengenaue	 Ange-
bote	

•	 Sensibilität	 für	 unter-
schied	liche	Rollen

•	 Kenntnis	 und	 Wahr	neh-
mung	 von	 Unter	schied-
lich	keit

•	 Rollen-	und	Aufgaben	klar-
heit

•	 gezielte	 Personalentwick-
lungsberatung-	 und	 ihre	
Durchführung

•	 Verantwortungsübertra-
gung

•	 Entscheidungen	treffen
•	 Gesprächsangebote	 ma-
chen

•	 auf	 sich	 achten	 und	 die	
Mit	arbeiter/innen

•	 Konflikte	 bemerken	 und	
sie	bearbeiten

•	 Humor

•	 Vorschläge	 für	 Angebote	
machen

•	 Angebote	annehmen
•	 Gesundheitsorientiertes	
Verhalten,	auf	sich	ach	ten

•	 realistische	 Erwartungen	
an	das	BGM	haben

•	 an	 Befragungen	 teilneh-
men

•	 mitgestalten,	aktiv	sein

FRAUEN UND MÄNNER

 143

In den Gesprächsgruppen wurde herausgearbeitet, dass es sich um die Schaffung eines Be-
wusstseins verschiedener Rollen der Beschäftigen in unter schiedlichen Rahmen bedingen han-
deln muss. Sensibilität für die Unterschiede im Gender-Sinne ist ein Effekt, wenn die Bedürfnisse 
der Beschäftigten differenziert bedacht werden.

Saskia Fuhrmann
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THEMENFELD 6
INTERNES MARKETING / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR BGM 
UND WIRKSAMKEIT / NACHHALTIGKEIT SICHERN

Francoise Lancelle - Bezirksamt Neukölln
Thomas Weisenfeld - Senatsverwaltung für Finanzen

WIE ERREICHE ICH GEZIELT BESTIMMTE BESCHÄFTIGTENGRUPPEN?

In den vergangenen Jahren haben die einzelnen Behörden der Berliner Verwaltungslandschaft 
ungeheure Anstrengungen unternommen, um ein Betriebliches Gesundheitsmanagement zu 
installieren und mit Leben zu füllen. 
Hierbei sind insbesondere folgende Säulen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgebaut worden:

Francoise Lancelle 
Bezirksamt Neukölln 
 
Thomas Weisenfeld 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 

Wie erreiche ich gezielt bestimmte Beschäftigtengruppen? 
 
 
In den vergangenen Jahren haben die einzelnen Behörden der Berliner Verwaltungslandschaft ungeheu-
re Anstrengungen unternommen, um ein Betriebliches Gesundheitsmanagement zu installieren und 
mit Leben zu füllen. Hierbei sind insbesondere folgende Säulen des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement (BGM) mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgebaut worden: 
 
 

    
Gesundheits- Schulungen Wellness- Coping- 
Checks  Angebote strategien 
 

Gesundheits-Checks 

Hierzu gehören z. B. regelmäßige Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge durch die arbeitsmedi-
zinische Betreuung oder aber auch behördenspezifische Vorsorgeprogramme. 

Schulungen 

Für alle Beschäftigten werden z. B. Ernährungsseminare, Bewegungs- und Entspannungskurse oder 
auch Raucherentwöhnungsprogramme angeboten. Jedoch fallen auch Führungskräftefortbildungen 
zum Thema „gesundheitsorientiertes Führen“ in diesem Bereich. 

Wellness-Angebote 

Die Verwaltungen bieten für die Beschäftigten und deren Angehörige Kooperationsverträge mit ei-
nigen Fitnessstudios oder auch den Volkshochschulen an. Hierbei haben die Beschäftigten die Mög-
lichkeit, zu vergünstigten Konditionen zu trainieren. 

Darüber hinaus bestehen Angebote der „Mobilen Massage“, „Pilates“ und „Yoga“ am Arbeitsplatz.  

Copingstrategien 

Hierbei geht es vordergründig um die Vermittlung von Strategien für eine möglichst produktive 
Bewältigung von Arbeitsanforderungen (u.a. Stressmanagement, Kommunikations- und Konflikt-
bewältigungstrainings, Entspannungstrainings, Burnoutprävention). 

 
Aufgrund dieser Säulen sieht man die Vielfalt des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Trotz der 
zum Teil sehr umfangreichen Angebote der einzelnen Behörden ist vermehrt festzustellen, dass die 
bestehenden Angebote den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder nicht bekannt sind, die Angebo-
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GESUNDHEITS-CHECKS
Hierzu gehören z. B. regelmäßige Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge durch die arbeits-
medizinische Betreuung oder aber auch behördenspezifische Vorsorgeprogramme.

SCHULUNGEN
Für alle Beschäftigten werden z. B. Ernährungsseminare, Bewegungs- und Entspannungskurse 
oder auch Raucherentwöhnungsprogramme angeboten. Jedoch fallen auch Führungskräftefort-
bildungen zum Thema „gesundheitsorientiertes Führen“ in diesem Bereich.

WELLNESS-ANGEBOTE
Die Verwaltungen bieten für die Beschäftigten und deren Angehörige Kooperationsverträge mit 
einigen Fitnessstudios oder auch den Volkshochschulen an. Hierbei haben die Beschäftigten die 
Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen zu trainieren.
Darüber hinaus bestehen Angebote der „Mobilen Massage“, „Pilates“ und „Yoga“ am Arbeitsplatz. 

COPINGSTRATEGIEN
Hierbei geht es vordergründig um die Vermittlung von Strategien für eine möglichst produktive 
Bewältigung von Arbeitsanforderungen (u.a. Stressmanagement, Kommunikations- und Kon-
fliktbewältigungstrainings, Entspannungstrainings, Burnoutprävention).

Aufgrund dieser Säulen sieht man die Vielfalt des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Trotz 
der zum Teil sehr umfangreichen Angebote der einzelnen Behörden ist vermehrt festzustellen, 
dass die bestehenden Angebote den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder nicht bekannt 
sind, die Angebote nicht angenommen werden oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
nicht angesprochen fühlen.
Hier muss das BGM auf das Diversity-Management – das sog. „Vielfaltsmanagement“ zurück-
greifen. Beim Diversity-Management steht im Vordergrund, die soziale Vielfalt konstruktiv zu 
nutzen und die individuelle Verschiedenheit durch positive Wertschätzung zu heben. Nicht die 
Minderheit steht im Fokus, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten.

Grundsätzlich sind insgesamt drei Dimensionen von Bedeutung. In der Primärdimension geht 
es zum einen um äußerlich wahrnehmbare Merkmale, wie z.B. das Geschlecht, das Alter, eine 
Behinderung oder die Ethnie; subjektive Unterschiede liegen u.a. in der sexuellen Orientierung 
oder in der Religion. Die sekundäre Dimension (auch organisationale Dimension genannt) be-
trachtet Merkmale wie Lebensstil, Elternschaft, Bildung oder Einkommen. Zugehörigkeit zu 
Gewerkschaften, Arbeitsschwerpunkte, Funktionen oder Status sind der tertiären Dimension zu 
zuordnen.
Insoweit ist Diversity ein Mosaik von Menschen, die eine Vielfalt von Berufs- und Lebenserfah-
rung, Sichtweisen, Werte und Weltanschauungen als Kapital in ihr Arbeitsleben einbringen.
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Als ein wesentliches Merkmal ist die bestehende Altersstruktur zu betrachten. Am Beispiel des 
Bezirksamtes Neukölln stellt sich dieses generationsbezogen wie folgt dar:
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d.h., dass 70 % der Beschäftigten älter als 47 Jahre sind. 

Die Generationen sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:
Die Nachkriegsgeneration und die sog. Baby Boomer, beide Generationen werden den „Digital 
Immigrants“ zugeordnet, sind insgesamt durch traditionelle Werte geprägt. Das handeln und 
Tun ist von Disziplin und Leistungsorientierung bestimmt. Dahingegen sind die Generationen 
Internet und Gamer, zugehörig den „Digital Natives“, dadurch geprägt, dass diese traditionelle 
Werte und die Leistungsbereitschaft relativieren. Im Vordergrund stehen der Spaß bei der Arbeit 
und die sog. Work-Life-Balance.
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Die Generation Golf ist sowohl durch die Eigenschaften und Werte der Digital Immigrants als 
auch der Digital Natives geprägt.

Vor diesem Hintergrund wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der insgesamt 4 
Workshops folgende Beschäftigtengruppen benannt:
•	 Frauen	und	Männer
•	 Mitarbeiterinnen,	Mitarbeiter	und	Führungskräfte
•	 Geistige	und	körperliche	Arbeiter
•	 Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	aus	verschiedenen	sozialen	Schichten
•	 Young	People	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	bis	35	Jahre)
•	 Midlife	People	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	36	bis	49	Jahre)
•	 Best	ager	(Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	ab	50	Jahre)

Allein diese Auswahl an unterschiedlichen Beschäftigten lässt es sinnvoll erscheinen, keine 
„Gießkannenangebote zu unterbreiten“.

Während der vier durchgeführten Tischmoderationen zum Thema „Wie erreiche ich gezielt be-
stimmte Beschäftigtengruppen?“ kristallisierten sich die Führungskräfte als besonders wichtige 
Beschäftigtengruppe im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements heraus. Gerade 
das mittlere Management hat täglichen Einfluss auf die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsauf-
gabe und die Arbeitsorganisation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Beschäftigten-
gruppe von der Nützlichkeit und den Vorteilen der Gesundheitsförderung in der Dienststelle zu 
überzeugen, muss höchste Priorität haben.

Hierbei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das mittlere Management sowohl seine 
Rolle als Führungskraft auszufüllen hat, aber ebenso selbst auch Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
ist und somit Weisungen der eigenen Führungskraft unterliegt. Die Führungskraft des mittleren 
Managements könnte also sowohl durch Maßnahmen für Führungskräfte, als auch durch Maß-
nahmen für Mitarbeiter/innen für das BGM gewonnen werden. 

Neben der Gruppe der Führungskräfte erscheint auch die große Gruppe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich nicht an Maßnahmen des BGM beteiligen oder diese sogar explizit 
ablehnen, als besonders erwähnenswert. Viele der Gesprächsteilnehmer/innen an unserem Tisch 
berichteten von Bewegungskursen und anderen Aktivitäten des BGM, die nur von einer geringen 
Zahl von Mitarbeiter/innen wahrgenommen würden. 
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Um diese Aktivitäten für eine größere Zahl von Mitarbeiter/innen interessant zu machen, wurden 
folgende Themenfelder erkannt, die zu einer Verbesserung führen können:

1.  VERBESSERUNG DER KOMMUNIKATION
2. STÄRKERE ANREIZE IM HINBLICK AUF ANGEBOTE DES BGM SCHAFFEN
3. ANFORDERUNGEN AN DIE VERANSTALTUNGEN DES GM ÜBERPRÜFEN / VERBESSERN
4. VERSTÄRKTES ANBIETEN VON GEMEINSCHAFTSAKTIONEN

Bild: Ergebnisausschnitt aus den Tischmoderationen

FRANCOISE LANCELLE/ THOMAS WEISENFELD WIE ERREICHE ICH GEZIELT BESTIMMTE BESCHÄFTIGTENGRUPPEN?

 149

Zu den einzelnen Themenfeldern wurden folgende Lösungsansätze erarbeitet:

1. VERBESSERUNG DER KOMMUNIKATION:
Die Gesundheitskoordinator/innen sollten versuchen, noch stärker auf die Mitarbeiter/innen zu-
zugehen und sich selber als Person möglichst noch stärker einzubringen:

•	 Redebeitrag	des	Gesundheitskoordinators	/	der	–koordinatorin	bei	der	Personalversammlung
•	 Begründung	einer	Mitarbeiter/innen-Zeitung
•	 Teilnahme	des	Gesundheitskoordinators/	der	-koordinatorin	an	Teamsitzungen	in	allen	Berei-
chen	der	Dienststellen	(in	gewissen	Abständen)

•	 Verbesserung	des	„Wir-Gefühls“	in	der	Dienststelle
•	 Öffentlichkeitsarbeit	des	GM	verbessern	(Intranetauftritt,	E-Mail-Ankündigungen)
•	 Bildung	von	Netzwerken	im	Rahmen	des	GM	(z.	B.	Frauen,	Führungskräfte,	weibliche	Füh-
rungskräfte	etc.)

2. STÄRKERE ANREIZE IM HINBLICK AUF ANGEBOTE DES BGM SCHAFFEN
•	 Give	aways	mit	Themen	des	BGM	anbieten	(z.B.	Kugelschreiber,	Lesezeichen	etc.)
•	 Erkrankte	Mitarbeiter/innen	zurück	 in	den	Arbeitsprozess	 führen	und	somit	die	Arbeitsleis-
tung	wieder	erhöhen	(als	Anreiz	für	Führungskräfte)

•	 Gesundheitslotsen	 (Multiplikatoren	des	GM)	ausbilden	 (Beispiel:	BSR),	Anreiz	des	 Jobenlar-
gement

•	 Rabatte	mit	Fitnessstudios	aushandeln
•	 Gestaltung	des	„Turnraumes“	durch	die	Mitarbeiter/innen	in	Eigeninitiative
•	 Netzwerke	bilden	durch	Aktionen
•	 Bonusheft	(Stempel	für	Teilnahmen	an	Maßnahmen	des	GM)	mit	Prämie
•	 Bonussystem	in	Kooperation	mit	Krankenkassen

3. ANFORDERUNGEN AN DIE VERANSTALTUNGEN DES GM ÜBERPRÜFEN / VERBESSERN
•	 Örtliche	Nähe
•	 Innerhalb	der	Dienstzeit
•	 Günstig
•	 Flexibel
•	 Erweiterung	des	Angebots	(Nicht-Bewegungskurse	wie	z.B.	Englisch-Kurse)
•	 Ausgewiesene	Einsteigerangebot,	die	auch	Ungeübte	zum	Mitmachen	anregen
•	 Zukunftsperspektiven	aufzeigen
•	 Exklusive	Kurse	für	Führungskräfte
•	 „Gesundheitserhaltung	erleben“	für	Führungskräfte	(Fehlzeitenminimierung)
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4. VERSTÄRKTES ANBIETEN VON GEMEINSCHAFTSAKTIONEN
•	 Team-/Mannschaftswettbewerbe	durchführen
•	 „Gehwettbewerbe“	durchführen	mittels	Schrittzählern
•	 Teilnahme	am	TEAM-Staffellauf	
•	 Gemeinschaft	stärken	über	die	Organisationsstrukturen	hinaus
•	 Wettkampfsportarten
•	 Führungskräfte	zu	Gemeinschaftsveranstaltung	animieren

Francoise Lancelle
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Dr. Gerd Westermayer
BGF – Gesellschaft für Betriebliche Gesundheitsförderung Berlin

BGF DER ZUKUNFT: WIE  HALTEN WIR UNS FIT TROTZ STARK STEIGENDER LEISTUNGS-
ERWARTUNGEN? EIN PAAR TIPPS FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ARBEITNEHMERINNEN GENERATION

Seit 2006 steigen die Krankenstände nach einem Rückgang von mehr als acht Jahren wieder 
stetig an. Verantwortlich dafür sind nicht nur die Zunahme psychischer Krankheiten, sondern 
ganz offensichtlich auch die Veränderungen von Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen. 
Insbesondere die Verwaltungen sind hiervon stark betroffen (vgl Gesundheitsbericht 2009, Wes-
termayer und Brand). Daher sind Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung und der 
Erfahrungsaustausch über ihre Erfolge auf den Gesundheitsforen von zunehmender Wichtigkeit. 
Das oben abgebildete Modell Betrieblicher Gesundheit  verdeutlicht die wichtigsten positiven 
und negativen Einflussfaktoren auf Krankenstand und Gesundheit in der Arbeitswelt. Wie diese 
durch MitarbeiterInnenführung, Verhältnis-und Verhaltensprävention beeinflusst werden kön-
nen, wird im Folgenden dargestellt.

Abb. 1 Modell zur Diagnose betrieblicher Gesundheit
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Die Gesundheitsindikatoren (Freude, Selbstvertrauen, Gereiztheit, Erschöpfung und körperliche 
Beeinträchtigung) werden erklärt als Folge von Gefährdungen und Potentialen für den Gemüts-
zustand. Hier geht es also um Gefühle wie Selbstvertrauen, Freude, Niedergeschlagenheit und 
Resignation, Gereiztheit, körperliche Schmerzen.
Wenn Arbeitsbedingungen so organisiert sind, dass die Mitarbeitenden den Sinn ihrer Arbeit 
verstehen, bleiben sie gesund, weil sie mehr Potenziale wahrnehmen als Gefährdungen, was wie-
derum zu Arbeitsfreude und Selbstvertrauen beiträgt, welche wiederum ermöglichen noch mehr 
Potenziale wahrzunehmen und so fort. Es geht also immer darum, Potenziale zu verstärken und 
Gefährdungen zurück zu drängen, was sehr viel  mit Wahrnehmung zu tun hat. Welche Erkennt-
nisse belegen diesen Sachverhalt?
Beispiel Arbeitslosigkeit: Arbeitslose können den Sinn ihrer Arbeit nicht verstehen, weil Sie kei-
ne Arbeit haben. Arbeitslose haben deshalb deutlich geringere Gesundheitschancen als Arbeit-
nehmerInnen. Ihnen fehlen die in der Arbeit enthaltenen Gesundheitspotenziale: Anerkennung, 
Arbeitsklima, Identifikationsmöglichkeiten, gerechte Behandlung etc. Gefährdungen werden 
allerdings trotzdem empfunden: Zeitdruck, fachliche Überforderung (bei Bewerbungen), Angst 
vor Arbeitslosigkeit (stetig zunehmend), kontrollierte Autonomie (Druck, Arbeit zu finden bei 
gleichzeitigem Erleben von nicht vorhandenen Mittel dafür). Arbeitslose werden zu einem Drittel 
nach einem Jahr psychisch krank (Depression), nach zwei Jahren sind es bereits 40% (Techniker 
Krankenkasse, 2008).

Abb. 2 Anteile der Hauptgruppen am Krankenstand 2006-2010
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Aber auch bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nehmen psychisch-psychiatrische Dia-
gnosen enorm zu. Es scheint also so zu sein, dass Potenziale immer mehr abnehmen während 
Gefährdungen zunehmen. Warum ist das so?

BEISPIEL: 
GEBÄUDEREINIGUNGSBRANCHE-MAN ARBEITET NICHT FÜR GELD, SONDERN FÜR POTENZIALE
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Sehr viele Beschäftigte können im Billiglohnbereich nicht mal so viel verdienen, dass sie sich 
selbst ernähren könnten. Sie erhalten an staatlicher Unterstützung ebenso viel wie für ihre Arbeit. 
Warum arbeiten diese dann eigentlich? Weil die Arbeit neben Bezahlung die gesund erhaltenden 
Potenziale bietet. Das ist der eigentliche Grund. Gibt es hier Zahlen / Diagramme aus deinen Be-
fragungen, die das noch illustrieren bzw. belegen können (Branchenprojekt Gebäudereinigungs-
branche AOK/BGF GmbH 2006, hierzu ist eine CD Rom bei AOK und IHK Berlin erhältlich)? 
Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, können wir die Faktoren sammeln, welche eine gesunde 
Lebensführung möglich machen.

Demografie beschreibt die Veränderung der Altersstruktur in der Gesellschaft. Aktuell haben wir 
die Situation, dass sehr wenigen jungen Leuten sehr viele alte Leute gegenüber stehen. Das 
führt dazu, dass immer mehr ältere Beschäftigte ausfallen, weil der Krankenstand mit dem Al-
ter systematisch ansteigt ( jüngere Arbeitnehmer sind zwar häufiger krank als ältere, aber dafür 
wesentlich kürzer) oder in Rente gehen und ihre Arbeit von den noch vorhandenen Arbeitneh-
mern mit erledigt werden muss, weil die älteren nicht ersetzt werden können. Das führt zu einer 
deutlichen Mehrbelastung dieser ArbeitnehmerInnen und das wiederum zu mehr Krankheit. Ein 
Teufelskreis, aus dem wir zurzeit noch keinen Ausweg kennen. Aber auch hier stellen wir fest, 
dass dort, wo MitarbeiterInnen Potenziale zur Verfügung gestellt bekommen, diese Potenziale 
positiv wirken: die Mitarbeiter sind motiviert und werden nicht krank.
In der Pflegebranche sind dies fünf Potenziale:
•	Der	Umgang	mit	Klienten	und	Klientinnen	macht	Freude,	
•	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	können	in	der	Arbeit	entfaltet	werden,
•	die	Beschäftigten	können	selbstständig	planen,	wie	die	Arbeit	ausgeführt	wird,
•	es	kommt	selten	vor,	dass	übertragene	Aufgaben	das	Können	eines	Beschäftigten	übersteigen	
und	

•	die	Beschäftigten	sind	davon	überzeugt,	dass	die	 in	der	Einrichtung	erzeugten	Leistungen	
sinnvoll	sind.

In einem Branchenprojekt zur Gesundheit in der Pflege konnten wir zeigen, dass dort, wo diese 
Potenziale täglich erfahren werden können, Krankenstände gering und die Motivation der Mit-
arbeiter hoch sind - unabhängig vom Alter (vgl. Westermayer G&G „Der kleine Unterschied“, 
Sonderheft zur Pflegebranche 2012)!
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GESUND BLEIBEN TROTZ LEISTUNGSSTEIGERUNG

Abb. 4: die Leiter der Gesundheitsindikatoren

Wir wissen: wir bleiben gesund, wenn wir unser Leben so führen, dass die Zeit, die wir erfahren, 
mehr mit Freude als mit Erschöpfung erfüllt ist. Wir können zwar den Verlauf der Zeit und die 
objektiven Gegebenheiten der Welt nicht steuern, aber wir können entscheiden, was wir wie 
wahrnehmen.

LENKE ICH MEINE WAHRNEHMUNG AUF DIE POSITIVEN ASPEKTE DER WELT ODER AUF DIE 
NEGATIVEN? 
Wenn wir sie auf die positiven Aspekte lenken, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit einer freudi-
gen Erfahrung und damit werfen wir unser körpereigene Drogenproduktion an: Oxytocin und 
andere sogenannten Endorphine werden im Körper hergestellt und halten uns ähnlich wie der 
Zaubertrank im Asterix-Comic gesund und fit. Wenn wir also mehr positive Dinge wahrnehmen, 
steigen wir die innere Gesundheitsleiter weg von den körperlichen Beschwerden über die Stufen 
von Erschöpfung, Gereiztheit, Selbstvertrauen, Identifikation zur Freude hinauf. Der  Philosoph 
Peter Sloterdijk hat für diese innere Aufstiegsbewegung den Begriff „Vertikalspannung“ geprägt. 
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Wie verschafft man sich Potenziale, das heißt wie steuert man eigentlich seine Wahrnehmung auf 
positive Aspekte der Welt? Dazu schauen wir uns mal ein sogenanntes Kippbild an.

WEN SEHEN SIE  ZUERST?

Welche Möglichkeiten der positiven Wahrnehmungssteuerung gibt es? Fangen wir mit der äl-
testen und wichtigsten an: Lernen.Was ist Lernen eigentlich? Schauen Sie  nochmal auf das Bild 
der alten und der jungen Frau! Psychologen nennen das Kippen des einen Bildes in das andere 
einen Gestaltswitch. Warum? 
Nicht nur das im Vordergrund wahrgenommene Bild eines Gesichtes verändert sich dabei, son-
dern - und das ist wichtig - auch der Hintergrund verändert sich: Wenn wir die junge Frau sehen, 
dient das Ohr der alten Frau auf einmal als Hintergrund für das Auge der jungen Frau. Um in 
dem oben dargestellten Kippbild die junge Frau zu sehen, muss ich bestimmte Vorannahmen 
getroffen haben und diese zu einer impliziten Theorie gebündelt haben:  Wenn ich im dargestell-
ten Gesicht ein Ohr sehe, habe ich bereits mehrere Annahmen zu einer Theorie über das Alter 
der abgebildeten Person zusammengefasst:  man trägt Schmuck, kleidet sich der Zeit gemäß 
modisch etc. Wenn ich hingegen im dargestellten Gesicht ein Auge sehe, werden andere Voran-
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nahmen zu soziodemographischen Aspekten wie Alter, Einkommen etc aktiviert verstärkt durch 
den Titel des Bildes „Meine Frau und meine Schwiegermutter“ Darin werden noch weitergehen-
de Annahmen nahegelegt zu Klischees die sich über Schwiegermütter oder Alter und Geschlecht 
insgesamt hartnäckig über lange Zeit hinweg erhalten und gewissermaßen auf Knopfdruck oder 
Gestaltswitch abgerufen werden können.
Genauer gesagt: Wir organisieren unseren Sehvorgang so, dass wir bestimmte Elemente in den 
Vordergrund rücken und andere in den Hintergrund. Wir machen das, nicht das Bild. Wir ent-
scheiden, was wir sehen wollen und was nicht und diese Entscheidungsfreiheit hilft uns, gesund 
zu bleiben. Das ist es, was wir innere Freiheit nennen. Wer sie nicht hat, ist sein Leben lang ein 
Getriebener äußerer Umstände und das macht krank.

WARUM IST SPORT GESUND?
Auch im Sport steuern wir unsere Wahrnehmung in Richtung der Erhöhung der Wahrschein-
lichkeit für freudige Erfahrungen. Das „Runnershigh“ kennt jeder Marathonläufer, die Euphorie 
nach einem guten Mannschaftsspiel alle Ballsportler. Aber auch Nordic Walking, Schwimmen, 
Fahrradfahren, Wandern lenken unsere Wahrnehmung - wohin? Auf unseren Körper. Allein das 
macht schon die positive Hauptwirkung des Sports aus, wir denken nicht mehr an stressvolle 
Situationen, sondern sind im wahrsten Sinne des Wortes ganz bei uns. Positive Nebeneffekte des 
Sports gibt es auch noch: Der Kreislauf und die Herzmuskeln werden trainiert, es wird Fett ver-
brannt, die Atmung bekommt ihren natürlichen Rhythmus zurück, Muskeln werden aufgebaut, 
Stoffwechsel und Durchblutung aktiviert. Wir wissen heute, dass ein tägliches Training von einer 
halben Stunde das Leben deutlich verlängert. Also, ran!

SICH ANERKENNUNG HOLEN!
Eine Gans macht in einem zugeschnürten Stiefel einen Kopfstand. Da der Stiefel zugeschnürt ist, 
kann sie natürlich nichts sehen. Während sie denkt:  „Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein“ 
kann sie nicht sehen, wie das Schwein neben ihr anerkennend sagt: „Toll“. In dieser kleinen Bil-
dergeschichte von F.K. Wächter sehen wir sehr gut, wie wichtig Anerkennung durch andere für 
uns ist und dass wir uns diese Anerkennung verdienen müssen, indem wir etwas besonders tun 
oder darstellen. Auch kann es ganz unterschiedliche Weisen der Anerkennung geben: was einem 
Schwein gefällt, muss nicht unbedingt einem Ochsen gefallen etc. Das heißt, wir müssen uns 
immer überlegen, wen wir mit was beeindrucken wollen.
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FÜNF GRUNDLEGENDE WERTE FÜHREN UNS SICHER DURCHS LEBEN
Kennen Sie jemanden, der bereits alles hat? Ich kenne einige von diesen Menschen und finde es 
jedes Mal schwierig, ein passendes Geburtstagsgeschenk zu finden.

Kürzlich habe ich meinem Schwager deshalb oben abgebildeten Gegenstand geschenkt: Einen 
Eierschalensollbruchstellenverursacher. Man nimmt ein frisch gekochtes Ei und lässt den Eier-
schalensollbruchstellenverursacher wie bei einer Guillotine auf das Ei aufschlagen. Schon bildet 
sich eine absolut gerade gezogene Bruchstelle in der Schale, die man dann ganz einfach vom 
Ei lösen kann. So etwas braucht wirklich niemand, auch mein Schwager nicht. Nur, er hat sich 
sehr gefreut, eben weil man so etwas wirklich nicht braucht. Beim Schenken geht es nicht um 
Gebrauchswerte, sondern um echte, ideelle Werte.

Abraham Maslow hat fünf globale Werte entdeckt, die alle Menschen zusammen halten: Physi-
sche Unversehrtheit, Sicherheit, Zugehörigkeit, Achtung und Selbstverwirklichung. Man kann 
sich merken, dass diese Werte allen Menschen gemeinsam sind, gewisser Maßen unsere Zi-
vilisation begründen. Überall dort, wo diese Werte missachtet werden, entsteht Unglück und 
Krankheit.

Kürzlich gab es eine Meldung, die uns alle betrifft und etwas mit der Missachtung von Werten 
zu tun hat. In Deutschland sinkt - und das ist weltweit einzigartig - die Lebenserwartung von 
Menschen mit geringem Einkommen um vier Jahre. Das ist eine beschämende Tatsache, die 
nicht akzeptiert werden darf. Hier zeigt sich für Sie eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe: die Welt 
wieder so gerecht zu gestalten, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen eine faire 
Chance haben, gesund zu bleiben.
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STRESSMANAGEMENT: WAS SPORT UND RELIGION GEMEINSAM HABEN 
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Wir haben bisher verstanden, dass eine gesunde Lebensführung mit der Steuerung unserer 
Wahrnehmung hin auf positive Aspekte der Welt zu tun hat. Weiterhin können wir zusammen-
fassen, dass positive Aspekte der Welt mit Werten zu tun haben, überindividuellen und ideellen 
Werten. 

Stressmanagement ist nun nichts anderes als die Kunst der Wahrnehmungssteuerung. Ob wir 
sonntags in die Kirche gehen oder in das Fitnessstudio, hängt von unserer Sozialisation und un-
seren Vorlieben ab. Gemeinsam ist beiden Tätigkeiten jedoch das Abschalten, das in sich Gehen 
und die Regeneration. Beim Stressmanagement haben wir immer drei Möglichkeiten: Erken-
nen der Stresssituation, Vermeiden der Stresssituation, Abbau der Folgen von erlebtem Stress. 
Besonders die erste Möglichkeit wird gerne in ihrer Bedeutung zu gering eingeschätzt. Das 
Erkennen einer Stresssituation ist gar nicht so einfach wie man glaubt. Sehr oft bemerken wir 
erst sehr spät, wenn wir unter Stress stehen, weil Stress die Wahrnehmung nachhaltig verändert 
und uns glauben macht, dass wir keinen Einfluss auf die Situation haben. Stress wird gerade 
dadurch definiert, dass wir glauben, keine Wahl zu haben. Egal, was wir tun, es scheint schlecht  
zu sein. Dann ist es wichtig, sich auf seinen Körper, seinen Gott, seine Freunde oder etwas an-
deres Schönes zu konzentrieren, weil diese Konzentration uns buchstäblich herausholt aus der 
erlebten Stresssituation. Und erst dann sind wir in der Lage, zu überlegen, wie wir in Zukunft 
solche Situationen vermeiden oder die Folgen abbauen können, z.B. durch Sport. Arbeitneh-
merInnen, die viel leisten müssen, das unter Zeitdruck tun und keine Möglichkeit haben, sich 
einen anderen Job zu suchen, gehen gerne nach Arbeitsende zum „Workout“ ins Fitnessstudio: 
zum Stressabbau.

Suchen Sie sich einen Job, der Ihnen täglich die Möglichkeit eröffnet, etwas Sinnvolles zu tun. 
Dann werden Sie mehr Freude als Erschöpfung erfahren und dann werden Sie sehr produktiv 
und gesund bleiben. Sie werden sehr viel leisten müssen, da wir, also meine Generation, Ihnen 
einen großen abzu-bauenden Schuldenberg hinterlassen werden. Auch der Klimawandel wird 
von Ihnen bewältigt werden müssen. Ganz wesentlich wird es aber Ihre Aufgabe sein, ausge-
grenzte Menschen Ihrer Generation zurück in die Arbeitsgemeinschaft zu holen, wir und Sie 
brauchen diese Menschen, denn sie fehlen für die großen Herausforderungen der Zukunft.
Packen Sie es an, jetzt!

MITARBEITERBEFRAGUNGEN
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Regina Adolphs, Melanie Utecht
Freie Universität Berlin, Geschäftsstelle BGM

TUE GUTES UND REDE DARÜBER: GESTALTUNG VON GESUNDHEITSTAGEN
 

Seit 2008 veranstaltet die Freie Universität Berlin für ihre Beschäftigten jährlich einen Gesund-
heitstag. Das ehrgeizige Ziel ist es, möglichst viele der insgesamt 6000 Beschäftigten anzuspre-
chen, die sich zudem aus unterschiedlichen Statusgruppen (Wissenschaftler/innen, nichtwissen-
schaftliches Personal und studentische Hilfskräfte) zusammensetzen.
  

 
Die Gesundheitstage sollen zum einen das Angebot des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments vorstellen und die Arbeit aller an der Betrieblichen Gesundheitsförderung Beteiligten 
sichtbar machen. Hier soll sich die Gelegenheit bieten, die Akteure kennenzulernen, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen und Anregungen zu geben.
Gleichzeitig steht an diesem Tag das Thema „Gesundheit“ in all seinen Facetten im Vorder-
grund mit dem Erfolg, dass sich viele der Besucher/innen anfangen, für ihre Gesundheit zu 
interessieren und beginnen, die Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements stärker 
nachzufragen. So kann das Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin nach jedem 
Gesundheitstag registrieren, dass die Anmeldungen für die Kurse, die im Rahmen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung angeboten werden, schlagartig in die Höhe steigen. Gleiches gilt 
im Übrigen für das Angebot von gesundheitsförderlichen Sportkursen der Zentraleinrichtung 
Hochschulsport und v. a. m.

GESTALTUNG VON GESUNDHEITSTAGEN
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Auch die Kooperationspartner der Freien Universität Berlin nutzen die Möglichkeit, sich an den 
Gesundheitstagen mit einem Angebot zu präsentieren und sichtbar zu werden. Insgesamt wird 
damit den Beschäftigten eine große Palette geboten, sich über das Thema Gesundheit zu infor-
mieren und sich auch aktiv zu beteiligen. Zum einen werden diverse Workshops angeboten, die 
sich großer Beliebtheit erfreuen; zum anderen laden die Aussteller/innen zu diversen Aktivitäten 
ein.

Erfreulicherweise nimmt das Interesse der Beschäftigten an den Gesundheitstagen zu, was die 
Besucherzahlen belegen. Um möglichst alle Statusgruppen zu interessieren, ist die Durchfüh-
rung eines sportlichen Wettstreits fester Bestandteil im Programm. Hierbei steht der Teamgeist 
im Vordergrund, d. h. es treten Teams/Mannschaften gegeneinander an. Da möglichst alle Be-
schäftigten angesprochen werden sollen, darf es sich um keine schwierigen Sportarten handeln 
oder solche, die viel Technik erfordern. So wurden in zwei aufeinander folgenden Jahren Völker-
ballturniere veranstaltet, die sich einer großen Beliebtheit erfreut haben, bedauerlicherweise aber 
sehr verletzungsträchtig waren.

Dem demographischen Wandel und der Verletzungsgefahr Rechnung tragend wurde 2011 erst-
malig eine „Wii®-Olympiade“ veranstaltet, an der auch viele altersgemischte Teams teilgenom-
men haben. 

Besonders ermutigend ist, dass mit diesen sportlichen Turnieren die Wissenschaftler/innen für 
die Teilnahme am Gesundheitstag interessiert werden konnten, so dass sie über den „Sport“ 
über das Angebot im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements informiert wurden.
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Die Turniere tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass das Thema Gesundheit mit viel Spaß und 
Teamgeist verknüpft wird und nicht als Belastung oder lästiges, langweiliges Übel, mit dem es 
sich auseinanderzusetzen gilt, betrachtet wird.

Der Gesundheitstag an der Freien Universität Berlin wird stets unter ein Motto gestellt, unter 
dem die Akteure des Betrieblichen Gesundheitsmanagements entsprechende Angebote unter-
breiten. Gleiches gilt für die Kooperationspartner. Alle Beschäftigten werden durch den Versand 
von Flyern und im Intranet der Freien Universität Berlin über die Veranstaltung informiert und 
aufgefordert, sich für die angebotenen Veranstaltungen anzumelden.

Den vielen Gewinnern eines der Turniere winken attraktive Preise, die von den Kooperationspart-
nern zur Verfügung gestellt werden. Daneben werden themenspezifische „Give aways“ verteilt, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich mittlerweile viele Beschäftigte auf die Gesundheitstage 
freuen und darüber hinaus, das Angebot der Betrieblichen Gesundheitsförderung rege in An-
spruch nehmen.

 

Regina Adolphs Melanie Utecht
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Jana Hicking 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, landesweites Personalmanagement

WIE WERBE ICH GEEIGNET UND MIT DEN GEGEBENEN KNAPPEN MITTELN FÜR BGM?

Die Erfahrungen zeigen, dass Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
von den Beschäftigten teilweise wenig genutzt werden und kaum Nachhaltigkeit erreicht wird. 
Es stellt sich die Frage, ob eine bessere Wirkung erzielt werden kann, wenn die Prinzipien des be-
triebswirtschaftlichen Marketings auf den Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
übertragen werden.

Ausgangspunkt für die Übertragung der Erfahrungen aus dem betrieblichen Marketing sind 
die verschiedenen Zielgruppen in den Behörden mit ihren Bedürfnissen. Exemplarisch wird der 
Marketing-Mix für die jeweiligen Zielgruppen zusammengestellt:

PRODUKT
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Die Maßnahmen oder Angebote des BGM werden als Produkt angesehen. Für die Ansprache der 
potenziellen Kunden ist aber nicht nur das Produkt wichtig, sondern das Werbeversprechen bzw. 
das Verkaufsargument, also die mit dem Produkt zu realisierende Bedürfnisbefriedigung.
Alle Maßnahmen/Angebote müssen auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Zielgruppe zu-
geschnitten werden.

BEISPIEL AUS DEM ALLTÄGLICHEN LEBEN
Bei der Einführung einer neuen Seife wird nicht damit geworben, dass die Hände sauber wer-
den, sondern mit dem besonderen Duft oder den Pflegestoffen, die wunderbar zarte Hände zum 
Ergebnis haben.

ÜBERTRAGEN AUF BGM
Eine Ernährungsberatung wirbt nicht mit der Güte der Beratung, sondern mit der Steigerung 
der Gesundheit oder Attraktivität.

KOMMUNIKATION
Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement werden nur dann genutzt, wenn sie 
bekannt sind. Somit werden die strategischen Ziele, die mit dem BGM verbunden sind, nur 
erreicht werden, wenn Gesundheitsförderung auch beworben wird. Mittel dazu sind z.B. Infor-
mationskampagnen, Poster, Intranet-Informationen, E-Mail-Rundschreiben, Gesundheitstage, 
Vorträge etc.
Bei der Kommunikation ist besonders wichtig, dass der Kundennutzen, also das Werbeverspre-
chen im Fokus steht. Zudem sind Wege zu suchen, mit denen möglichst viele potenzielle Kunden 
erreicht werden.

BEISPIEL AUS DEM ALLTÄGLICHEN LEBEN
Die Hauptzielgruppe einer Brauerei ist männlich. Daher wird Werbung für Bier oftmals mit 
Sportveranstaltungen verbunden oder während Sportveranstaltungen im TV gesendet.
Da sich viele Biersorten im Blindtest nur bedingt unterscheiden, kommt es in der Kommuni-
kation auf die Vermittlung emotionaler Erlebnisse an, um sich von den anderen Anbietern zu 
unterscheiden (z.B. die Erlebniswelt des Segelschiffs mit den grünen Segeln).

ÜBERTRAGEN AUF BGM
Werbung für BGM sollte an Themen anknüpfen, die die Zielgruppe interessiert und ihre Bedürf-
nisse widerspiegelt.

LANDESWEITES PERSONALMANAGEMENT
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PREIS
Beim Preis zählen nicht nur die monetären Kosten für z.B. ein Sportangebot, sondern auch alle 
für die Beschäftigten entstehenden Aufwände. Dazu gehören zeitliche Ressourcen oder auch 
liebgewonnene Gewohnheiten.

BEISPIEL AUS DEM ALLTÄGLICHEN LEBEN
Bei Einführung eines neuen Produktes können Einführungsangebote zu reduzierten Preisen die 
Verkaufszahlen erhöhen. Auch durch Sammelpunkte auf den Verpackungen kann der Konsum 
gesteigert und die Kundenbindung erhöht werden.

ÜBERTRAGEN AUF BGM
Angebote mit geringen Kosten, also ohne Zuzahlung bzw. ohne Einsatz von Arbeitszeit können 
die Nachfrage steigern.

DISTRIBUTION
Beim Zugang zu Maßnahmen/Angeboten zum BGM geht es um die Festlegung von Ort und 
Zeit, die sich an den Lebensgewohnheiten der Zielgruppe orientieren sollten. Bei der Planung 
des Marketing-Mix ist daher zu überlegen, wo und wann man die Zielgruppe am besten erreicht.

BEISPIEL AUS DEM ALLTÄGLICHEN LEBEN
Die Vermarktung von Last-Minute-Reisen erfolgt oftmals über das Internet, da dort Angebote 
leicht auf dem aktuellsten Stand gehalten werden können.

ÜBERTRAGEN AUF BGM
Maßnahmen/Angebote zu BGM müssen von der Zielgruppe wahrgenommen werden und leicht 
erreichbar sein.

Zusammenfassend gilt, dass Maßnahmen/Angebote nur dann ‚verkauft‘ werden, wenn die Ziel-
gruppe einen Nutzen darin sieht (Produkt), der Nutzen und die Kosten in einem akzeptablen 
Verhältnis stehen (Preis), die Maßnahmen/Angebote räumlich und zeitlich erreichbar sind (Dis-
tribution) und die Zielgruppe adäquat und ansprechend informiert wird (Kommunikation).1

1  Vgl. Siebecke, Dagmar (2011): Präventionsmarketing – Gesundheitsmanagement mit System in: Praeview, Nr. 
3/2011, S. 18 - 19.
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Inken Riese
Riese Organisationsberatung

MITARBEITERBEFRAGUNGEN

Für ein nachhaltiges Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist es von großer Bedeutung 
die Mitarbeiter/innen in allen Phasen aktiv einzubeziehen. Denn nur wenn die Mitarbeitenden 
vom BGM wissen, ihre Perspektiven und Thematiken einbringen und das BGM als Gestaltungs-
möglichkeit nutzen, kann es letztlich wirksam werden. 
Schon die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 fokussiert auf diesen Punkt: 
„Menschen können ihr Gesundheitspotential nur dann weitestgehend entfalten, wenn sie auf 
die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluss nehmen können.“ 

Das Themenfeld 6 des Gesundheitsforums 2012 „Internes Marketing/Öffentlichkeitsarbeit für 
BGM und Wirksamkeit/Nachhaltigkeit sichern“ beschäftigte sich mit einer breiten Palette an 
Ansätzen, wie es gelingen kann, die Beschäftigten zu informieren, zu gewinnen und aktiv ein-
zubeziehen. Die Mitarbeiter/innenbefragung ist in diesem Reigen ein Vorgehen mit besonders 
großer Wirksamkeit, das allerdings auch voraussetzungsreich und ressourcenintensiv ist. 
Ziel der Tischmoderation war es, die Erfahrungen, die bisher in der Berliner Verwaltung mit 
dem Standardfragebogen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport gesammelt worden sind, 
auszutauschen, Erfolgsfaktoren wie auch Stolpersteine bzw. Knackpunkte herauszuarbeiten und 
bestehende Fragen zur Standardbefragung zu beantworten.
 

Die nebenstehende Visualisierung diente als 
Einstieg in den Austausch. 

Auch wenn die Durchführung einer Mit-
arbeiter-/innenbefragung vorgegeben ist, 
sollte im Vorfeld der Befragung unbedingt 
geklärt werden, welche Ziele mit ihr verbun-
den werden und welche Bereitschaft auch 
von Seiten der Dienststellenleitung besteht, 
aktiv mit den Ergebnissen zu arbeiten und 
Maßnahmen umzusetzen. Nicht umsonst 
werden folgenlose Vorbefragungen in den 
Tischmoderationen als Hindernis benannt.

MITARBEITERBEFRAGUNGEN
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Um einen hohen Rücklauf zu erreichen und damit eine solide Basis für die Ableitung von Hand-
lungsfeldern und Maßnahmen aus einer Befragung zu erhalten, spielt die Information der Be-
schäftigten im Vorfeld und begleitend zur Befragung eine große Rolle. Dies wird entsprechend 
auch beim Austausch im Rahmen der Tischmoderationen herausgestellt. Fragen zum Hinter-
grund, zum Ablauf, insbesondere zum Datenschutz und zur weiteren Nutzung der Ergebnisse 
müssen verständlich und glaubwürdig beantwortet werden. Die mit dem Gesamtpersonalrat ab-
gestimmten Regeln und Prozessschritte erleichtern dies erheblich. Zusätzlich ist es erforderlich, 
dass die Befragung durch alle im AGM vertretenen Gruppen getragen und offensiv für sie gewor-
ben wird. Zudem sind eine solide Organisation und Durchführung wichtig. Eine Befragung mit 
dem Standardfragebogen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport selbst wird in der Regel 
online mit Unterstützung des ITDZ durchgeführt. Aber auch eine Befragung mit gedruckten 
Fragebögen sowie eine Kombination beider Varianten sind möglich. Die Auswertung der Daten 
erfolgt anschließend durch das AfS, das diese in Form eines umfassenden Berichts zur Verfügung 
stellt. 

Es empfiehlt sich, möglichst schon bei der Planung, spätestens aber zur Interpretation des Be-
richtes eine/n Experten/in aus dem Expertenpool zu Rate zu ziehen. Dadurch lassen sich viele 
Hindernisse im Vorfeld bereits ausräumen,  funktionierende Lösungen finden oder auch – wenn 
wichtige Voraussetzungen nicht gegeben sind – von der Durchführung der Befragung (zu die-
sem Zeitpunkt) absehen. Denn eine Mitarbeiter/innen-Befragung kostet deutlich zu viele finan-
zielle und personelle Ressourcen, als dass es Sinn machen würde, sie halbherzig durchzuführen.
Die Befragung eröffnet die Möglichkeit, mit dem sehr guten Fragebogen ein differenziertes Bild 
der gesundheitsförderlichen und –gefährdenden Aspekte der Arbeitsbedingungen und des sub-
jektiven Gesundheitszustands der Beschäftigten abzubilden und zudem belastbare Informatio-
nen über den Einfluss der erhobenen Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit zu erhalten. Die 
Kunst besteht nach Vorlage der Daten darin, diese in verständlicher und „verdaulicher“ Form auf-
zubereiten, über die Ergebnisse möglichst zeitnah zu informieren und unter Einbeziehung von 
AGM, Führungskräften und Mitarbeitenden die vordringlichsten Handlungsfelder einzugrenzen 
sowie umsetzbare Maßnahmen abzuleiten. Diese Punkte sind auch in den Tischmoderationen 
ein wichtiges Thema. 

Wenn es gelingt, die gesammelten Sichtweisen der Mitarbeitenden zur Grundlage eines ggf. 
moderierten Dialogs über die Bedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten zu machen und 
sichtbare Maßnahmen nicht nur zu beschließen, sondern auch umzusetzen, dann hat es sich 
gelohnt, das „große Rad“ Mitarbeiter/innenbefragung zu drehen! Denn dann dient sie nicht nur 
der Analyse, sondern dann aktiviert sie die Beschäftigten im Sinne der Ottawa-Charta, wirbt für 
das BGM und führt zu gesundheitsförderlichen Veränderungen in den Arbeitsbedingungen. 
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Die folgende Tabelle zeigt in kompakter Form die in der Diskussion mit den Teilnehmer/innen 
der Tischmoderationen gesammelten und ausgetauschten Erfolgsfaktoren, Erkenntnissen und 
Hindernisse/Knackpunkte:

ERFOLGSFAKTOREN ERKENNTNISSE HINDERNISSE/KNACK-
PUNKTE

Mitarbeiter/innen-
information
Detaillierte Info zum Daten-
schutz 
Transparenter Prozess

Offensiver Umgang mit 
Punkten, die nicht umgesetzt 
werden können

Folgenlose Vorbefragungen

Dienststellenleitung muss 
bereit zur Maßnahmen-um-
setzung sein

Info zu Ergebnissen und 
Möglichkeiten/Grenzen

Zeitschiene (kompakt halten) 
(auch bei Auswahl des/der 
Experten/in beachten)

Maßnahmenableitung in 
Fokusgruppen pro Abteilung

MAB ermöglicht 
zielgenaue(re) Maßnahmen 
 ‐systematisches Vorgehen

Einbeziehung nicht im 
Dienst befindlicher Mitarbei-
terInnen 

Priorisierung durch AGM Es gibt methodisch nicht 
immer einfache Antworten  
• Beratung für den Einzelfall

Bevorstehende große organi-
satorische Veränderungen  
• wann?  • Ressourcen?

Möglichst detaillierte Dar-
stellung der Ergebnisse 

Abteilungsberichte können 
sehr sinnvoll sein  (höherer 
Akzeptanz, da passgenauer)

MAB sollte Organisato-
ren nicht überlasten/krank 
machen

Führungskräfte einbinden, 
z.B. durch Seminare zu 
BGM-Themen

Manches lässt sich auch mit 
wenig/ohne finanziellen 
Aufwand machen (z.B. in der 
Zusammenarbeit, Arbeitsor-
ganisation)

Kein Budget

Controlling/Nachhalten, was 
abgeleitet und umgesetzt 
wird • Info an AGM

Vieles kann ohne großes 
Budget umgesetzt werden

MITARBEITERBEFRAGUNGEN

 171

Es wurde deutlich, dass die Dienststellen bzgl. der Mitarbeiter/innenbefragung an sehr unter-
schiedlichen Punkten stehen. Insofern gaben die Tischmoderationen auch die Gelegenheit zur 
Vernetzung, um den begonnenen Erfahrungsaustausch im Anschluss an das Gesundheitsforum 
weiterzuführen. Dies ist auch sehr sinnvoll, um die Belastung der für die Durchführung verant-
wortlichen GesundheitskoordinatorenInnen im Rahmen zu halten, indem auf bestehende Lö-
sungen zurückgegriffen werden kann und soziale wie fachliche Unterstützung zur Verfügung 
steht. 
Die Erfahrungen derjenigen Dienststellen, die an den Tischmoderationen teilnahmen und be-
reits eine Befragung durchgeführt hatten, waren in der Gesamtbetrachtung gut. Sie konnten 
vermitteln, wie wichtig auch aus ihrer Erfahrung ein gut aufgesetzter Prozess ist und dass bei 
entsprechender grundsätzlicher und sichtbarer Unterstützung der Dienststelle ein offensiver 
Umgang mit Punkten, die nicht umgesetzt werden können, dem Erfolg der Befragung nicht 
schadet, wie es z.T. befürchtet wurde. An dieser Stelle sei auch auf die Ergebnisse der Tischmo-
deration „Nutzung von Informationen aus Mitarbeiterbefragungen“ im Themenfeld 3 „Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung der Zukunft“ verwiesen.

FAZIT: 
Die Mitarbeiter/innenbefragung ist ein großes Rad. Es ist voraussetzungsreich und ressourcen-
intensiv –und wenn es nach den Regeln der Kunst gedreht wird, sehr wirksam und nachhaltig!

Inken Riese

LITERATUR
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WEITERE SPOTS AUS ANDEREN TISCHMODERATIONEN

THEMENFELD 4

Christoph Buske 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

BALANCE HALTEN ZWISCHEN DIENSTRECHT/SANKTIONEN VS. PARTIZIPATION/FÜRSORGE

„Nach chinesischer Philosophie sind beide kosmischen Urgegensätze durch ein kosmisches Band 
miteinander verbunden und wirken am besten, wenn sie im Gleichgewicht sind. Ihre harmo-
nische Interaktion ist verantwortlich für alle spirituellen und materiellen Prozesse im Leben“  
(Frits Blok, I Ging, Die Landschaften der Seele) .

An dieses Band muss auch angeknüpft werden bei der Frage, wann helfen Sanktionen und wann 
Fürsorge bei erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. bei Kolleginnen und Kollegen. 
Dieser Frage haben wir versucht uns zu nähern. Hierbei ging es in erster Linie um folgende 
konkrete Fragen:

•	 Gibt	es	den	„goldenen	Weg“?
•	 Wenn	nicht:	Welche	Wege	sind	vorstellbar?
•	 Was	gibt	es	für	(rechtliche)	Möglichkeiten?
•	 Um	ggf.	nicht	sofort	einschreiten	zu	müssen
•	 um	ggf.	sofort	einschreiten	zu	dürfen
•	 Wie	kann	man	jedem	(Einzel-)Fall	gerecht	werden?
•	 Welche	Probleme	bestehen	in	„besonderen	Fachrichtungen“?
•	 …?

Bei der Diskussion mussten wir relativ schnell feststellen, dass die rechtlichen Möglichkeiten 
nicht den notwendigen Rahmen bieten, vielmehr das Problem darin besteht, „die Waage zu hal-
ten“. Außerdem bestehen im Bereich der Vollzuges (u.a. Justizvollzug, Polizeivollzug) besondere 
Probleme mit der „Weiterbeschäftigung“ im allgemeinen Verwaltungsdienst. 
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THEMENFELD 6

Yvonne Krüger 
Geundheitskoordinatorin der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten -

QUALITATIVE INTERVIEWS

„TEAMEXPERTCHOICE“ ALS BEFRAGUNGSMETHODE
Im Bereich Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten wurde im Herbst 2010 eine Mitarbeiter/
innen-Befragung mit Unterstützung des Systems „TeamExpertChoice“ der Berliner Polizei durch-
geführt. Hiermit war es möglich 20 – 30 Personen in einem Raum mit moderationsgestützter, 
visueller Fragenpräsentation gleichzeitig anonym ihre jeweiligen Antworten „per Klick“ geben 
zu lassen. Die Befragung wurde in unserem – vergleichsweise kleinen Bereich – über mehrere 
Termine hinweg durchgeführt. Abwesende konnten einen anonymen Fragebogen nachreichen.
Der Reiz des Ganzen lag in der schnellen Verfügbarkeit der Daten, die von Seiten des langjährig 
erfahrenen Teams (den Anonymitäts-/Datenschutz-Vorgaben und Mindestbetrachtungsgrößen 
entsprechend) ausgewertet, erläuternd präsentiert und Hinweise gebend innerhalb von wenigen 
Wochen verfügbar gemacht wurden.
Die Befragung, Auswertung und Präsentation für die Mitarbeiter/innen wurde im letzten Quartal 
des Jahres 2010 komplett realisiert. Mit der Maßnahmeplan-Entwicklung sowie ersten Umset-
zungen konnte Anfang 2011 begonnen werden.
Im Herbst 2011 wurde eine zweite, vergleichende Befragung durchgeführt. Sechs Wochen später 
konnte mit den vorliegenden Ergebnissen der Maßnahmeplan fortgeschrieben und der Umset-
zungsprozess bedarfsorientiert weitergeführt werden.

DIE FRAGESTELLUNG IN DIE TISCHRUNDE:
 Ist diese Methodik auch für Ihren Bereich interessant?
Ist diese Methode für Ihre Verwaltung eine Alternative zum Konzept  der „landesweiten Mitarbei-
ter/innen-Befragung“?

FAZIT:
Die Methode erschien insgesamt interessant…
•	 insbesondere	für	die	Durchführung	von	Führungskräfte-Feedbacks
•	 	und	in	kleineren	Bereichen	
•	 insbesondere	aufgrund	der	schnellen	Ergebnisse
Mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten sowie niedrige Akzeptanz stellen in etlichen Bereichen 
Hindernisse für die Durchführung von Befragungen jeglicher Art dar.

Bei Interesse stehe ich gern für Informationen zur Verfügung: 
Tel. 90228-715 / E-Mail yvonne.krueger@kultur.berlin.de
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Rita Grätz
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Zentraler Service

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNGEN

Das Thema „Gefährdungsbeurteilung“ geistert schon seit langem in der Berliner Verwaltung 
herum. Alle wissen, es ist gesetzlich erforderlich! Nur wenige wissen wie es gehen soll. Deshalb 
wurden die Gesprächsrunden am Tisch jeweils mit der etwas provokanten Frage eröffnet: „Ge-
fährdungsbeurteilung – lästige Pflicht oder sinnvolles Instrument? Wie wird das Thema in den 
jeweiligen Dienststellen gehandhabt?“

Die Antworten darauf waren so vielfältig wie die Berliner Verwaltung. Überwiegend war aller-
dings die Aussage zu hören, dass der Umgang mit dem Thema eher lästige Pflicht ist, obwohl ei-
gentlich die Einsicht herrscht, dass in der richtigen Anwendung damit ein sinnvolles Instrument 
zur Verfügung steht. 

Ein Problem ist, dass Gefährdungsbeurteilungen oft nur als solche angesehen werden, wenn 
sie durch Fragebogen ganz formal durchgeführt werden. Das erfordert meist einen so hohen 
Abstimmungsaufwand, dass man schon da auf der Strecke bleibt. Kommt es dann aber zu ei-
ner Beurteilung, ist in vielen Fällen nicht klar, wer das Ergebnis erfahren soll, vor allem, wenn 
es Einzelarbeitsplatzprobleme betrifft. Größtes Problem ist aber die Beseitigung der festgestell-
ten Mängel, vor allem wenn damit erhebliche Kosten verbunden sind. Oft geht es um bauliche 
Probleme, z. B. es stehen für bestimmte Maßnahmen keine Räume zur Verfügung, technische 
Anlagen werden nicht instandgesetzt usw. Die Führungskräfte, die eigentlich für die Umsetzung 
des Arbeitsschutzes verantwortlich sind, können an diesen Situationen nichts ändern und resi-
gnieren. Das führt dann dazu, dass auch die kleinen Dinge, die oft auch schon erhebliche Er-
leichterung bringen würden und meist nichts oder nur wenig kosten, nicht angegangen werden. 

GRUNDSÄTZLICH GILT:
Gem. § 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat der Arbeitgeber Maßnahmen zur Sicherheit und 
Gesundheit seiner Beschäftigten zu treffen. Dafür hat er eine geeignete Betriebsorganisation 
zu errichten und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Um dies gewährleisten zu können, 
sind die erforderlichen Maßnahmen in die betrieblichen Führungsstrukturen einzubinden, denn 
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Führungsaufgabe. Die Hauptaufgaben im Arbeitsschutz sind 
gem § 5 ArbSchG die Gefährdungsbeurteilungen, gem. § 6 ArbSchG die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilungen und der daraus folgenden Maßnahmen einschl. der Überprüfung 
ihrer Wirksamkeit und gem. § 12 ArbSchG die Unterweisung der Beschäftigten. Richtig umge-
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setzt ergibt sich daraus ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) das in einem Regelkreis von 
Planung > Umsetzung > Controlling agiert. Das AMS unterscheidet sich eigentlich nicht von 
anderer Führungsarbeit und sollte daher in das sonst übliche Führungsverfahren integriert sein. 
Da Arbeitsschutz gesetzliche Pflicht ist, können aus Pflichtverletzungen, vor allem bei Eintritt 
eines Schadens, auch strafrechtliche und/oder haftungsrechtliche Folgen entstehen, vor allem 
wenn ein Organisationsverschulden vorliegt. Dem kann man nur mit einem effektiven AMS vor-
beugen.

Zur Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Pflichten gibt es allerlei spezialgesetzliche Rege-
lungen, Verordnungen u. ä. und unzählige Literatur. Eine besondere Formvorschrift für Gefähr-
dungsbeurteilungen gibt es aber nicht. Daher ist ein z. B. durch Augenschein festgestellter Man-
gel eine Gefährdungsbeurteilung. Sie muss dokumentiert werden und es sind Maßnahmen zur 
Behebung des Mangels zu veranlassen. Dabei kann mit dem am wenigsten aufwändigen Mittel 
begonnen werden. Wenn die Gefährdung weiter anhält, müssen weitere Maßnahmen folgen. Ein 
Blick in andere Organisationseinheiten, ob dort ggf. das gleiche Problem besteht, ist zu emp-
fehlen. Oft entstehen Gefährdungen, weil potenzielle Belastungen nicht ausreichend identifiziert 
sind. Z. B. kann fehlende Anerkennung, Kommunikation o. Ä. zu verspannter Körperhaltung 
führen und damit zu falscher Handhabung von Geräten. Hier wird die arbeitsschutzrechtliche 
Unterweisung nicht ausreichen, um richtiges Verhalten herbeizuführen. Spätestens dann ist die 
Gefährdungsbeurteilung auch ein geeignetes Instrument für zielgerichtete Maßnahmen im über 
den Arbeitsschutz hinausgehenden Gesundheitsmanagement. Es lohnt sich also, das Instrument 
einzusetzen. Wenn man mit dem Einfachen beginnt und den einen oder anderen kleinen Erfolg 
erzielt, steigt die Bereitschaft aller Betroffenen, sich auch an die größeren Aufgaben zu wagen. 
Aber eins ist sicher, es ist ein langer Atem erforderlich! In diesem Sinne, viel Erfolg!
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Dr. Peter Merzhäuser
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Referatsleiter landesweites Organisations- und Personalmanagement

SCHLUSSWORTE

Sehr geehrte Damen und Herren,
einen Großteil unseres Lebens verbringen wir an unseren Arbeitsplätzen. Und alle Studien im 
Feld und Umfeld des Gesundheitsmanagements zeigen: Die dortigen Arbeitsbedingungen be-
einflussen unseren Gesundheitszustand. Schichtarbeiten, gefährlicher Berufsalltag; Ausgebrannt 
sein; Burnout –Syndrom bei Lehrerinnen und Lehrern und Pflegepersonal; emotionale Erschöp-
fung; posttraumatische Belastungsstörungen; Stress- und Angstsymptome bei Schülerinnen  
und Schülern auf dem Vormarsch; Psychische Belastungen am Arbeitsplatz auf Platz 4 oder 3 der 
häufigsten Krankheitsursachen; Demenzerkrankungen nehmen zu; Arm sein macht krank: So 
oder so ähnlich bestimmten und bestimmen die Schlagzeilen vieler Presse- und sonstiger Me-
dienorgane das Jahr 2011 im Feld „Gesundheit und Bevölkerung“ und das sind auch die großen 
Themenfeldblöcke heute gewesen. 
Ergänzend und auf andere Aspekte hinweisend erreichen uns folgende Themen: Work-Life-Ba-
lance beachten; Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern; Erhöhung der Arbeitsanforderun-
gen; Arbeitsverdichtung und Zeitdruck; Führungskräfteverhalten etc.

Sehr geehrte Damen und Herren, in diesen Spannungsfeldern bewegte sich auch unser dies-
jähriges Forum zum Thema Gesundheitsmanagement. Zum Abschluss unserer gemeinsamen 
Arbeit heute fasse ich aus der Perspektive des/ eines dafür verantwortlichen Referatsleiters das 
Thema „Gesundheit in der öffentlichen Verwaltung“ wie folgt zusammen: 

Gesundheitsmanagement ist vor diesen angesprochenen gesellschaftspolitischen Hintergrün-
den nach wie vor ein komplexes und im Zwiespalt stehendes Thema. In unseren sehr unter-
schiedlich strukturierten Verwaltungsorganisationen findet es vor einem besonderen berlinspe-
zifischen Hintergrund statt.
Aspekte des demografischen Wandels sind:
•	 Rasches	Ausscheiden	älterer	Beschäftigte
•	 immer	mehr	Rentnerinnen	und	Rentner,	mehr	Pflegefälle	mit	der	Folge	höherer	Gesundheits-	
und	Versorgungskosten	von	Pensionisten

•	 Finanzen	und	Haushaltkonsolidierung	-	beide	Aspekte	sind	in	Gliederungen	der	Verwaltungen	mit	
den	damit	verbundenen	Personaleinsparungen	des	Landes	Berlin	von	außerordentlicher		Bedeutung,

aber auch: 
•	 Wandel	technologischer	und	rechtlicher	Rahmenbedingungen	sind	als	Herausforderungen	anzunehmen
•	 Anforderungs-	 und	Anspruchswandel	 der	Bürgerinnen	und	Bürger	 an	die	Verwaltung	hin-
sichtlich	der	zu	erwartenden	Kompetenzen.
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Gesundheitsmanagement findet also nicht in einem geschlossenen Raum „Verwaltung“ statt, 
ohne Bezug nach außen, sondern lebt in einem spannungsgeladenen Raum von Familie, Bil-
dung, Arbeit und Wohnen in einer Millionenstadt. Bei diesem Bündel einflussnehmender Aspek-
te scheint der Gestaltungsspielraum von Personalverantwortlichen im Feld Gesundheitsmanage-
ment begrenzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst erleben in sich widerstreitende 
Tendenzen:

•	 Personalknappheit	und	Arbeitszeitverdichtung	führen	scheinbar	zu	hohen	Abwesenheitsquoten
•	 Qualitative	Anforderungen	steigen

Aber, so der Rückschluss der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Letztlich dienen die erhöh-
ten Anstrengungen des Arbeitgebers, die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Rahmen von Implementierung von Gesundheitsmanagementmaßnahmen zu stärken, dann 
doch nur der Steigerung von Produktivität bei unveränderten (sich auch verschlechternden) Rah-
menbedingungen. 

Leitungskräfte äußern sich mitunter dahingehend, Gesundheitsmanagement als persönliche 
Privatangelegenheit zu bewerten, da ja z. B. Gesundheitsaktivitäten während der Arbeitszeit zu 
Lasten der Produktivität gehen, also haben sie außerhalb der Arbeitszeit stattzufinden. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befürchten, dass ebensolche Aktivitäten der Kolleginnen und 
Kollegen innerhalb der Arbeitszeit von ihnen oder dem Team aufzufangen sind, liegen gebliebe-
ne Arbeit der Kolleginnen und Kollegen also zum persönlichen Nachteil nachgearbeitet werden 
muss. Für Leitungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet dies im konkreten Ver-
halten an einem Lernprozess teilzunehmen, denn:

Gesundheitsmanagement, insbesondere Gesundheitsprävention ist nicht nur Privatangelegen-
heit, sondern auch und gerade Anliegen des Arbeitgebers; Aspekte der sog. Work-Life Balance, 
Erhalt von Kompetenzen ausscheidender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen an Be-
deutung für die Beschäftigten und für die Personalführung. Inwieweit ist die Arbeitswelt darauf 
vorbereitet,

•	 dass	nicht	 jede	Arbeitnehmerin	und	 jeder	Arbeitnehmer	es	sich	finanziell	erlauben	kann,	 in	
einer	älter	werdenden	Gesellschaft	seine	Eltern	in	die	Obhut	eines	Pflegeheimes	abzugeben,	
sondern	private	Pflegezeit	benötigt	wird	

•	 dass	junge	Mütter/	junge	Familien	akzeptable,	auch	finanziell	akzeptable	Horteinrichtungen	
finden	und	nicht	mit	dauerhaft	schlechtem	Gewissen	oder	organisatorischer	Überforderung	
den	Tag	an	ihrem	Arbeitsplatz	verbringen?
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Führungskräfte und Beschäftigte aber können lernen, dass eine systemati-
sche Vorgehensweise zur Etablierung und Nachverfolgung von Gesundheits-
management ihre Skepsis gegenüber dem Gesundheitsmanagement aufzufan-
gen hilft. Das Instrument zur Herangehensweise an solche Fragen ist die Mitarbeiter/ 
innenbefragung in unseren Organisationseinheiten:

•	 Welche	Aktivitäten	sind	in	der	jeweiligen	Behörde	aufgrund	einer	Mitarbeiter/innenbefragung	
angemessen	und	zu	ergreifen?

•	 Ergibt	 sich	ein	Zusammenhang	von	Führungskräfteverhalten	 /	Personalführung	und	Abwe-
senheitszeiten

und 
•	 ergibt	sich	ein	Zusammenhang	zum	Arbeitsklima,	zur	Belastung	am	Arbeitsplatz	und	welche	
Führungskräfte	sind	wie	und	von	wem	anzusprechen?

•	 Wie	können	Gesundheitsaktivitäten	in	den	Arbeitstablauf	integriert	werden.

Die Arbeitswelt innerhalb und außerhalb von Verwaltungen hat sich und wird sich allein durch 
den schnelllebigen Wandel der eingesetzten IT-gestützten Arbeitsmittel stark verändern. Es gilt 
aber auch gerade in Berlin:
Größere gesundheitliche Probleme kann es für die oder den geben, die oder der keine Arbeit hat 
oder findet, weil die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung schlecht sind. Arbeitslosigkeit ist 
ein komplexer Risikofaktor für körperliche und seelische Leiden, wohingegen ein (relativ) gesi-
chertes Arbeitsverhältnis zu Gesundheit und Wohlbefinden beiträgt.
Zum Wohlbefinden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch das zeigen uns die Ergebnisse 
diverser Mitarbeiter/innenbefragungen bundesweit, trägt bei:

•	 Struktur	in	Arbeitsvorgängen	und	Tagesabläufen
•	 Information	über	und	Kommunikation	und	Teilhabe	an	Entscheidungsprozessen.

Ein gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement baut auf gesunder Führung auf. Leitungskräf-
te haben die Aufgabe, nach zu halten, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre (optimale) 
Leistung erbringen können und ob sie es tun:
•	 stimmen	die	Arbeitsbedingungen	(z.B.	Raumverhältnisse,	Lärm,	etc.)
•	 ist	eine	transparente	Informationskultur	in	meiner	Organisationseinheit	prägend
•	 fühlt	sich	niemand	ausgeschlossen	oder	übergangen?
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Was brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um gesund und leistungsstark zu bleiben? 
Das ist das Feld der Personalentwicklung sowohl für das vorhandene Personal vor Ort als auch 
für das zu gewinnende Personal. 

Dr. Peter Merzhäuser
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die beiträge dieses tagungsbands zum 6. gesundheitsforum 2012 illustrieren die viel-
fältigen impulse, ideen und Maßnahmen, die seit dem start des betrieblichen gesund-
heitsmanagements 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 Demografischen Wandels und der Um-
gang mit arbeitsbedingten psychischen belastungen bzw. die vermeidung dauerhafter 
fehlbelastungen zählen.

Umschlag 2012.indd   1 23.08.2012   08:27:58


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Nicholas Hübner
	Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung gestern, heute und morgen – Einführung in den Tagungsband
	Carola Pust
	Vernetzungsforum mit themenzentrierten Fokusgruppen
	Andreas Statzkowski
	Grußwort
	Klaus Schroeder 
	Vorsitzender des Hauptpersonalrats des Landes Berlin
	Begrüßung

	Prof. Dr. Christian Stamov-Roßnagel
	Jacobs University Bremen
	Warum Gesundheitsmanager mehrere Bälle jonglieren – 
	Mehrebenen-Strategien als Erfolgsfaktoren

	Katrin Dube 
	Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Landesweites Personalmanagement
	Einbindung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

	Petra Siebert und Ute Siggelkow
	Work-Life-Balance

	Heike Dilßner-Nweke
	Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
	Umgang mit psychischen Belastungen und Umgang mit Konflikten - 
	Konfliktmanagement für Führungskräfte

	Rita Jenewein
	Organisationsberaterin
	Konfliktstrategie und Konfliktkompetenz entwickeln

	Grit Koch - Zentrales Personalmanagement 
	Reinhard Franke - ZE Studienberatung und psychologische Beratung, Freie Universität Berlin 
	Christian Steinbach - Senatsverwaltung für Inneres und Sport
	Ausgebrannt - Und nun? Burnout

	Monika Wienke-Schümann
	Boreout – Wenn Langeweile krank macht
	Lydia Schildge
	Psychologische Psychotherapeutin (TP)
	Erkennen von und Umgang mit  Depressionen

	Klaus Schroeder
	Vorsitzender des Hauptpersonalrats
	Erhöhung des Stellenwerts und der Akzeptanz

	Daniela Rösch
	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
	Beispiele „klassischer“ Betrieblicher Gesundheitsförderung

	Svenja Ahrend 
	Bezirksamt Mitte von Berlin
	Gesundheitszirkel – Wie geht das?

	Kerstin Thies
	Personal- und Organisationsberaterin
	Einbettung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die Organisation

	Dagmar Elsholz
	Unfallkasse Berlin
	BGM in der Organisation heute und morgen (2)

	Thomas Niere		
	Landesverwaltungsamt Berlin
	Nutzung von Informationen aus Mitarbeiter/innen-Befragungen

	Klaus Mucha
	beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
	Wie erreiche ich Führungskräfte, um Anstoß für 

	Sabrina Kusch
	Leitung des Familienbüros, Freie Universität Berlin
	Vereinbarkeit von Beruf und Familie

	Dr. Götz Richter
	Vorstand ddn – Das Demographie Netzwerk
	Alter(n)sgerechtes Arbeiten im öffentlichen Dienst

	Dr. Rolf Busch
	Koordinator für Leseförderung, Freie Universität Berlin
	 „Wie will ich leben? Kommt das Beste noch?“

	Saskia Fuhrmann
	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
	Frauen und Männer – unterschiedliche Erwartungen an das

	Francoise Lancelle - Bezirksamt Neukölln
	Thomas Weisenfeld - Senatsverwaltung für Finanzen
	Wie erreiche ich gezielt bestimmte Beschäftigtengruppen?

	Dr. Gerd Westermayer
	BGF – Gesellschaft für Betriebliche Gesundheitsförderung Berlin
	BGF der Zukunft: wie  halten wir uns fit trotz stark steigender Leistungs-
	erwartungen. Ein paar Tipps für die zukünftige Arbeitnehmergeneration

	Regina Adolphs, Melanie Utecht
	Freie Universität Berlin, Geschäftsstelle BGM
	Tue Gutes und rede darüber: Gestaltung von Gesundheitstagen

	Jana Hicking 
	Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
	Landesweites Personalmanagement

	Inken Riese
	Riese Organisationsberatung
	Mitarbeiterbefragungen

	Christoph Buske 
	Senatsverwaltung für Inneres und Sport
	Balance halten zwischen Dienstrecht/Sanktionen vs. Partizipation/Fürsorge

	Yvonne Krüger 
	Geundheitskoordinatorin der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten -
	Tischmoderation „ qualitative Interviews“

	Rita Grätz
	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Zentraler Service
	Gefährdungsbeurteilungen

	Dr. Peter Merzhäuser
	Referatsleiter landesweites Organisations- und Personalmanagement
	Schlussworte


