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Einleitung

Einleitung
Mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche wandelt sich das klassische
Verständnis von Arbeit hinsichtlich Raum, Zeit und Struktur grundlegend.
Die weltweite digitale Vernetzung, die fortschreitende Automatisierung und
die Umstrukturierung bestehender Geschäftsmodelle sind nur einige der
Herausforderungen, denen sich Unternehmen und ihre Beschäftigten stellen
müssen. Die gesellschaftlichen Veränderungen führen außerdem dazu,
dass sich die Anforderungen der Beschäftigten an die eigenen
Arbeitsbedingungen gewandelt haben. Eine präventive und gesunde
Arbeitsgestaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Angesichts dieser
Entwicklung sind neue Konzepte des Personal- und Kompetenzmanagements
und des präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes gefragt. Mit ihnen
kann es gelingen, die Motivation, Innovation, Kreativität und Leistungskraft
von Beschäftigten langfristig zu erhalten und zu fördern. Um praxis- und
anwendungsorientierte Lösungen in einer digitalisierten Arbeitswelt
aufzuzeigen, arbeiten wissenschaftliche Institutionen, Unternehmen und
Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz Hand in Hand. Dabei
sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das
notwendige Know-how erhalten. Denn sie sind es, die einen Großteil
der Wirtschaftskraft Deutschlands ausmachen, häufig jedoch nicht
die erforderlichen finanziellen, zeitlichen oder personellen Ressourcen
für ein ganzheitliches, modernes Human Resources (HR)- und
Gesundheitsmanagement haben.
Die im Folgenden dargestellten Erkenntnisse beschäftigen sich mit dem
Auf- und Ausbau eines präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes
und einer lernförderlichen Unternehmenskultur in einer sich dynamisch
wandelnden Wirtschaft. Im Mittelpunkt stehen neue Methoden und
Werkzeuge der Personalentwicklung und innovative Personal- und
Führungsstrategien. Mit den Beiträgen möchten wir Ihnen neben Einblicken
in unsere Forschungsarbeit in erster Linie Anregungen und Inspirationen für
die Arbeit in Ihrem Unternehmen geben. Durch die enge Zusammenarbeit
zwischen Forschungspartnern und Unternehmen können wir Ihnen aus den
Forschungsprojekten heraus praxisnahe Analysen und Konzepte präsentieren,
die helfen sollen, eigene Ansätze und Lösungen für eine zukunftsfähige
Arbeits- und Organisationsgestaltung in Unternehmen zu entwickeln.
Anhand spannender Beispiele aus der industriellen Produktion, der
Offshore-Windenergiebranche und der wissensintensiven Projektarbeit
werden zentrale Aspekte aktueller Veränderungen der Arbeitswelt
veranschaulicht– mit besonderem Fokus auf den Einfluss neuer
Kommunikationsformen und dem Wandel der Verhältnisse zwischen
physischen und psychischen Belastungen.
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Einleitung

Weiterhin wird beleuchtet, welchen Beitrag die Aus- und Weiterbildung
für die gesunde Arbeit in Unternehmen leisten kann. Sie erfahren mehr
darüber, wie das Thema »Arbeit und Gesundheit« zukünftig in die
Berufsausbildung und in die berufliche Fortbildung integriert sein sollte,
wie die Gesundheitskompetenz im Kontext der beruflichen Bildung verankert
werden kann und durch welche praktischen Ansätze Präventionsthemen für
Mitarbeitende an Offshore-Arbeitsplätzen zugänglich gemacht werden.
Wir gehen auch der Frage nach, welche Herausforderungen sich durch die
Digitalisierung für das betriebliche Kompetenzmanagement ergeben und wie
praktische Ansätze für eine lernförderliche Unternehmenskultur gestaltet
sein müssen. Vorgestellt wird ein Modell, mit dem ein ganzheitliches und
unternehmensspezifisches Kompetenzmanagement ermöglicht wird.
Zuguterletzt stellen wir Konzepte vor, mit denen Widerstände seitens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber Innovationen vermieden
oder abgebaut werden können. Dazu gehören ein Workshop-Konzept,
das den Mitarbeitenden die Angst vor neuen Technologien nehmen soll
und der Ansatz der Denkwerkstätten, mit dem ein selbst verursachtes
gesundheitsgefährdendes Verhalten identifiziert und Bewältigungsstrategien
entwickelt werden können.
Einen weiteren Ansatz stellt ein Beteiligungskonzept dar, mit dem die
Beschäftigten von der Bewertung bis hin zur Einführung innovativer
Technologien in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Die erarbeiteten Inhalte sind in Forschungsprojekten aus dem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten
Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und
gesunde Arbeit von morgen« entstanden. Mit den Projekten soll ein
Beitrag dazu geleistet werden, die Chancen der Digitalisierung zu
nutzen. Die Gestaltungsfelder, zu denen die 30 beteiligten Projekte
deutschlandweit arbeiten, sind vielfältig und aktuell – im Mittelpunkt
stehen innovative Assistenzsysteme und smarte Technologien,
die Analyse psychischer Belastungen am Arbeitsplatz oder der Aspekt
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Pflege- und Dienstleistungssektor.
Entwickelt und erprobt wird eine Bandbreite an Konzepten und
Methoden zur Gesundheitsförderung und Kompetenzentwicklung.
Paul Bittner,
Forschungsprojekt »Prädikatsarbeit«
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Neue Anforderungen und Belastungen durch
den digitalen Wandel in der Industrie 4.0

Forschungsprojekt »IntAGt«

(Integration von präventivem
Arbeits- und Gesundheitsschutz in
Aus- und Fortbildungsberufe der Industrie 4.0)

Forschungsprojekt »IntAGt«

Neue Anforderungen und Belastungen durch den digitalen Wandel in
der Industrie 4.0
Neuartige Technologien und technische Weiterentwicklungen
können existierende Arbeitsformen nachhaltig verändern oder
neue Beschäftigungsarten entstehen lassen. In der Industrie wird
der digitale Wandel vor allem durch die intensive Verknüpfung von
Informations- und Kommunikationstechnologien mit der industriellen
Produktion bestimmt. Neue Arbeitsformen in der Industrie sind
durch Interaktion mit komplexen Produktionssystemen geprägt, die
über eine intelligente Sensorik verfügen, vernetzt sind und Daten
austauschen. Langfristig werden diese Produktionssysteme in der Lage
sein, sich selbst zu organisieren, agil anzupassen und mit anderen
Teilen der Wertschöpfungskette zu kommunizieren. Damit geht ein
tiefgreifender Wandel der Arbeitsanforderungen und -bedingungen für
die Beschäftigten in der industriellen Produktion einher. Die spürbaren
Veränderungen der sogenannten Industrie 4.0 sind noch nicht in jedem
industriellen Betrieb angekommen. Bereits heute können allerdings
durch arbeitspsychologische Analysen an von Digitalisierung geprägten
Arbeitsplätzen Aussagen darüber getroffen werden, welche neuen
Anforderungen und Belastungen für die Beschäftigten auftreten können.
An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt »IntAGt« an. Im Zentrum des
Projekts steht die Entwicklung und Erprobung sukzessiver Maßnahmen zur
Förderung von gesunder und lernförderlicher Arbeit in einer zunehmend
digitalisierten und automatisierten Arbeitswelt und deren Überführung
in die betriebliche Ausbildungspraxis. In der ersten Projektphase konnten
durch arbeitspsychologische und berufswissenschaftliche Analysen
exemplarisch Belastungen und Anforderungen festgestellt werden, die
sich aus dem digitalen Wandel der Industrie ergeben und aufgrund derer
sich die industrielle Facharbeit zunehmend verändern wird. Aus ihnen
lassen sich Empfehlungen zur Arbeits- und Technikgestaltung ableiten.
Perspektivisch können diese Erkenntnisse in arbeitsprozessbezogenen
Lern- und Arbeitsaufgaben aufgegriffen werden, die bereits in der
Ausbildung das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz mit speziellem
Fokus auf psychischen Belastungen industrieller Facharbeit verankern sollen.
Erste Analysen zeigen, dass Belastungen und Ressourcen je nach
Arbeits- und Aufgabenbereich und der konkreten Ausgestaltung
der Arbeitsbedingungen höchst unterschiedlich sein können.
Nicht nur die eingesetzte Technik an sich ist ein entscheidender Faktor,
sondern vor allem die Art und Weise ihres Einsatzes. Belastungen und
Anforderungen in den neuen Arbeitsformen der industriellen Produktion
sind daher von dem Zusammenspiel des Gebrauchs digitaler Technik
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und der konkreten Gestaltung der Arbeitsbedingungen abhängig.
Exemplarisch konnten in ersten Analysen folgende Aspekte festgestellt
werden:
1. Veränderte Rolle des Menschen in der Industrie: Neue Arbeitsformen
in der Industrie 4.0 sind durch einen Anstieg überwachender und steuernder
Aufgaben geprägt. Ein wachsender Anteil an Kontroll- und
Korrekturaufgaben verdrängt klassische Montagetätigkeiten.
Dadurch steigt die Bedeutsamkeit von Mensch-Maschine-Schnittstellen, da die
Interaktionen zwischen Menschen und Maschinenzunehmend komplexer
werden. Somit verändert sich die Rolle des Menschen in industriellen
Fertigungsprozessen dahingehend, dass ein hohes Prozessverständnis
vonnöten ist.
2. Informationen sind allgegenwärtig: Durch informatorische
Assistenzsysteme erhalten Beschäftigte in der Produktion zunehmend
Echtzeitmeldungen über den Zustand des Produktionsfortschrittes. Dazu zählt
die Rückmeldung über die Umsetzung gesetzter Produktionsziele.
Diese Systeme bewirken zwar eine hohe Transparenz der Ist-Situation und
ermöglichen so gute Planbarkeit, jedoch erreichen sie unter Umständen
gleichzeitig, dass die Beschäftigten durch die permanente Rückmeldung einen
verstärkten Zeit- und Leistungsdruck und eine intensive Kontrolle erleben.
Eine weitere Anforderung ist die schnelle Verarbeitung zunehmend
komplexer Informationen.
3. Neue Formen der Kommunikation: Mit dem Wandel hin zu neuen
Arbeitsformen wandelt sich die Art und Weise, wie die Beschäftigten
miteinander kommunizieren und wie sie die für ihre Arbeit relevanten
Informationen erhalten. Die Arbeit in hochautomatisierten
Produktionssystemen birgt die Gefahr, die Beschäftigten von kommunikativen
Notwendigkeiten zu entbinden, da der Informationsaustausch zunehmend
an Mensch-Maschine-Schnittstellen stattfindet. Zwischenmenschliche
Kommunikation findet tendenziell nur noch dann statt, wenn Sonderfälle
oder Störungen auftreten.
4. Abnehmende Gestaltbarkeit der Arbeit: In Arbeitswelten, die
zunehmend durch Technik optimiert und sehr detailliert geplant sind, besteht
die Gefahr, dass die Gestaltbarkeit des Aufgabenzusammenhangs für die
Beschäftigten immer geringer wird. Gerade an Arbeitsplätzen, die durch
den digitalen Wandel geprägt sind, ist es essenziell, dass die
Beschäftigten nach wie vor die Möglichkeit haben, die Arbeitsbedingungen
zum Beispiel durch Vorschläge und gemeinsame Absprachen beeinflussen
und nachhaltig verändern zu können.
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5. Veränderte körperliche Belastungen: Neue Arbeitsformen in der
Industrie 4.0 ermöglichen es »klassischen« Belastungen industrieller
Facharbeit wie der Gleichförmigkeit von Arbeitsaufgaben
oder der partiellen Monotonie bei der Bedienung von Anlagen
entgegenzuwirken. Repetitive Montageaufgaben und
Transporttätigkeiten werden zunehmend durch Roboter und vernetzt
Anlagensysteme übernommen, sodass sich die Beschäftigten in der
Produktion auf die Prozesskontrolle und -steuerung fokussieren
können. Dadurch werden allerdings nicht nur gesundheitsgefährdende
und kraftintensive Arbeiten reduziert,sondern es können auch neue
körperliche Belastungen, etwa durch verstärkte Bildschirmarbeit,
auftreten.
6. Belastungen in der Einführungsphase neuer Technologien:
Eine digital vernetzte industrielle Produktion ist in hohem Maße von
einer störungsfreien Produktionsanlage abhängig. Gerade in der
Einführungsphase ist eine Störungsfreiheit häufig noch nicht gegeben.
Zeitgleich sind in der Regel das Prozesswissen und das Verständnis des
Zusammenspiels von Datenflüssen und Produktionsanlage bei den
Beschäftigten noch nicht ausgeprägt. Hieraus resultieren häufige
Unterbrechungen und eine Abhängigkeit von unterstützenden
Abteilungen, die oft im Widerspruch zur erwarteten Arbeitsleistung
stehen. Für die lern- und gesundheitsförderliche Gestaltung
der neuen Arbeitsformen ist die Beteiligung aller Beschäftigten
notwendig. Diese müssen über die Kompetenz verfügen,
arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen erkennen und
beeinflussen zu können. Demzufolge ist es notwendig, Kompetenzen
zu fördern, die Beschäftigte dazu befähigen, arbeitsbezogene
Anforderungen und damit verbundene Belastungen einzuschätzen
und autonom zu handeln. Es ist eine Anforderung an Konzepte
einer zukünftigen Berufsausbildung, das Erlangen solcher
Fähigkeiten zu umfassen. Im Projekt »IntAGt« werden entsprechende
Konzepte entwickelt, erprobt und in die Praxis überführt.

Weitere Informationen: www.projekt-intagt.de
Projektlaufzeit:		

01. Juli 2016 bis 30. Juni 2019

Projektpartner:		
ArcelorMittal, Elster GmbH,
				
Europa-Universität Flensburg, IG Metall und
				Universität Bremen
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Wie aus Anforderungen Belastungen werden –
Widersprüche projektförmiger Innovationsarbeit

Forschungsprojekt »ReProNa«
(Reflexives Projektmanagement für
nachhaltige Innovationsarbeit)
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Wie aus Anforderungen Belastungen werden – Widersprüche
projektförmiger Innovationsarbeit Forschungsprojekt »ReProNa«
Projektarbeit und Projektmanagement gewinnen angesichts strukturell
veränderter Markt- und Wettbewerbsanforderungen zunehmend an
Bedeutung. Dies gilt vor allem für wissens- und dienstleistungsintensive
Branchen. Doch geht Projektarbeit mit besonderen Bedingungen einher.
Beispiele sind hochgradig vernetzte und kurzzyklische Entwicklungsprozesse,
hybride Teamkonstellationen, fragmentierte Interaktionsmuster, komplexe
Koordinationsstrukturen, zunehmende Ressourcenkonflikte, neue Formen der
Bürokratisierung u. v. m. Über die Folgen legen Studien unterschiedlichster
Disziplinen eindrucksvoll Zeugnis ab. So haben sich psychosoziale
Belastungs- und Erschöpfungssymptome in den vergangenen
Jahren vervielfacht (vgl. Ulich 2013; Riedel-Heller et al. 2013). Dies betrifft
insbesondere jene Bereiche, die für die Innovationsleistung von Unternehmen
von entscheidender Bedeutung sind. Gleichwohl bleibt betriebliche
Gesundheitspolitik meist auf Verhaltensprävention reduziert.
Die Problemlösung wird damit einseitig den Beschäftigten auferlegt.
Umso dringlicher ist es, nicht nur die Symptome, sondern die
zugrundeliegenden Ursachen in den Blick zu nehmen und die Genese
betrieblicher Belastungsstrukturen in projektförmiger Wissensarbeit verstehen
zu lernen. Hier setzt das Forschungsprojekt ReProNa an.
Auf Basis von Anforderungs- und Belastungsinterviews mit Beschäftigten
unterschiedlicher Funktionsgruppen, Hierarchieebenen und
Entwicklerprofessionen wurde untersucht, wie Belastungs- und
Überlastungsphänomene (z. B. Erschöpfungssymptome) mit institutionellen
und kulturellen Bedingungen in Unternehmen interagieren und unter
welchen Bedingungen in Entwicklungsprojekten aus Anforderungen
Belastungen werden. Das erhobene Datenmaterial wurde mit dem
Softwaresystem ATLAS.ti. ausgewertet und zu betrieblichen
Intensivfallstudien verdichtet. Die Befunde des Beitrags richten sich auf
Produktmanagerinnen und Produktmanager, Entwicklungsingenieurinnen
und Entwicklungsingenieure eines mittelständischen Sensorenherstellers.
Diese Untersuchungsgruppe steht geradezu paradigmatisch für das Trouble
Shooting und Turbulenzmanagement in modernen Entwicklungsprozessen.
Sie liefert neben Erkenntnissen über typische Anforderungen und
Belastungen in projektförmiger Innovationsarbeit Einblicke in ein Phänomen
der betrieblichen Projektwelt, das das subjektive Belastungserleben
der Projektarbeitenden beherrscht und doch meist ein Tabu bleibt.
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Merkmale von Projektarbeit
Projektarbeit liegt als Organisationsform quer zu den klassischen
Organisationsstrukturen und Hierarchieebenen in Unternehmen (vgl. Bolte
u. a. 2008, 17). Anders als andere Organisationselemente sind Projekte zeitlich
begrenzt und zeichnen sich durch die Einmaligkeit oder Neuartigkeit des
Vorhabens aus. Sie sind eine aufgabenbezogene Bearbeitungsinstanz für
Probleme, für deren Bewältigung die normale Linien- und
Fachabteilungsorganisation zu schwerfällig scheint (Haintel & Krainz 2015,
63 ff.). Als Antwort auf die funktional differenzierte Arbeitsorganisation,
die auf Aufgabenteilung, Kompetenzabgrenzung und isolierten
Einzelentscheidungen beruht, sollen Projekte interdisziplinär und
hierarchie- oder auch organisationsübergreifend unterschiedliche Sichtweisen
und Rationalitäten zusammenführen, um eine der Komplexität des
Gegenstandes angemessene Problemlösung zu ermöglichen. Projekte sind
damit das ergänzende Gegenstück zur Organisation. Sie sind der Ort, an den
organisationale Unbeherrschbarkeit »ausgelagert« wird – »die normale
Organisationsform für das Besondere«. Projektmanagement ist wiederum der
Versuch, die Dynamik und Komplexität der Organisationsumwelt (bestehend
aus Zulieferern, Kunden, Märkten etc.) in planbare Bahnen zu lenken und
Ungewissheit – über Zielvorgaben, Budgets und Zeitpläne
– in Planungssicherheit zu transformieren.
Anforderungen in der Projektarbeit unter den
Bedingungen indirekter Steuerung
Um diesen Verheißungen projektförmiger Arbeitsorganisation gerecht
zu werden, ist das Handeln der in unserer Fallstudie Interviewten aus den
Bereichen Produktmanagement, Teamleitung und Entwicklung durch
eine spezifische ökonomische Einfassung gekennzeichnet, die auch in
anderen wissensintensiven Tätigkeitsfeldern zusehends Einzug hält.
Das untersuchte Unternehmen befindet sich im Übergang von der direkten
zur indirekten Steuerung (Peters & Sauer 2005). Die indirekte Steuerung
zeichnet sich durch die Setzung von Zielen und Rahmenbedingungen
(»Management by Objectives«) anstelle einer Steuerung per Anordnung.
Die Beschäftigten sollen auf diese Vorgaben durch erweiterte
Selbstorganisation, Selbstkontrolle und Selbstrationalisierung reagieren.
Merkmale der indirekten Steuerung sind Erfolgs- statt Leistungsorientierung,
die Simulation des Marktes im Betrieb (interne Kunden-LieferantenBeziehungen, Benchmarks, Profit-Center, Dezentralisierung), die
Ausbreitung von Kennzahlen und die Delegation der unternehmerischen
Verantwortung nach unten auf alle Hierarchieebenen. Dies birgt für die
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Beschäftigten einerseits einen großen Gewinn: Sie erhalten mehr
Autonomie und Freiheit, um ihre Ziele zu erreichen. Andererseits
geht damit eine nicht zu unterschätzende Gefahr einher:
Sie sind weit unmittelbarer den Dynamiken des Marktes ausgesetzt,
müssen agieren wie »Unternehmer im Unternehmen«, verfügen
aber nicht über entsprechende unternehmerische Ressourcen.
Vielen Innovationsakteuren kommt dieser Wandel in der Steuerung des
Unternehmens zunächst entgegen. Das Produkt wird zu ihrem Projekt.
Gerade Neuentwicklungen werden liebevoll mit dem eigenen Kind
verglichen, das man in die Welt setzt, durch den Produktlebenszyklus
begleitet, das wächst und gedeiht. Die Identifikation mit dem
eigenen Tun, der Produzentenstolz, die Erfahrung der Wirksamkeit
der eigenen Person und das Streben nach Professionalität können
sinnstiftend wirken. Der für Projektarbeit typischerweise hohe Grad
an Involvement und wechselseitigem Commitment führt dazu,
dass der Arbeitszusammenhang von den meisten als verständlich,
sinnhaft und handhabbar wahrgenommen wird (Kohärenzgefühl),
was eine elementare Gesundheitsressource darstellt.
Zur Belastung wird die gewährte Autonomie in den von uns
untersuchten Innovationsprojekten gemäß dem Konzept der
widersprüchlichen Arbeitsanforderungen (vgl. Moldaschl 2005) dann,
wenn die Akteure mit Gegensätzen zwischen den an sie gestellten
Erwartungen und den konkreten Bedingungen und zur Verfügung
stehenden Ressourcen konfrontiert sind. Psychische Belastungen,
welche in wissensintensiver Projektarbeit im Vordergrund stehen,
»werden somit konzeptualisiert als Widersprüche zwischen
Handlungsanforderungen und Handlungsmöglichkeiten bzw.
als Diskrepanzen zwischen Zielen, Regeln und Ressourcen«1
(ebd., 255). Diese hindern die Wissensarbeitskräfte daran,
die gesetzten Ziele zu erreichen, während sie zugleich die
negativen Konsequenzen (z. B. Zeitdruck, Zusatzaufwand) zu
tragen haben2. In unseren Untersuchungen sind wir auf drei
Typen solcher Widersprüche gestoßen, die wir im Folgenden
erläutern und an zwei Beispielen veranschaulichen wollen.
1. Widersprüchliche Arbeitsziele, die sich in gegensätzlichen
(formellen wie informellen) Erwartungen bzw. Aufgabenkonflikten
äußern, z. B. wenn kurzfristige Zusatzwünsche vom Kunden
zu erfüllen sind, während zugleich die bereits definierten
Arbeitspakete fristgerecht und ohne Zusatzkosten abgeliefert
werden müssen (vgl. auch Latniak & Gerlmeier 2006).
1
2

Ebd., S. 255
Vgl. Latniak, E.; Gerlmaier, A. (2006): Zwischen Innovation und alltäglichem Kleinkrieg. Zur
Belastungssituation von IT-Beschäftigten. In: IAT-Report, Heft 4, Wissenschaftszentrum
Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, S. 2
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2. Widersprüche zwischen Zielen und Regeln, die z. B. in
Passungsproblemen zwischen obligatorischen Prozessen und den
Erfordernissen realer Innovationsarbeit zutage treten. In der Folge kommt
es zur Entkopplung zwischen technischem Handeln und formalen Standards,
sodass der Prozess durch administrative Zusatzarbeiten »bedient« werden
muss (Planungs-, Legitimierungs- und Berichtswildwuchs), während
Spielräume für kreatives Handeln fehlen (vgl. auch Pfeiffer, Schütt, Wühr
2014), sodass immer weniger Zeit für das eigentliche Entwickeln bleibt.
3. Widersprüche zwischen Zielen und Ressourcen, die ihren
Ursprung u. a. in einer unrealistischen Zeit- und Budgetplanung haben
(Reduzierung der »Time-to-Market«), den Projektakteuren in notorischen
Abweichungen zwischen Projektplan und Wirklichkeit permanent
präsent sind und schließlich in einem einzigen Trouble-Shooting und
Turbulenzmanagement der untersuchten Projekte zutage treten.
Die im Folgenden aufgeführten Anforderungen sind Teil einer komplexen,
für Projektarbeit typischen Bedingungsstruktur, die wir hier nicht im
Einzelnen aufzeigen können. Keineswegs sind diese Anforderungen per se
als Belastungen zu werten. Im Gegenteil: Mitunter werden sie als Quelle
sinnvoller Arbeitserfahrung erlebt. Zum Problem werden die identifizierten
Anforderungen erst dann, wenn die dahinterstehenden Ziele, Regeln und
Ressourcen einander widersprechen bzw. zueinander in Diskrepanz stehen.
Dies ist der Fall, wenn die Akteure keine Möglichkeiten haben, Einfluss zu
nehmen, um das Bedingungsgefüge funktionsadäquat zu gestalten, jedoch
trotzdem die Verantwortung für die gesetzten Ziele übernehmen müssen.
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Das Grundmodell widersprüchlicher Arbeitsanforderungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Moldaschl (2005)

Kommunikations- und Kooperationsintensität
Angesichts der hochgradig dezentralisierten, abteilungsübergreifend und
interdisziplinär angelegten Organisation der untersuchten
Entwicklungsprojekte sind wir in unseren Analysen auf eine enorm hohe
Kommunikations- und Kooperationsdichte gestoßen. Das betrifft zum einen
die Rolle des Produktmanagements:
Sie besteht u. a. darin, sämtliche Aktivitäten für die Entwicklung, Fertigung
und Vermarktung eines Produkts so aufeinander abzustimmen, dass sich die
funktional hoch spezialisierten Rationalitäten und Teilziele der beteiligten

Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen«
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

15

Forschungsprojekt »ReProNa«

Arbeitsbereiche nicht verselbstständigen, sondern zu einer integrativen
Perspektive gebündelt werden.
Dabei agieren Produktmanagerinnen und Produktmanager auf
unterschiedlichen Bühnen (vgl. Bolte 2006): Sie müssen die Anforderungen
an das Produkt – definiert durch Kunden, Produktmarketing, Vertrieb,
Entwicklung, Service und Geschäftsführung – verstehen, aufnehmen und
anhand eigener Prognosen über künftige Entwicklungstrends und unter
Berücksichtigung der Unternehmensstrategie in Prioritäten und Konzepte
für Neu- und Weiterentwicklungen umsetzen. Aber auch auf Seiten
der Teamleitung spitzt sich die in dezentralisierten und flexibilisierten
Organisationsformen angelegte Abstimmungsarbeit systematisch zu.
In abteilungsübergreifenden Planungsgremien und Arbeitskreisen
repräsentieren sie das in bestimmten Phasen der Produktentwicklung
relevante Know-how und sorgen für die Berücksichtigung
bereichsspezifischer Interessen und Kompetenzen in übergreifenden
Planungs-, Entscheidungs- und Abstimmungsprozessen. Die Beschäftigten
innerhalb der Projektteams agieren ihrerseits als Expertinnen und
Experten bestimmter Wissendomänen. Sie müssen differente Perspektiven
zusammentragen, diskutieren, interpretieren und dadurch neue
Problemlösungen erschließen; müssen verstehen, »was der andere im
Sinn hat, [...] dessen Intensionen aufgreifen, dann aber nicht das Gleiche
tun, sondern das eigene Verhalten in einer Weise einrichten, die das
des anderen in sinnvoller Weise ergänzt« (Bischof-Köhler 1989, 12).
Die täglichen Abstimmungs- und Kooperationserfordernisse sind
jedoch nicht zwangsläufig als Belastung (im Sinne kausaler
Ursache-Wirkungs-Beziehungen) zu werten. Zum Problem wird die
kommunikative Koordinierung dann, wenn sie als explizite
Arbeitsaufgabe nicht mit zeitlichen Ressourcen in der Projektplanung hinterlegt ist (Widerspruch 1). In der betrieblichen
Wahrnehmungskultur werden Meetings und die über E-Mails zu
bearbeitende »Informationsflut« daher oft als »Zeitkiller« betrachtet,
eine »Zusatzaufgabe« (»unsichtbare Arbeit«), die sich der
Leistungsbewertung weitgehend entzieht. Komplexe Arbeitsabläufe
müssen koordiniert, differente Perspektiven zusammengetragen,
Entscheidungen nachvollziehbar gemacht und daher dokumentiert
werden, ohne dass dies in der Projektplanung Berücksichtigung
findet und die »richtige Arbeit« dadurch erledigt wäre. In den Teams
konzentriert sich zusehends die Kommunikation und man droht
im Kommunikationschaos zu versinken (vgl. auch Kühl 2000).
Das Meeting als »institutionalisierte Form planungsbezogener
Kooperation« (Bolte u. a. 2008) hilft dabei nicht weiter. Im Gegenteil:
Es steht prototypisch für die zunehmende Formalisierung der in der
Projektstruktur sich häufenden Kooperationsarbeit. In den Meetings
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herrscht nach wie vor eine zentralistische Bereichslogik, die im
Widerspruch zur Art und Weise steht, wie in Projekten eigentlich agiert
werden soll (Widerspruch 2): Gegenstandsbezogen, im laufenden
Arbeitsprozess, den Perspektivenwechsel suchend (vgl. ebd., 44).
In der Folge begegnet uns ein breites Unbehagen mit dem Instrument,
weil es (1.) oft allein der Absicherung durch Vorgesetzte dient,
(2.) der unmittelbare Handlungs- und Problembezug zur aktuellen
Arbeit fehlt, (3.) unklar ist, wer entscheiden darf bzw. wichtige
Entscheidungsträger fehlen, (4.) oft die falschen Leute am Tisch sitzen und
(5.) die ganze Veranstaltung bürokratisch überfrachtet sei. Die Projektakteure
geraten angesichts der in Meetings »verbrannten« Zeit unter Zeitdruck.
Inhaltliche Arbeitsaufgaben kämen zu kurz. Eine »überaus unproduktive
Angelegenheit«, wie uns ein Entwickler berichtet. Der Widerspruch ist
offensichtlich: Einerseits das Ziel, sich direkt, sach- und gegenstandbezogen
und ohne Kontrolle im Arbeitsprozess abzustimmen und auszutauschen.
Andererseits eine hierarchisch geprägte, auf Legitimationssicherung
abzielende, im Modus der Abteilungsorientierung verharrende
Meeting-Kultur, die womöglich zur Koordination und Abstimmung
taugt, nicht aber für flexible Entwicklungsarbeit geeignet ist3.
Schnell zeigen sich die belastenden Tücken »diskursiver Koordinierung«
(Braczyk & Schienstock 1996): Der Zeitverlust in ineffizienten Meetings
erzeugt zusätzlichen Druck und muss durch Arbeitsintensivierung
und zeitliche Entgrenzung aufgefangen werden. Zudem tritt in den
geführten Interviews eine außerordentlich geringe Planbarkeit und Dynamik
der Arbeit zutage. Unerwartetes ist nicht die Ausnahme, sondern die
Regel. Immer wieder kommt es vor, dass man binnen kurzer Zeit mit neuen
Problemen konfrontiert ist. Diese resultieren aus der grundsätzlichen
Offenheit von Innovationsprojekten, in denen die »Definition der
Arbeitsaufgabe [...] selbst zur Arbeitsaufgabe« wird (Latniak et al. 2005, 301).
So lassen sich Innovationen aufgrund ihrer Immaterialität nur schwer im
Voraus planen. Hier entsteht per Definition neues, noch nicht
kodifiziertes Wissen, sodass Projektziele immer wieder neu ausgelegt
und überarbeitet werden müssen. Selbst bei engen Zielvorgaben des
Managements ist der Weg zur Zielerreichung von Ungewissheit geprägt,
müssen Teilschritte und -ziele ausprobiert, revidiert und verändert werden,
ohne auf standardisierte Lösungswege zurückgreifen zu können.
Man muss nachlesen, nachfragen, ausprobieren, fachliches Wissen
erweitern, improvisieren. Das kostet Kraft, Zeit, Nerven und kann (wenn ohnehin
»hoher Druck auf dem Kessel ist«) zusätzlich stressen, weil der Erfolg ungewiss
bleibt. Folglich bedarf es einer ausgeprägten Ungewissheitstoleranz. Dessen
sind sich die Interviewten durchaus bewusst und haben im Verlauf ihrer
Arbeitsbiografie ausgeklügelte Strategien entwickelt, um damit umzugehen.
3

Vgl., ebd., 139
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Zum Belastungsproblem wird Ungewissheit in Innovationsprojekten dann, wenn
sie in Diskrepanz zu den herrschenden Planungs- und Steuerungsinstrumenten in
standardisierten Entwicklungsprozessen geraten, in denen vollständige
Planbarkeit, Berechenbarkeit und Kontrolle suggeriert wird.
Eben dies ist der Fall: Die interviewten Entwickler berichten von hochgradig
formalisierten Prozessstandards, die oft nicht zu den Erfordernissen des realen
Innovationsgeschehens passen (Widerspruch 3) (vgl. auch Pfeiffer, Schütt,
Wühr 2014). Es kommt notorisch zu Abweichungen zwischen Projektplan
und Projektwirklichkeit, modelliertem Prozess hier und realer Arbeit da.
Gerade in puncto Zeit- und Budgetplanung wird von vornherein eine
Fassade errichtet und dahinter tobt ein einziges Trouble Shooting
und Turbulenzmanagement. Die Folgen sind:
(1.) Projektverzüge – empirisch der Normallfall,
(2.) enorme Budgetaufblähungen, um den geplanten Product Release
Termin halten zu können oder (3.) Qualitätseinbußen bei Termintreue.
Allzu oft vertuscht man die Diskrepanz zwischen wirklicher und fiktiver Zeit.
Man winkt das Projekt durch die Gates (im Produktentwicklungsprozess),
stellt viel zu spät fest, dass man es zeitlich nicht schafft, hofft aber
auf die Annahme des Change-Request, weil schon zu viel Geld
ausgegeben wurde, um das Projekt jetzt noch zu stoppen.
Die Diskrepanz zwischen linear-standardisierter, aber unrealistischer
Planung und tatsächlichem Innovationshandeln ist den Entwickelern
permanent präsent. Die Tools des Projektmanagements werden dabei
zusehends als Drohkulisse wahrgenommen, die suggeriert, dass
die Kluft zwischen Ist und Soll im Scheitern der Projektakteure
begründet liegt (»Wir sind das Gesicht des Versagens«) Dies hat
Burnout-Symptome und Selbstausbeutungstendenzen zur Folge.
Quellen
Bischof-Köhler, D. (1989): Spiegelbild und Empathie - Die Anfänge
der sozialen Kognition. Bern: Huber
Bolte, A. (2006): Produktmanagement als Brückenfunktion zwischen
Kundenanforderung und Entwicklungsinteressen Arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen für Interaktionsarbeit in
der Softwareentwicklung. In: F. Böhle & J. Glaser (Hrsg.): Arbeit in der
Interaktion - Interaktion als Arbeit - Arbeitsorganisation und
Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden: VS, S. 153-175
Bolte, A.; Neumer, J.; Porschen, S. (2008): Die alltägliche Last der Kooperation.
Abstimmung als Arbeit und das Ende der Meeting-Euphorie.
Berlin: edition sigma
Braczyk, Hans-Joachim; Schienstock, Gerd (1996): Im ,Lean-Express‘ zu einem
neuen Produktionsmodell? In: H. J. Braczyk; G. Schienstock
(Hrsg.): Kurswechsel in der Industrie – Lean Production in
Baden-Württemberg. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, S. 269-329
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Anforderungen und Belastungen der Beschäftigten in der deutschen
Offshore-Windenergiebranche
Vor dem Hintergrund des Ausbaus der regenerativen Energien in Deutschland wurden in den letzten Jahren zunehmend Offshore Windparks in der
deutschen Nord- und Ostsee errichtet und in Betrieb genommen [1]. Weitere
Windparks befinden sich bereits im Bau oder sind in Planung. Die rasante
Entwicklung der deutschen Offshore- Windenergiebranche ging mit einem
Beschäftigungsanstieg in der Branche einher. In 2014 waren ca. 18.700
Beschäftigte in der deutschen Offshore-Windenergiebranche tätig [2].
Bis zum Jahr 2017 stieg diese Zahl auf etwa 27.200 Beschäftigte an [3].
Hiervon arbeiteten ca. 7.600 Beschäftigte direkt in den Offshore-Windparks.
Die Arbeit in der Offshore-Windindustrie bringt eine Vielzahl von
Gefährdungen und Belastungen mit sich, welche charakteristisch für
Tätigkeiten auf Großbaustellen, für die Errichtung und den Betrieb
elektrischer Großanlagen und für die Arbeitsumgebung auf See sind.
Dabei wird die Offshore-Arbeit wesentlich durch Elemente neuer
Arbeitsformen geprägt. Zentrale Aspekte der Offshore-Tätigkeit, die dem
Bereich der neuen Arbeitsformen zuzuordnen sind, sind die atypischen
Schichtmodelle und Arbeitszeiten, die räumliche Mobilität und damit
verbundene Abwesenheitsphasen von zu Hause und die fehlende bzw.
erschwerte Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben für die Beschäftigten
in der Offshore-Umgebung [4].
Atypische Schichtmodelle und Arbeitszeiten
Die meisten Beschäftigten in der deutschen Offshore-Windindustrie sind
in einem sogenannten 14/14-Einsatzrhythmus tätig. Das bedeutet, dass die
Fachkräfte 14-tägige Offshore-Einsätze absolvieren. Hierauf folgen 14 freie
Tage an Land. Anschließend folgt der nächste 14-tägige Offshore-Einsatz.
Die Beschäftigten arbeiten während ihrer Einsätze täglich in 12-Stunden-Schichten. Freie Tage sind während der Offshore-Einsätze nicht
vorgesehen, können sich jedoch zum Teil durch
ungünstige Witterungsbedingungen auf See
ergeben. Ein weiterer Einsatzrhythmus, der in
der Branche praktiziert wird, sieht 21 Tage im
»Das sind unheimlich lange
Offshore-Einsatz mit täglichen
Tage, die dann auch sehr
10-Stunden-Schichten vor, woran sich 21
anstrengend sind.«
freie Tage an Land anschließen. Die langen
Mette et al.: a. a. O. 4
Arbeitszeiten während
der Offshore-Einsätze können für die
Offshore-Beschäftigten körperlich und
psychisch belastend sein. Viele Beschäftigte
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fühlen sich am Ende ihrer Arbeitstage und Offshore-Einsätze erschöpft und
weisen ein hohes Erholungsbedürfnis auf.

n= 244 Offshore-Beschäftigte (Quelle: Projektergebnisse [4])

Räumliche Mobilität
Die räumliche Mobilität stellt ein zentrales Charakteristikum der Arbeit in der
deutschen Offshore-Windenergiebranche dar.
Die Beschäftigten werden üblicherweise via Schiff oder Helikopter zu den
OffshoreWindparks bzw. den Windenergieanlagen gebracht. Bereits diese Anfahrtswege und damit einhergehende Transferzeiten können eine Belastung für
die Beschäftigten darstellen. Eine Konsequenz der räumlichen Mobilität
besteht darin, dass die Arbeiter sich durch
die Abwesenheitsphasen von zu Hause auf
wiederkehrende Trennungen und Wiedersehen mit Familie und Freunden einstellen
»Ja, natürlich ist das eine
Belastung, gerade wenn
müssen. Während ihrer Abwesenheit können
man jetzt eine Familie
die Beschäftigten nicht am normalen Familiengegründet hat und ein
leben teilnehmen, was zu Rollenkonflikten
Kleinkind hat… Man denkt
viel an zu Hause.«
führen und die Work-Life-Balance der BeschäfMette et al.: a. a. O. 4
tigten maßgeblich beeinträchtigen kann.
Hinzu kommt, dass die Kommunikationsmittel
in der Offshore-Umgebung für die Beschäftigten oft nur eingeschränkt verfügbar sind.
Eine stabile Internet- und Telefonverbindung
ist nicht immer gewährleistet – dies kann die Kommunikation nach Hause
zusätzlich erschweren.
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Fehlende bzw. erschwerte Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben
Die Tatsache, dass der Offshore-Arbeitsplatz und die Unterbringung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft sehr nah beieinanderliegen (z. B. wenn
diese direkt auf den Offshore-Plattformen untergebracht sind), erschwert
eine klare Trennung von Arbeits- und Privatleben. Die Beschäftigten halten sich auch am
»Männer sind ja
Feierabend in ihrer Arbeitsumgebung auf.
grundsätzlich immer die
Sie sind daher weiterhin den
harten Jungs. Aber wenn
das Telefon nach Hause
Belastungsfaktoren dieser besonderen
mal nicht funktioniert,
Arbeitsumgebung ausgesetzt (z. B. einem
dann werden sie auf
hohen Geräuschpegel, räumlicher Enge).
einmal 12 und kriegen
ganz doll Heimweh, und
Dies kann dazu beitragen, dass die Beschäfdann funktionieren die
tigten am Feierabend weniger gut von ihrer
auch nicht mehr.«
Arbeit abschalten können und notwendige
Mette et al.: a. a. O.
Erholungsphasen beeinträchtigt werden.
Die beengten Wohnverhältnisse auf Offshore-Plattformen, die reduzierte
Privatsphäre (z. B. bei der Unterbringung in Doppelkabinen) und das generell
limitierte soziale Umfeld stellen zentrale Belastungsfaktoren für die
Beschäftigten dar. Zusätzlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Offshore-Beschäftigten in ihrer freien Zeit eingeschränkt, da Ruhe- oder Freizeiträume offshore
häufig nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sind. Die oben beschriebenen
Aspekte verdeutlichen, dass die Arbeit in der Offshore-Windindustrie
wesentlich durch Elemente neuer Arbeitsformen geprägt wird. Diese können
mit spezifischen Belastungen und Beanspruchungen für die Beschäftigten
einhergehen. Daher erscheint es notwendig, bei zukünftigen Analysen und
Gefährdungsbeurteilungen in der Offshore-Windindustrie einen speziellen
Fokus auf diese Elemente zu legen und ihren Einfluss auf die Gesundheit der
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Offshore-Beschäftigten zu erforschen.
»Es ist ja nun mal so,
Sie wohnen auf
dem Arbeitsplatz.«
Mette et al:
a. a. O. 4,5

Quellen
Lüers, S., Wallasch, A.-K. R., Knud & Heyken, M. (2018): Status des OffshoreWindenergieausbaus in Deutschland - 1. Halbjahr 2018. Online verfügbar unter:
https://www.windguard.de/id-1-halbjahr-2018.html: Deutsche WindGuard GmbH
O’Sullivan, M., Lehr, U. & Edler, D. (2015): Bruttobeschaftigung
durcherneuerbare Energien in Deutschland und verringerte
fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Online verfügbar unter:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bruttobescha
eftigung-durch-erneuerbareenergien.pdf?__blob=publicationFile&v=13
O‘Sullivan, M., Edler, D. & Lehr, U. (2018): Ökonomische Indikatoren
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Zeitraum 2000 - 2016. GWS Research Report 2018/01.
Osnabrück: GWS mbH Osnabrück
Mette, J., Velasco Garrido, M., Mache, S., Harth, V. & Preisser, A. M.
(accepted): Flexible Arbeitsformen und die Tätigkeit in Offshore-Windparks. 		
Flugmedizin Tropenmedizin Reisemedizin
Mette, J., Velasco Garrido, M., Harth, V., Preisser, A. M. & Mache, S. (2017): »It‘s still a great
adventure« - exploring offshore employees‘ working conditions in a qualitative study.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 12, 35

Weitere Informationen: www.bestoff-offshore.de
Projektlaufzeit: 		

01. April 2016 bis 30. April 2019

Projektpartner: 		
Deutsche WindGuard Offshore,
		
		
Ingenieurgesellschaft von Lieberman,
		
		
Stiftung Offshore-Windenergie,
		
		
Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und
				Maritime Medizin Universitätsklinikum 			
				Hamburg-Eppendorf
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Beitrag der Ausbildung für Prävention:
»Wie können Aus- und Fortbildung zu sicherer
und gesunder Arbeit beitragen?«
Präventive Maßnahmen der Arbeitsgesundheit

Forschungsprojekt »IntAGt«

(Integration von präventivem
Arbeits- und Gesundheitsschutz in
Aus- und Fortbildungsberufe der Industrie 4.0)
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Beitrag der Ausbildung für Prävention: »Wie können Aus- und
Fortbildung zu sicherer und gesunder Arbeit beitragen?«
Sichere und gesunde Arbeit ist nicht ausschließlich Aufgabe des
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sondern sollte von
Führungskräften und Beschäftigten aktiv umgesetzt werden. Das betrifft
auch gesundheitsförderliche und belastende Faktoren, die eher psychisch
als physisch auf die Arbeitenden einwirken. Da Fachkräfte Expertinnen
und Experten ihrer eigenen Arbeit sind, können sie ihre persönlichen
Arbeitsbedingungen am besten (mit-)gestalten. Hierzu benötigen sie
allerdings die Kompetenz, arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen
zu erkennen und zu beeinflussen.

Quelle: Eigene Darstellung
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Zentrales Ziel des Projektes »IntAGt« ist es daher, das Thema
»Arbeit und Gesundheit« in die Berufsausbildung und berufliche Fortbildung
zu integrieren. Sicherheit und Gesundheitsschutz sind bereits in
Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmenplänen als
Kernqualifikationen enthalten. Die dort definierten Inhalte richten sich
jedoch vornehmlich auf Maßnahmen zur Vermeidung von oder auf den
Umgang mit physischen Gefährdungen. Durch die zunehmende
Digitalisierung und Automatisierung wächst die Herausforderung, mit
psychischen Belastungen am Arbeitsplatz und darüber hinaus umgehen zu
können. Dieses Phänomen bilden die Ordnungsmittel der beruflichen Bildung
bislang nicht umfassend ab. Das IntAGt-Projekt soll in diesem Kontext das
grundlegende Verständnis dafür fördern, dass Arbeit und Technik nicht nur
gestaltbar, sondern gestaltungsbedürftig sind, dass Arbeitsprozesse sehr
unterschiedlich organisiert werden können und dass jede einzelne Fachkraft
etwas zu einer gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung beitragen kann.
Eine notwendige Voraussetzung für die Integration des Themas in die
berufliche Aus- und Fortbildung ist es, das Bildungspersonal in Betrieben und
berufsbildenden Schulen für den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit
zu sensibilisieren und in diesem Themenbereich zu qualifizieren.
In Workshops des Projekts »IntAGt« setzen sich die Teilnehmenden zunächst
mit ihren eigenen psychischen Ressourcen und Belastungen am Arbeitsplatz
auseinander. So werden etwa die positiven Wirkungen von Abwechslung,
Entscheidungsspielräumen und Kooperation herausgearbeitet, aber auch
die belastenden Auswirkungen von beispielsweise Unterbrechungen,
Zeitdruck oder technischen Störungen diskutiert. Es werden Kriterien
menschengerechter Arbeitsgestaltung erläutert und in der Analyse von
Arbeitsplätzen im eigenen Betrieb angewendet.
Um das Thema der psychischen Gesundheit in Zusammenarbeit mit
Auszubildenden zu thematisieren und in deren Ausbildung zu verankern,
kann das didaktische Konzept der Lern- und Arbeitsaufgaben herangezogen
werden. Diese stehen für projektförmiges, prozess- und auftragsorientiertes
Lernen an problematischen Situationen der beruflichen Realität.
Das Ziel dabei ist die Entwicklung von beruflicher Handlungs- und
Gestaltungskompetenz, indem sowohl theoretisches Wissen vermittelt als
auch praktische Fähigkeiten aufgebaut und somit Berufserfahrungen
gesammelt werden. Mit dem im Projekt »IntAGt« beteiligten
Ausbildungspersonal werden praxisbezogene Lern- und Arbeitsaufgaben
konzipiert, die sowohl in der betrieblichen Praxis als auch in der Berufsschule
eingesetzt werden können.
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So entwickeln Auszubildende in problemhaltigen Situationen mit
Realitätsbezug umfassende Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz.
In der Regel werden eben diese Lern- und Arbeitsaufgaben aus
Arbeitsaufträgen gewonnen, welche für die Facharbeit im Betrieb
relevant sind. So kann beispielsweise ein vollständiger Auftrag in der realen
Produktion oder an einer Ausbildungsanlage abgewickelt werden.
In die vier Phasen dieses Auftrags, nämlich Annahme, Planung, Durchführung
und Abschluss, wird das Thema der psychischen Ressourcen und Belastungen
und der gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung eingewoben.
Die folgende Abbildung zeigt, wie dieses Thema (symbolisiert durch rote
Kästchen) in die verschiedenen Phasen der Lern- und Arbeitsaufgabe einfließt
und dabei sowohl in Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz eingebettet ist.
Das Thema »Arbeit und Gesundheit« im Kontext der Lern- und
Arbeitsaufgabe

Quelle: modifizierte Darstellung in Anlehnung an Howe, Falk; Knutzen, Sönke (2018):
Entwickeln von Lern- und Arbeitsaufgaben. Band 4. Handbücher für die Unterrichtspraxis. Dr.-Ing.
Christiani-Verlag. S. 19

Auf diese Weise werden die Auszubildenden dazu befähigt, diejenigen
Belastungen und Ressourcen im Arbeitsprozess zu erkennen, die sie selbst
mittel- und unmittelbar betreffen. Sie lernen ihre Handlungsoptionen und
Ansprechpartner kennen und erfahren, wie sie sozial, methodisch und
fachlich kompetent auf Veränderungen hinwirken können.
Die Reflexion des eigenen Verhaltens im Kontext des realen Arbeitsprozesses
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und der konkreten Arbeitsbedingungen spielt für die Initiierung
gesundheitsförderlichen Handelns insbesondere im Kontext psychischer
Belastungen eine deutlich größere Rolle als die alleinige Risikowahrnehmung. Auf diesem Weg kann ein Beitrag zu einer nachhaltigen
Gesundheitsförderung im Betrieb geleistet werden. Ein ähnliches Konzept
wird auch für Berufsschulen entwickelt. Die im Rahmen des Verbundprojekts
erprobten und evaluierten Lern-/Lehrformate können als Pilotlösungen für
andere Berufe, Betriebe und Fortbildungen dienen.

Weitere Informationen: www.projekt-intagt.de
Projektlaufzeit: 		

01. Juli 2016 bis 30. Juni 2019

Projektpartner: 		
ArcelorMittal, Elster GmbH,
				Europa-Universität Flensburg,
		
		
IG Metall und Universität Bremen

Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen«
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

29

Präventive Maßnahmen der Arbeitsgesundheit

Gesundheitskompetenz im Kontext beruflicher
Bildung – Präventionsansatz für nachhaltige
Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit in
der dualen Ausbildung

Forschungsprojekt »SustainSME«
(Erweitertes Kompetenzmanagement zur Sicherung
und Steuerung präventiver Arbeitsgestaltung in
klein- und mittelständischen Unternehmen)
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Gesundheitskompetenz im Kontext beruflicher Bildung
– Präventionsansatz für nachhaltige Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit in der dualen Ausbildung.
Mit Beginn einer Ausbildung werden an Jugendliche neue physische und
psychische Anforderungen gestellt, welche es zu bewältigen gilt. Häufige,
neu auftretende Probleme sind beispielsweise:
■
■
■
■
■
■
■
■

Stress und Zeitdruck
Konflikte mit Kollegen und/oder Vorgesetzten
langes Sitzen bzw. Stehen
psychischer Druck
Überforderung (z. B. durch die parallele Ausführung mehrerer Tätigkeiten)
Langeweile
schweres Heben
Überstunden

Laut des »Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz« verfügen
54 Prozent der deutschen Bevölkerung über eine eingeschränkte
Gesundheitskompetenz. Die Zahl der chronisch physisch Erkrankten
(z. B. an Allergien, Asthma, Diabetes) und an psychischen Störungen
Leidenden (z. B. Essstörungen, Depressionen, Stress) nimmt stetig zu.
Demnach gilt es, die Gesundheitskompetenz in Deutschland nachhaltig
zu stärken. Dazu wird im »Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz«
empfohlen, das Erziehungs- und Bildungssystem in die Lage zu versetzen,
die Förderung der Gesundheitskompetenz so früh wie möglich im Lebenslauf
zu beginnen. Die Gesundheitskompetenz sollte fest in die Bildungs- und
Lehrpläne der beruflichen Ausbildungs- und Jugendbildungseinrichtungen
und in der Erwachsenenbildung verankert werden.
Bereits in jungen Jahren wird das Gesundheitsverhalten geprägt.
Gleiches gilt im Berufsleben. Stress ist oft der »Anfang vom Ende«.
Die Abbruchquote bei Auszubildenden war mit 25,8 Prozent (146.376
Personen) im Jahr 2016 sehr hoch. Bei etwa einem Drittel (52.293 Personen)
der vorzeitigen Vertragsauflösungen handelte es sich laut Bundesinstitut für
Berufsbildung um Ausbildungsverträge im Handwerk. Die Arbeitsbelastung
und ein bisher nicht bekannter Termin- und Leistungsdruck verursachten
Stress, mit dem die Auszubildenden zum Teil nicht umgehen konnten.
Auszubildende verbringen einen Großteil ihrer Zeit am Arbeitsplatz, in der
Berufsschule und in den überbetrieblichen Ausbildungszentren.
Daher können sie insbesondere an diesen Orten in der Entwicklung von
kognitiven, sozialen und emotionalen Kenntnissen, Fertigkeiten und
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Fähigkeiten, die Einfluss auf die Gesundheitskompetenz haben, gefördert
werden. Es gilt möglichst frühzeitig ein Gesundheitsbewusstsein zu schaffen,
individuelle Handlungsstrategien im Umgang mit Herausforderungen
zu entwickeln, gesundheitsgefährdendes Fehlverhalten am Arbeitsplatz
und im Privatleben zu vermeiden und Angebote der Gesundheitsförderung
als Wettbewerbsvorteil von Unternehmen bei der Rekrutierung von
Auszubildenden zu nutzen. Wichtig ist es dabei, zielgruppenorientiert
zu arbeiten. Ansprachen, Übungen und Praxisbeispiele müssen
dementsprechend angepasst und abgestimmt sein.
Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Gesundheitsförderung hat auch die
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland erkannt, welche in Deutschland für das Bildungswesen in den
einzelnen Ländern zuständig ist, und dazu im Jahr 2012 »Empfehlungen
zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule« herausgegeben.
Demnach verstehen sie die Gesundheitsförderung als lebenslangen Prozess
und unverzichtbares Element einer nachhaltigen Schulentwicklung.
In der dualen Berufsbildung sind die Themen »Sicherheit und
Gesundheitsschutz« in die zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten des jeweiligen Berufs integriert. Verankert ist dies in der
Ausbildungsordnung. Eine betriebliche Gesundheitsförderung hingegen ist
nicht verpflichtend geregelt, da es sich hierbei um eine freiwillige Leistung
des Betriebes handelt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob betriebliche
Gesundheitsförderung verpflichtend in die Ausbildungsordnung
aufgenommen werden sollte. Einerseits sollte Gesundheitsförderung
ermöglicht und frühzeitig gefördert werden, andererseits ist die Autonomie
des Einzelnen zu berücksichtigen, d. h., ob und in welchem Umfang die
einzelne Person von den Möglichkeiten Gebrauch machen möchte.
Wie Gesundheitsförderung in der Ausbildung umgesetzt werden kann, soll
anhand des nachfolgenden Beispiels der Bildungszentren des Baugewerbes
(BZB) im Bereich Bauhauptgewerbe dargestellt werden.
Während der Grundausbildung Bau ist das Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz im Ausbildungsrahmenplan § 5 Abs. 3 , in der
Zwischen- und Abschlussprüfung § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 2 und 3 in der
Ausbildungsordnung verankert. Die Auszubildenden befinden sich bis zur
Facharbeiterprüfung 28 Wochen bzw. bis zur Gesellenprüfung 32 Wochen in
der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Während der gesamten
Ausbildungszeit sind eine kontinuierliche Schulung im Bereich des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes und präventiv angelegte Maßnahmen
vorgesehen.
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Als Hilfsmittel dienen die entsprechenden Gefährdungsbeurteilungen und die
Unterweisungsmedien der Berufsgenossenschaft Bau (BG-Bau).
Die Ausbildungsmeister werden regelmäßig über das Jugendprogramm
bei der BG-Bau und hausintern geschult. In der überbetrieblichen
Lehrlingsunterweisung erfahren die Auszubildenden, wie sie
arbeitsbedingteGesundheitsgefahren erkennen und diesen begegnen
können. Dazu vermitteln die BZB den sachgerechten und sicheren Umgang
mit der persönlichen Schutzausrüstung, Leitern und Gerüsten, Gefahrgütern
und bauspezifischen Maschinen. Über eine Rückenschule lernen die
Auszubildenden rückengerechte Hebe- und Tragetechniken. In enger
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Krankenkassen und der BG-Bau
bieten die BZB darüber hinaus unregelmäßig Aktionstage zu ausgewählten
Themen an, so z. B. den Aktionstag »Rette deine Haut«, der über die Gefahr
von UV-Strahlen und die Möglichkeiten des Schutzes davor informiert.
Mithilfe dieser Maßnahmen sollen die Lehrlinge nicht nur für das Thema
Gesundheit sensibilisiert und aufgeschlossen werden, sondern sie steigern
direkt ihre Kompetenzen in diesem Bereich.
Gerade für die Bauwirtschaft, in welcher Beschäftige hohen körperlichen
Anforderungen, Lärm, Witterungsbedingungen und monotonen
Tätigkeiten ausgesetzt sind, ist das Thema Förderung der
Gesundheitskompetenz von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist
es Ziel des öffentlich geförderten Projektes SustainSME, kleine und mittlere
Unternehmen der Baubranche dabei zu unterstützen, eine zeitgemäße
betriebliche Gesundheitsförderung zu etablieren. Dazu werden die
bestehenden Kompetenzmodelle der am Projekt beteiligten
Pilotunternehmen um die Komponente »präventiver Arbeits- und
Gesundheitsschutz« erweitert.

Weitere Informationen: www.sustain-sme.de
Projektlaufzeit: 		

01. August 2016 bis 31. Oktober 2019

Projektpartner: 		
Bildungszentren des Baugewerbes,
				Fraunhofer Zentrum für Internationales
				Management und Wissensökonomie,
				Gebr. Hölscher Bauunternehmung GmbH,
				Gebr. Kickartz GmbH und
				
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
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Vorbereitung auf den Offshore-Arbeitsplatz
und Stellenwert von Prävention in der
Offshore-Windenergiebranche

Forschungsprojekt »BestOff«
(Sicherheit und Gesundheit in der
Offshore-Windindustrie durch Kompetenzentwicklung,
Koordination und lernförderliche Unternehmenskultur)

34

Förderschwerpunkt "Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen"
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

Forschungsprojekt »BestOff«

Vorbereitung auf den Offshore-Arbeitsplatz und Stellenwert von
Prävention in der Offshore-Windenergiebranche
Wie bereits im zweiten Kapitel dargelegt, nimmt die Offshore-Windenergie
in der Energiewende eine tragende Rolle bei der zukünftigen Deckung des
Bedarfs an elektrischer Energie ein. Technischer Fortschritt und wachsende
Erfahrung der noch immer jungen Branche machen es möglich, immer
leistungsstärkere Anlagen zu bauen und in größere Entfernungen und
Wassertiefen vorzudringen. Die Arbeitsplätze, die in Verbindung mit den drei
Phasen von Offshore-Windparks (Bau, Betrieb und Wartung, Rückbau) stehen,
befinden sich zu einem großen Teil auf dem Meer und sind mit zusätzlichen
Anforderungen und Gefahren im Vergleich zu Baustellen an Land verbunden.
Insbesondere die Versorgung von Verunfallten ist aufgrund der
abgelegenen Lage problematisch, weshalb Maßnahmen zur Unfallprävention
und zur Reaktion in Form von Ausbildung des Personals für das Verhalten im
Notfall essentiell sind.
Vorbereitung auf den Offshore-Arbeitsplatz
Personen, die neu in der Offshore-Windbranche tätig sind, kommen in der
Regel aus unterschiedlichen, nicht offshore-spezifischen Gewerben und
müssen sich in der Umgebung auf dem Meer zunächst zurechtfinden. Es gibt
noch keine standardisierten Ausbildungen für Offshore-Service-Techniker,
Koordinatoren oder andere Offshore-tätige Berufsgruppen. Die deutschen
Offshore-Windparks befinden sich überwiegend in der sogenannten deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone. Diese gehört nicht zum Staatsgebiet,
trotzdem gelten die üblichen Arbeitsschutzregelungen, wodurch u. a. die
durch das Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen
für jeden Arbeitsplatz erforderlich
werden. Neben den allgemeinen
Arbeitsschutzvorschriften stehen
hinsichtlich der Prävention von
Unfällen und Gesundheitsschäden die
Beschäftigten mit ihren persönlichen
Qualifikationen und Voraussetzungen im
Mittelpunkt. Von großer Bedeutung ist
zunächst eine umfangreiche arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung zu Beginn
des Heranführungsprozesses an den
neuen Arbeitsplatz. Mittels dieser Prüfung
werden alle Kandidaten hinsichtlich ihrer physischen und mentalen
Belastbarkeit bereits im Vorfeld getestet, um ppotentielle, von den
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Kandidaten ausgehende Gefährdungen in Bezug auf sie selbst, auf Kollegen
und Kolleginnen und auf die Anlagen und Betriebsabläufe so gut wie möglich
auszuschließen. Nur im Falle einer positiven Eignungsprüfung erhält die
Kandidatin oder der Kandidat die generelle Erlaubnis offshore zu arbeiten.
Vor Arbeitsaufnahme müssen dann noch eine Reihe von Sicherheitstrainings
absolvieren.
Diverse Gesetze, Vorschriften und Regeln geben die Rahmenbedingungen vor,
eine konkrete Vorgabe hinsichtlich der zu absolvierenden Trainings existiert
jedoch nicht. Der Betreiber eines Offshore-Windparks besitzt in seinem Gebiet
Hausrecht und kann Nachweise bezüglich absolvierter Trainings als
Bedingung für das Betreten des Windparks und für die Verrichtung spezieller
Arbeiten fordern. Betreiberübergreifend, jedoch nicht ohne Ausnahmen,
hat sich mittlerweile ein vorzuweisendes Sicherheitstrainings-Programm,
bestehend aus Kursen zu Erster Hilfe, Brandbekämpfung, Überleben
auf See, Arbeiten in der Höhe, Heben und Tragen von Lasten und
Hubschrauber-Unterwasserausstieg etabliert. Die Kurse müssen nach
Erstabsolvierung regelmäßig aufgefrischt werden.
Zusätzlichen finden zu den extern zu absolvierenden Trainings in manchen
Unternehmen interne Schulungen zu verschiedenen arbeitsschutzbezogenen
Themen statt. Bezüglich der Verbreitung solcher Schulungen kann keine
allgemeine Aussage getroffen werden, da diese gesetzlich nicht verpflichtend
sind und von der Präventionskultur der einzelnen Unternehmen abhängen.
Unbedingt auszuführen sind hingegen gesetzmäßige
Arbeitsschutzunterweisungen, welche auf den ebenfalls verpflichtenden
Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeitsplätze bzw. Aufgabenbereiche
basieren. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist wiederum von der Qualität der
Ausführung und der Aufmerksamkeit der Unterwiesenen abhängig.
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Stellenwert der Prävention
Im Rahmen des Projektes BestOff wurde unter
anderem durch Interviews mit Beschäftigten
und Expertinnen und Experten erfasst, wie die
Sicherheitstrainings auf das Offshore-Umfeld
vorbereiten, wie sicher sich Absolventinnen und
Absolventen nach der Teilnahme fühlen, wie
sie ihre eigenen Kompetenzen beschreiben und
an welchen Stellen sie Verbesserungspotenziale
sehen. Interne Schulungen und Unterweisungen
wurden ebenfalls miteinbezogen.
Die Beschäftigten beschreiben den Lernstand
durch Trainings und interne Schulungen und
Unterweisungen als hoch. Insbesondere der große Praxisanteil in den
Trainings sei wertvoll und motivierend. Im Durchschnitt wird auch der Stellenwert, der der Prävention im Allgemeinen eingeräumt wird, als hoch
eingeschätzt. Bemängelt werden allerdings teils große Unterschiede zwischen
den einzelnen Unternehmen, unklare Zuständigkeiten auf den Baustellen,
auf denen in der Regel mehrere Unternehmen zusammenarbeiten,
sowie fehlende unternehmensübergreifende und schwierige interne
Kommunikation über Hierarchien hinweg. Bei Beschäftigten und Expertinnen
und Experten der Branche besteht der Wunsch nach einem organisierten
Austausch über HSE-Themen (Health, Safety and Environment). Interner und
externer Wissens- und Erfahrungsaustausch wird von beiden Gruppen als
wertvolles Instrument gesehen, um voneinander zu lernen und die Branche
damit sicherer zu machen und weiter zu vernetzen. Ein weiterer wesentlicher
Aspekt für erfolgreiche Prävention ist die Etablierung und Aufrechterhaltung
eines Bewusstseins hinsichtlich der vorhandenen Gefahren und somit die
Vermeidung von durch Routine entstehenden Unaufmerksamkeiten.
Spezielle Maßnahmen oder besondere Qualitäten der Prävention, die aus
Eigenantrieb eines Unternehmens stattfinden und über die Erfüllung der
minimalen gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, sind Aspekte einer
ausgeprägten Präventionskultur. Ob interne Schulungen, detaillierte
Unterweisungen, betriebsübergreifende Kommunikation oder ständiges
Schaffen von Bewusstsein – neben positiven innerbetrieblichen
Auswirkungen, wie einem guten Betriebsklima und sicheren Arbeitsabläufen,
kommt dies den Unternehmen wirtschaftlich zugute. Die Implementierung
einer Präventionskultur in den Unternehmen obliegt dabei in erster Linie den
Führungskräften. Von ihnen muss die Integration von Präventionsgedanken
in möglichst alle Arbeitsbereiche und -prozesse ausgehen.

Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen«
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

37

Forschungsprojekt »BestOff«

Praxistransfer der Projektergebnisse
Die Ergebnisse des Projektes sollen in der Forschung und in der Praxis Nutzen
finden und zugänglich gemacht werden. Neben Handbüchern zu den Themen
HSE-Koordination und Umgang mit psychischen und physischen Belastungen
wird ein E-Learning-Tool entwickelt, welches unterstützend und vertiefend im
Rahmen der Sicherheitstrainings eingesetzt werden
soll, um die Ausbildungsqualität der
Offshore-Beschäftigten weiter zu erhöhen.
Zusätzlich wird eine mobile Applikation enstehen.
Diese soll vor allem die Kommunikation zwischen
den Beschäftigten und Koordinatoren über
Unternehmensgrenzen und Hierarchien hinweg
verbessern. Eine gelingende Kommunikation ist
maßgeblich für gute Koordination, schafft Bewusstsein, sensibilisiert die Beschäftigten
				
und führt so zu größerer Sicherheit an den 			
				 Offshore-Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen: www.bestoff-offshore.de
Projektlaufzeit:		

01. April 2016 bis 30. April 2019

Projektpartner:		
Deutsche WindGuard Offshore,
				Ingenieurgesellschaft von Lieberman,
				Stiftung Offshore-Windenergie,
				Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und
				Maritime Medizin Universitätsklinikum
				Hamburg-Eppendorf
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Präventive Maßnahmen der Arbeitsgesundheit

Kompetenzmanagement als möglicher
Lösungsansatz für gesunde Mitarbeitende

Forschungsprojekt »SustainSME«
(Erweitertes Kompetenzmanagement zur Sicherung
und Steuerung präventiver Arbeitsgestaltung in
klein- und mittelständischen Unternehmen)
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Kompetenzmanagement als möglicher Lösungsansatz für gesunde
Mitarbeitende
Mittelständische Unternehmen und deren Mitarbeitende sind täglich mit
Veränderungen in den betrieblichen Abläufen, mit neuen, oft unerwarteten
Herausforderungen konfrontiert, die u. a. durch Digitalisierung und
Fachkräftemangel verursacht werden. Die Gesundheit der Mitarbeitenden
trotz oder gerade wegen dieser Entwicklungen zu erhalten, ist eine wichtige
Aufgabe. In der Bauindustrie treten beispielsweise vermehrt
Muskel-Skelett-Probleme, Stress und witterungsbedingte Belastungen als
Krankheitsursache auf. Stress und
psychische Belastungen sind
besonders herausfordernd. Diese
Problemfelder treten in letzter Zeit
häufiger auf und gewinnen damit
an Bedeutung. Die Mehrheit der
Mitarbeitenden thematisiert sie aber
oft nicht, weil gerade psychische
Erkrankungen immer noch mit
einem Stigma behaftet sind.
Spezifische Rahmenbedingungen
in der Baubranche wie schwere
körperliche Arbeit, höheres
Unfallrisiko, häufiger Wechsel des
Arbeitsortes und der Führungskraft
etc. können die Mitarbeitenden zusätzlich belasten und erschweren mögliche
Gegenmaßnahmen. Daher ist es nötig, diesen Handlungsfeldern mit einer
zentral im Unternehmen verankerten Strategie präventiv zu begegnen.
Ein vielen Menschen bekannter, klassischer Ansatz zur Verbesserung der
Gesundheit der Mitarbeitenden ist neben dem Arbeits- und Gesundheitsschutz das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Wir schlagen einen
zusätzlichen, neuartigen Weg vor, um den gesundheitlichen
Herausforderungen für die Mitarbeitenden präventiv zu begegnen:
Die Aufnahme von Gesundheitskompetenz in das unternehmenseigene
Kompetenzmodell und Kompetenzmanagement und den Auf- und Ausbau
dieser Kompetenz bei den Mitarbeitenden.
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Forschungsprojekt »SustainSME«

Warum Gesundheitskompetenz?
Gesundheit ist kein Zustand,
sondern ein Prozess von
Wechselwirkungen zwischen
Risikofaktoren und Ressourcen1.
Übertragen auf die Baubranche ist
es z. B. das Wechselspiel zwischen
einer Arbeit auf der Baustelle bei
Kälte, Sonne, Regen (Risikofaktoren) und einer gesunden
Ernährung mit viel Wasser,
Gemüse und Obst, die das
Immunsystem stärkt, und z. B.
dem Tragen von wettergerechter
Kleidung. Das Wissen um solche
Fakten und die Anwendung in
der Realität klaffen häufig weit
auseinander.
Die Gesundheitskompetenz
setzt somit direkt bei den Mitarbeitenden als Person mit Stärken und
Schwächen an, d. h. auch die persönliche Einstellung und Motivation finden
Beachtung. Zusätzlich überschreitet Gesundheitskompetenz die »Grenzen«
der Arbeit und reicht bis in den privaten Bereich.
Die Verantwortung der Mitarbeitenden für die eigene Gesundheit ist dabei
ein zentrales Thema in den verschiedenen Lebenswelten. Hieran zeigt sich,
dass die Gesundheitskompetenz umfassender ist als das BGM.
Ein wissenschaftlich fundiertes BGM sollte in bestehende
Managementsysteme integriert werden. Besitzt ein Unternehmen bereits
ein kompetenzmodellbasiertes, effektives Kompetenzmanagement, können
und sollten diese Strukturen genutzt und erweitert werden. Existiert noch
kein Kompetenzmanagementsystem mit dem Thema Gesundheit, kann das
Wissen um die Gesundheitskompetenz die Inhalte liefern und das BGM das
Verfahren zur Implementierung.

1 Salutogenetischer Ansatz von Antonovsky
Quelle Gedankenblase: Sørensen, Kristine; van den Broucke, Stephan; Fullam, James; Doyle, Gerardine;
Pelikan, Jürgen; Slonska, Zofia; Brand, Helmut (2012): Health literacy and public health. A systematic 		
review and integration of definitions and models. In: BMC public health 12, S. 80. DOI: 10.1186/1471-2458-12-80
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Forschungsprojekt »SustainSME«

Kompetenzmanagement: Ein Mehrwert für kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) durch Realitätsnähe, Unternehmensspezifität und
Entwicklungsperspektive und gleichzeitig Veränderungsbarrieren abzubauen?«
Kompetenzmodelle sind eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung
eines Unternehmens. Sie greifen die Werte, das Leitbild und die Vision des
spezifischen Unternehmens auf. Somit gehen die im Modell erfassten
Kompetenzen über eine bloße Beschreibung der momentanen
Anforderungen einer Stelle hinaus. Sie orientieren sich 2daran, was
Mitarbeitende mitbringen müssen, um zukünftig erfolgreich im
Unternehmen zu sein und wie sie
handeln müssen, damit das
Unternehmen Erfolg hat.
Diese konkreten Inhalte und Ziele
des Kompetenzmodells werden nicht
von außen vorgegeben, sondern
individuell durch das Unternehmen
bestimmt. Das gilt auch für die
Gesundheitskompetenz. Ziele und
Inhalte des BGMs sind hingegen
stärker durch den betrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutz
vorgegeben.
Die Gesundheitskompetenz bietet
Unternehmen somit die Möglichkeit,
unternehmensrelevante Themen zu fokussieren. Ein weiterer Vorteil des
Kompetenzansatzes für das Unternehmen ist die Entwicklungsperspektive.
Kompetenzmodelle definieren ein »zukünftig gewünschtes« Leistungsniveau
und ermöglichen es z. B., eine durchschnittliche Leistung von einer sehr guten
Leistung zu trennen. Das Kompetenzmanagement ist dabei mehr als eine
Defizitfeststellung, da es Ansatzpunkte bietet, die Entwicklungspotenziale
guter Mitarbeitender zu erkennen und zu stärken. Die Berücksichtigung von
Schwächen und Stärken verbessert den Ausgangspunkt für die Lern- und
Weiterbildungssituation, indem offen zwischen lernenden Mitarbeitenden
und Vorgesetzten/»Lehrenden« kommuniziert werden kann, um gemeinsam
ein optimales Vorgehen für eine Weiterentwicklung zu wählen.
Eine Erweiterung des Kompetenzmanagements auf gesundheitsbewusstes
Verhalten kann im Verlauf also nachweisbare betriebliche Erfolge bewirke.

2 Quelle Gedankenblase: Sørensen, Kristine; van den Broucke, Stephan; Fullam, James; Doyle, Gerardine; Pelikan,
Jürgen; Slonska, Zofia; Brand, Helmut (2012): Health literacy and public health. A systematic review and integration of definitions and models. In: BMC public health 12, S. 80. DOI: 10.1186/1471-2458-12-80
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Forschungsprojekt »SustainSME«

Ein unternehmensspezifisches Kompetenzmanagement, erweitert durch
Gesundheitskompetenz, steigert die Wertschöpfung!
Ein effektives Kompetenzmanagement
ermöglicht es z. B.,
Gesundheitskompetenz mit einer
konkreten Stellenbeschreibung zu
verknüpfen und als ein
Personalauswahl- und
Bewertungskriterium zu nutzen.
Die beobachtbaren Verhaltensweisen3,
die eine vorhandene4
Gesundheitskopetenz beschreiben,
können bei der Personalauswahl und
bei der Personalbeurteilung präventiv
als Verhaltensanker zum Einsatz
kommen und somit helfen, Fehlzeiten
zu vermeiden oder zu verringern.
Quelle: Probst, Gilbert J. B. (2000):
Kompetenz-Management. Wie Individuen und
Organisationen Kompetenz entwickeln. 1. Aufl.
Wiesbaden: Gabler

Herausforderungen an das betriebliche Kompetenzmanagement und
mögliche Lösungsansätze
Nahezu jeder Unternehmer stellt sich folgende Fragen: Welchen
Herausforderungen muss ich mich momentan und vor allem in Zukunft
stellen? Welche Ziele verfolge ich mit meinem Unternehmen? Was macht
mein Unternehmen aus? Was müssen meine Mitarbeitenden an
Qualifikationen mitbringen und können, um diesen Herausforderungen zu
begegnen, die Chancen zu nutzen und Ziele zu erreichen?
Diese Kernfragen dienen als eine erste Orientierung und
Handlungsempfehlung5 für den Aufbau oder die Erweiterung eines
Kompetenzmodells im Unternehmen. Generell empfiehlt es sich bei der
Konstruktion oder Erweiterung eines Kompetenzmodells, von »oben nach
unten« zu arbeiten. Das Leitbild, die strategischen Ziele und die Vision des
Unternehmens sind der ideale Startpunkt für die Entwicklung eines
Kompetenzmodells, das immer wieder den sich ändernden
Rahmenbedingungen angepasst bzw. weiterentwickelt werden muss.
3
4
5

In der Wissenschaft spricht man von Operationalisierung.
Gedankenblase vollständige Quelle: Probst, Gilbert J. B. (2000): Kompetenz-Management.
Wie Individuen und Organisationen Kompetenz entwickeln. 1. Aufl. Wiesbaden: Gabler
Die im Artikel gemachten Handlungsempfehlungen zur Kompetenzentwicklung basieren auf 			
dem Artikel von Campion, Fink, Ruggeberg, Carr, Philipps und Odman (2011)
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Forschungsprojekt »SustainSME«

Neben der Übernahme von den bei Mitarbeitenden und im Unternehmen
vorhandenen Sachverständnis ins Kompetenzmodell ist es vor allem wichtig,
Raum für Entwicklungen zu schaffen und neben dem Ist-Zustand die Zukunft
zu betrachten. Die Beurteilung der existierenden Kompetenzen bei den
Mitarbeitenden und deren Entwicklungspotenziale sind eine weitere
Herausforderung für KMU. Geeignete Diagnoseinstrumente können ein
optimales Mittel darstellen, um den Ist-Zustand optimal zu erheben. Durch die
Aufnahme von Gesundheitskompetenz in das Kompetenzmodell kann das
bestehende Konzept in seiner Wirksamkeit signifikant gesteigert werden.
So wird die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden nachhaltig gesichert.
Die Fähigkeiten, die zum Feld der Gesundheitskompetenz gehören, müssen
definiert werden. Sie werden z. B. auf konkreter Verhaltensebene
»Wahrnehmung medizinischer Vorsorgeuntersuchungen« oder »Ausübung
sportlicher Aktivitäten«, »Trinkt täglich Wasser« oder »Esst täglich Obst«
beschrieben. Diese konkreten Verhaltensweisen werden zusätzlich durch
unterschiedlichen Ausprägungsebenen (z. B. ausreichend oder exzellent)
definiert. Neben der Möglichkeit der qualitativen Beschreibungen von
Ausprägungsebenen könnte alternativ ein quantitativer Zugang gewählt
werden, d. h. die Häufigkeit des beobachtbaren Verhaltens wird genutzt, um
das Vorhandensein von Gesundheitskompetenz bewerten zu können, z. B.
»Geht einmal alle drei Jahre zur Vorsorge zum Hausarzt« im Vergleich zum
höheren Ausprägungsniveau »Geht einmal im Jahr zur Vorsorge zum
Hausarzt«. Fasst man diese konkreten Verhaltensweisen und
Ausprägungsebenen aller Mitarbeitenden zusammen, erhält man für das
Unternehmen geeignete Indikatoren, um den Erfolg der eingesetzten
Maßnahmen zu überprüfen. Einige Beispiele von messbaren Indikatoren für
den Erfolg der eingesetzten Maßnahmen könnten sein: »Anzahl der
wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen«, »Anteil der Mitarbeitenden
nach Sportarten«, »Anteil der Mitarbeitenden, die eine Ernährungsberatung
in Anspruch genommen haben«.

Quelle: Eigene Darstellung
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Mögliches Vorgehen bei der Erweiterung eines unternehmensspezifischen Kompetenzmodells
Um eine spätere Nutzung des Kompetenzmanagements sicherzustellen, ist es
sinnvoll, die Mitarbeitenden dauerhaft einzubeziehen. Sie sollten sowohl bei
der Entwicklung und Erweiterung frühzeitig über die Vorteile von
Kompetenzmodellen oder deren Erweiterung informiert und so weit wie
möglich in den Prozess integriert werden. Die Beteiligung der Mitarbeitenden
und eine unternehmensspezifische Sprache ist für den Auf- und Ausbau eines
erfolgreichen Kompetenzmanagements nahezu unerlässlich. Darüber hinaus
schafft die intensive Integration einzelner Mitarbeitender in den
Gestaltungsprozess eine Mitverantwortung für das Thema und macht sie
gleichzeitig zu Expertinnen und Experten»«. Eine Herausforderung in der
Baubranche besteht darin, die Mitarbeitenden mit dem Kompetenzmodell
vertraut zu machen, da sie oft keinen »festen« Arbeitsplatz (Einsatz auf
verschiedenen Baustellen) und häufig wechselnde Führungskräfte haben.
Dies kann über eine portable Visualisierung z. B. laminierte Karteikarten zu
den einzelnen Kompetenzen, erfolgen. Wir empfehlen bei der Erstellung und
Definition von Gesundheitskompetenz Interviews, Fokusgruppen, Workshops,
etc. zu nutzen. Ein lebendiges Kompetenzmodell erweitert durch relevante
Aspekte der Gesundheitsförderung stellt somit für Unternehmen und
Mitarbeitende eine Win-win-Situation dar. Das Unternehmen ist gut
auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet, weil eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der Kompetenzen des Unternehmens und der
Mitarbeitenden nicht vernachlässigt und präventiv die Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeitenden gefördert wird. Die Mitarbeitenden profitieren von einer
höheren Gesundheitskompetenz im Privatem und im Beruflichen.
Das Unternehmen hat somit in Zeiten von Digitalisierung und
Fachkräftemangel sehr gute Voraussetzungen am Markt zu bestehen.

Weitere Informationen: www.sustain-sme.de
Projektlaufzeit:		

01. August 2016 bis 31. Oktober 2019

Projektpartner:		
Bildungszentren des Baugewerbes,
				
Fraunhofer Zentrum für Internationales 			
				Management und Wissensökonomie,
				Gebr. Hölscher Bauunternehmung GmbH,
				Gebr. Kickartz GmbH und
				
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
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Präventive Maßnahmen der Arbeitsgesundheit
Kompetenzmanagement:
»Welche Herausforderungen hat das betriebliche
Kompetenzmanagement und welche
Lösungsansätze können entwickelt werden?«

Forschungsprojekt »STÄRKE«
(Starke Beschäftigte und starke Betriebe
durch Stärkung der Änderungsfähigkeit
mit Resilienz-Konzepten)
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Forschungsprojekt »STÄRKE«

Kompetenzmanagement: »Welche Herausforderungen hat das betriebliche Kompetenzmanagement und welche Lösungsansätze können
entwickelt werden?«
Vorhandenes Wissen und bestehende Kompetenzen in Unternehmen zu
sichern ist für viele Führungskräfte eine notwendige, aber nicht unbedingt
einfach zu realisierende Aufgabe. Es gibt viele Möglichkeiten, um Wissen und
Kompetenzen der Beschäftigten zu sichern, aufzubauen und weiter zu
entwickeln. Die Potenziale der Angestellten zu erkennen und jeden
individuell zu fördern, sollte für die Unternehmensführung deshalb von
besonderer Relevanz sein. Im Projekt STÄRKE wurde ein Vorgehen erarbeitet
und evaluiert, um ein Kompetenzmanagement zu implementieren, welches
speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen
ausgerichtet ist.
Ziele eines Kompetenzmanagements
■
■
■

Aufbau und Verankerung einer lernförderlichen Unternehmenskultur
Wahrnehmung und Dokumentation von Kompetenzen
Individuelle Besprechung und Förderung der Entwicklung von Angestellten

Vorgehen
Aufbau der Maßnahme und Zielgruppe
Die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Beschäftigten sind
in kleinen und mittelständischen Unternehmen häufig nicht systematisch
erfasst. Viele der Angestellten bringen allerdings nützliche Kompetenzen
mit oder wären bereit, ihre vorhandenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Vor diesem Hintergrund gibt die Maßnahme Hilfestellung bei dem Aufbau
eines Kompetenzmanagements im Betrieb und besteht insgesamt aus sieben
Phasen, die die Etablierung eines systematischen Kompetenzmanagements
anstreben. Die Maßnahme erfordert eine aktive Beteiligung der
Beschäftigten (Mitarbeitende und Führungskräfte), initiiert wird die
Maßnahme durch die Geschäftsleitung. Das Vorgehen trägt dazu bei, dass
das Thema an die Mitarbeitenden herangetragen und die Akzeptanz
gegenüber der Maßnahme gefördert wird.
Ausgangslage
Ein grundlegender Schritt ist die Erfassung von Befähigungen der
Beschäftigten, beispielsweise in einer Qualifikationsmatrix, die auch
Bestandteil bestimmter Zertifizierungen ist (z. B. Einhaltung der
internationalen Norm DIN EN ISO 9001:2015). Ausgehend von den
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Qualifikationen liegt der Fokus dieser Maßnahmen auf der Erfassung der
Kompetenzen.
Während in einer Qualifikationsmatrix Daten zu Schulabschlüssen oder
Sprachkenntnissen gesammelt werden, beinhaltet eine Kompetenzmatrix
auch Angaben zu dem Arbeitsverhalten oder den sozialen Fähigkeiten.
Eine solche Matrix stellt dar, wer welche Kompetenzen mit sich bringt und
wo individuelle Stärken liegen. Diese Potenziale können dann im Anschluss
mit Hilfe von Entwicklungsplänen gefördert werden. Die folgenden sieben
Schritte verdeutlichen die Schritte des Vorgehens:
1.
Planung
In der Planungsphase wird das Ziel der Einführung des Kompetenzmanagements geklärt. Der Fokus liegt dabei auf der Bestimmung der
Bedingungen und Ressourcen unter denen das Kompetenzmanagement
aufgebaut wird. Hier sollte festgelegt werden, welche zusätzlichen
Zuständigkeiten es gibt und wie die Information und Kommunikation im
Betrieb stattfinden wird. Die Ziele des Kompetenzmanagements sollten sich
mit den Strategiezielen der Organisation decken.
2.
Bedarfserhebung
Um den aktuellen Bedarf für ein Kompetenzmanagement festzustellen ist es
wichtig, bisherige Analysen zu den Anforderungen der verschiedenen
Tätigkeiten zu recherchieren und zu sichten. Gegebenenfalls existieren
bereits erstellte Stellenprofile oder Tätigkeitsbeschreibungen als Grundlage
für die Erstellung von Soll-Profilen. So können die Kompetenzkategorien
(z. B. Fachkompetenzen, soziale Kompetenzen oder Methodenkompetenzen)
festgelegt werden. Die Erarbeitung eines Kompetenzmodells, einer
grafischen Zusammenfassung der unternehmensübergreifenden Kompetenzkategorien ist möglich, aber nicht notwendig für das weitere Vorgehen.
3.
Konzeption
Während der Konzeptionsphase wird die Kompetenzmatrix erstellt. Hier
werden auf der einen Achse alle im Rahmen der Bedarfserhebung
ermittelten Kompetenzen festgehalten und auf der anderen Achse alle
Abteilungen mit den entsprechenden Angestellten des Unternehmens
aufgelistet. Anschließend erfolgt die Festlegung der Soll-Profile. Das heißt für
jeden Arbeitsplatz muss festgelegt werden, wie hoch die Kompetenz jeweils
sein sollte. Dies kann wie in der folgenden Tabelle beispielhaft dargestellt
auf einer Skala von 1 - 5 geschehen. Die Soll-Profile sind anhand bestehender
Stellenbeschreibungen oder aufgrund der Einschätzung der Führungskraft zu
erstellen.
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Kompetenz

Auftragsmanagement
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Kompetenzmatrix mit den Spalten für die Ist-Einschätzung durch den
Angestellten, die Führungskraft und das Soll-Profil (Skala von 1-5)

1. Fachliche Kompetenz

Auftragsmanagement

Anfragen,
Preisfindung,
Bestellungen,
Versand,
Abwicklung,
Terminverfolgung

Bestellungen
Ablage

4

4

5

interne Bestellungen,
externe Bestellungen

4

4

5

Auftragskarten,
Aufträge/ Lieferscheine nach
Datum ablegen

5

4

4

4

5

5

2. Arbeitsverhalten
Gewissenhaftigkeit

Ich führe meine Aufgaben nach
bestem Wissen aus und arbeite
gründlich, umsichtig, besonnen
und zuverlässig.

Lernbereitschaft

Ich bin offen gegenüber Neuem
und entwickle mich gerne weiter.

5

3

5

Kundenorientierung

Ich versuche bestmöglich auf die
individuellen Kundenanforderungen einzugehen

4

4

5

Problemlösefähigkeit

Ich kann auch schwierige Probleme
mit Hilfe eigener Lösungsideen
selbstständig lösen.

4

4

5

Analysefähigkeit

Ich kann abstrakte Zusammenhänge
schnell erfassen, Wesentliches von
Unwesentlichem unterscheiden.

4

5

5

Entscheidungsfähigkeit

Ich kann verschiedene
Entscheidungsalternativen und
ihre Konsequenzen abwägen.

4

5

4

4

3

5

3. Methodenkompetenzen

4. Sozialkompetenz

Teamfähigkeit

Ich kann meine eigenen
Bedürfnisse zu Gunsten von
Gruppenentscheidungen zurückstellen und handle in meinem
Team engagiert und proaktiv.

Quelle: Eigene Darstellung
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4.
Pilot
Die erarbeitete Matrix wird nun von ausgewählten Angestellten und deren
Führungskräften getestet um zu überprüfen, ob die definierten
Kompetenzen den tatsächlichen Tätigkeiten am Arbeitsplatz entsprechen.
Ziel ist es, mit diesen Mitarbeitenden gemeinsam die Matrix an ihre
Abteilung anzupassen. Gegebenenfalls werden deshalb fehlende
Kompetenzen ergänzt.
5.
Überarbeitung
In der Überarbeitungsphase wird die Matrix mit ihren Kompetenzen gemäß
den Ergebnissen der Pilot-Phase ergänzt und angepasst. Es empfiehlt sich die
fertige Matrix als Excel-Tool umzusetzen um Einträge und Anpassungen zu
erleichtern (siehe Tabelle).
6.
Einführung und erste Ist-Analyse
Die Matrix wird nun im ersten Schritt von den Vorgesetzen für jeden
Beschäftigten ausgefüllt. Im zweiten Schritt werden die persönlichen
Einschätzungen des Angestellten gesammelt. Hier bietet es sich an, im
Mitarbeitendengespräch die einzelnen Kompetenzen Schritt für Schritt
durchzugehen. Dabei sollte kommuniziert werden, dass die Matrix nicht den
Zweck einer reinen Bewertung hat, sondern vor allem dazu dient,
Entwicklungspotenziale abzuleiten. Angestellte sollten Beispiele geben,
warum er oder sie sich auf der jeweiligen Stufe der Skala einschätzt.
So kann verhindert werden, dass es zu Missverständnissen bei der Deutung
der formulierten Kompetenzen kommt. Nach der Ist-Analyse kann nun ein
Abgleich stattfinden, zwischen den Ist- und den Soll-Daten. Diesen Abgleich
kann die Führungskraft gemeinsam mit den Angestellten oder im Anschluss
an ein Mitarbeitendengespräch alleine durchführen. Die Ableitung von
Entwicklungspotenzialen sollte wieder in Abstimmung mit den Angestellten
erfolgen.
7.
Evaluation
Alle Beteiligten sollten beim Feedback über Handhabbarkeit der Matrix
und dem Nutzen der Darstellung einbezogen werden. Die Matrix sollte ggf.
angepasst werden. Zudem ist sie aktuell zu führen: Mitarbeitende die eine
Weiterbildung besucht haben oder sich anderweitig neue Kompetenzen
angeeignet haben, sollten die Möglichkeit haben dies in der Matrix
festzuhalten.
Durch einen systematischen Überblick über vorhandene (evtl. bislang
ungenutzte) Kompetenzen werden Beschäftigte gezielter und ggf. breiter
eingesetzt. Die Kompetenzmatrix zeigt aktuelle fachliche und überfachliche
Fähigkeiten der Angestellten auf und weist auf Entwicklungsmöglichkeiten
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hin. Durch die Nutzung der Kompetenzmatrix und eine systematische
Kompetenzentwicklung wird eine Transparenz hinsichtlich vorhandener
Bereiche gestärkt und neue Bereiche können erschlossen, Innovationen
hervorgebracht und das Produktportfolio erweitert werden. Außerdem
werden relevante Kompetenzen für das Unternehmen dauerhaft identifiziert
und dokumentiert.
Fördernde Faktoren:
■
Erkennen und fördern Sie die individuelle Lernkultur Ihres
Unternehmens. Denn wenn die Angestellten gut vernetzt sind,
ergeben sich oft ganz natürliche Lernsituationen. So wird
beispielsweise im Rahmen einer Urlaubsvertretung eine Aufgabe
übernommen, die –ähnlich wie bei einer Hospitation – nun
anschließend die Kompetenz des Angestellten erweitert.
Hemmende Faktoren:
■
Widerstand zum Mehraufwand in der Belegschaft: Bei jeder neuen
Aufgabe, wie z. B. dem Bilden eines Lerntandems, gibt es Angestellte,
die vor allem den Mehraufwand sehen. Beachten Sie auf der einen
Seite, dass nicht jede oder jeder einen didaktischen Willen in sich
trägt. Auf der anderen Seite sollten Sie alle Angestellten darauf
hinweisen, dass sie wichtiges Wissen und hervorragende Kompetenzen
in sich tragen, die für jüngere und kommende Generationen eine
wertvolle Quelle sind. Erinnern Sie an Mentoring-Prinzipien!
Ressourcen
■
Zeitlicher Umfang: 6 bis 18 Monate
■
Kenntnisse: Kompetenzmatrix (Führungskräfte; Aneignung
empfohlen); realistische Einschätzung der Kompetenzen (Führungskräfte,
Mitarbeitende)
■
Materialien: Vorlage einer Kompetenzmatrix
Weitere Informationen: www.staerke-projekt.de
Projektlaufzeit:		

01. Januar 2016 bis 30. April 2019

Projektpartner:		
Fritz Jul. Buchholz GmbH & Co. KG,
				
Heusch GmbH & Co. KG,
				
Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien,
				
Institut der deutschen Wirtschaft Köln,
				
Institut für angewandte Arbeitswissenschaften 		
				Düsseldorf und
				Kunststoffverarbeitung Schneppenheim GmbH
			
Martin Luck Metallgießerei GmbH und
				Technische Universität Darmstadt
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Die WLHB-Strategie – Ein innovativer Ansatz
zur Beteiligung der Mitarbeitenden

Forschungsprojekt »Prädikatsarbeit«
(Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz in der
digitalisierten Industrie von morgen: Kompetenz- und
alternsgerechte Arbeitsfähigkeit)
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Die fortschreitende Digitalisierung ist längst auch in kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) angekommen. Dabei sind die weltweite digitale
Vernetzung, die Automatisierung und die Umstrukturierung bestehender
Geschäftsmodelle nur einige der Herausforderungen, denen sich
Unternehmen stellen müssen. Hinzu kommen gesellschaftliche
Veränderungen – nicht zuletzt bedingt durch die Digitalisierung aller
Lebensbereiche – die dazu führen, dass sich die Anforderungen der
Mitarbeitenden an die eigenen Arbeitsbedingungen gewandelt haben.
So sind beispielsweise sinnstiftende Ziele und Perspektiven, die Möglichkeit
der individuellen Weiterbildung, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen
und Entscheidungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für viele Mitarbeitende
heute genauso wichtig wie eine leistungsorientierte Entlohnung.
Für Unternehmen besteht diesbezüglich nicht nur ein notwendiger
Handlungsbedarf, um Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Es ergibt sich
außerdem die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell im Sinne einer
zukunftsorientierten Ausrichtung weiterzuentwickeln und sich durch
innovative Ansätze als attraktiver Arbeitgeber von der Konkurrenz
abzusetzen. In einer digitalisierten, stetig komplexer werdenden Welt finden
Veränderungs- und Erneuerungsprozesse in immer kürzerer Zeit statt. Vor
diesem Hintergrund besteht ein enormes Potenzial darin, die Beschäftigten
in diese Prozesse sinnvoll zu integrieren und die Leistungsbereitschaft, das
Wissen und das kreative Potenzial der Belegschaft anzuerkennen und zu
nutzen. Die Realität sieht meist jedoch ganz anders aus, wie das Praxisbeispiel
»ERP-System« zeigt: Die Einführung eines Enterprise Resource
Planning-Systems (wie Sage Office Line oder SAP Business One) als
Assistenzsystem zur ganzheitlichen Unterstützung und Planung
betriebswirtschaftlicher Abläufe im Unternehmen wurde durch die
Unternehmensführung beschlossen und eingeleitet. Die Mitarbeitenden
wurden informiert und bezüglich der Anwendung geschult. Allerdings stellte
sich bereits nach kurzer Zeit heraus, dass zwar das System durch die
Mitarbeitenden wie vorgegeben genutzt wurde, ein Mehrwert für das
Unternehmen allerdings im Vergleich zu Excel-Listen und Zettelwirtschaft
nicht zu verzeichnen war. Auch für die Mitarbeitenden verbesserten sich die
Arbeitsbedingungen durch das System nicht. Es herrschte Frust. Wie wäre
das Unternehmen besser vorgegangen? Klar ist: es muss nicht zwingend eine
Digitalisierungslösung sein.
Die Ziele bestehen vielmehr darin:
1.
Dem Wunsch der Mitarbeitenden nach Mitgestaltungsmöglichkeit 		
durch die Übertragung von Verantwortung zu entsprechen und
2.
durch einen kooperativen Ansatz mögliche Widerstände der
Mitarbeitenden gegenüber Innovationen zu beseitigen und das
Unternehmen so in die Zukunft zu führen.
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Der Leitgedanke ist, dass technische Innovationen nur dann sinnvoll sind,
wenn sie durch die Beschäftigten sinnvoll und ganzheitlich eingesetzt
werden können. Im Umkehrschluss bedarf ein solcher Ansatz eines völlig
neuen kooperativen Führungsstils, bei dem eine klare Kommunikation und
das Vertrauen in die Mitarbeitenden wesentliche Grundpfeiler sind.
Im Forschungsprojekt »Prädikatsarbeit« wurde diese Problemlage
aufgegriffen und eine integrative Strategie entwickelt, bei der die
Beschäftigten von der Situationsanalyse bis hin zur Implementierung von
Lösungen einbezogen werden. Die besondere Herausforderung bestand
darin, die Verfahrensweise inhaltlich so zu gestalten, dass sie in KMU
zielführend zum Einsatz kommen kann. Die WLHB-Strategie dient der
Unternehmensführung und den Mitarbeitenden dazu, gemeinsam die
Situation im Unternehmen bezüglich der drei Bereiche Arbeit – Work, Leben
– Life und Gesundheit – Health zu analysieren, diese zu bewerten und in
Einklang, also in Balance zu bringen. Die Strategie stellt einen ganzheitlichen
Ansatz dar, der die vorhandene Unternehmenskultur in moderater Weise um
Aspekte einer innovativen Mitarbeitendenführung ergänzt und gleichzeitig
dem Anspruch gerecht wird, die dazugehörigen Maßnahmen und
Investitionen abzubilden.
Der Einführung der WLHB-Strategie liegen zwei Arbeitspakete mit
jeweils vier Schritten zugrunde, die im Folgenden erläutert werden.
Das erste Arbeitspaket zielt darauf ab, Grundsätze zu entwickeln und diese
als Leitlinien im Unternehmen zu fixieren.
Die vier Schritte des ersten Arbeitspaketes

Quelle: Eigene Darstellung
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Schritt 1: Durchführung der Mitarbeitendenbefragung
Der Fragebogen zielt im Wesentlichen darauf ab, die Situation der
Beschäftigten anhand der drei Bereiche Arbeit, Leben und Gesundheit
zu analysieren und diese in den Digitalisierungskontext einzuordnen.
Eine wesentliche Voraussetzung ist die eindeutige und verständliche
Formulierung, um ein breites Spektrum an Beschäftigten zu erreichen.
Schritt 2: Entwicklung der 2x4-Grundsätze
Die Auswertung des Fragebogens führt zu einem Ranking der Fragen
und Aussagen aus den Bereichen Arbeit, Leben und Gesundheit.
Den Beschäftigten und der Unternehmensführung wird ermöglicht,
positive und negative Aussagen und Tendenzen schnell zu erfassen und
Handlungsbedarfe aufzudecken. Dem nächsten Schritt liegt der
Gedanke zugrunde, dass die am stärksten negativ bewerteten Aussagen
des Fragebogens den dringendsten Handlungsbedarf bezeichnen.
Daher werden auf Basis dieser Aussagen die Grundsätze abgeleitet.
Schritt 3: Workshop im Unternehmen
Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung der Befragung im Unternehmen. Um von Beginn an eine gleichberechtigte und faire Basis für
das weitere Vorgehen zu schaffen, erfolgt die Auswertung gemeinsam
mit den Mitarbeitenden und der Unternehmensführung. Vorgestellt
werden die positiv bewerteten Aussagen aus den drei Bereichen,
bevor im Anschluss die negativen Aussagen beleuchtet und die daraus
folgenden Grundsätze in einer anschließenden Gruppenarbeit diskutiert
und geprüft werden.
Schritt 4: Fixierung der Grundsätze
Der Workshop schließt mit der Fixierung und Priorisierung der
Grundsätze, die für eine Laufzeit von zwei Jahren verbindlich sind und
im Anschluss als Kommunikationsinstrument zwischen
Unternehmensführung und Beschäftigten dienen.
Praxisbeispiel »ERP-System«: Die Anwendung der ersten vier Schritte der
WLHB-Strategie hat gezeigt, wie die Mitarbeitenden die Wirkung der
Digitalisierung auf die drei Bereiche Arbeit, Leben und Gesundheit
wahrnehmen. Die Aussage »Meine Arbeit belastet mich nicht.« ist
beispielsweise extrem negativ bewertet worden und sie zeigt, dass die
Arbeit durch die Mitarbeitenden als sehr belastend wahrgenommen
wird. Nach dem Workshop, in dem die Ursachen und Hintergründe für
die Bewertung dieser Aussage beleuchtet werden, wird gemeinsam der
Grundsatz »Wir fördern eine geordnete Planung, um den Arbeitsalltag
zu optimieren.« fixiert.
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Die Befragung der Beschäftigten macht deutlich, wo
Verbesserungspotenziale in den Bereichen Arbeit, Leben und Gesundheit
gesehen werden. Die entwickelten Grundsätze geben nun die Leitlinien vor,
um diese Potenziale auszuschöpfen. Damit dies zielführend durch konkrete
Verbesserungsmaßnahmen geschehen kann und dabei die Interessen der
Mitarbeitenden immer im Blick bleiben, erfolgt die Maßnahmenumsetzung
innerhalb des zweiten Arbeitspaketes durch ein abteilungsübergreifendes
Team aus Beschäftigten (WLHB-Team). Zur Einführung finden zwei
Workshops statt. Das WLHB-Team wird zunächst in einem Lehrgang geschult,
um die entsprechenden Mitarbeitenden auf das erweiterte
Aufgabenspektrum und das weitere Vorgehen vorzubereiten. In einem
zweiten Workshop wird zudem den Führungskräften das theoretische Wissen
zu einem kooperativen Führungsstil (u. a. Regeln und Routinen für die
Kommunikation mit dem WLHB-Team und den Beschäftigten) anhand
praktischer Szenarien vermittelt. Für die Mitarbeitenden im WLHB-Team
dient ein Leitfaden von der Maßnahmenauswahl bis zu Evaluierung im
Anschluss als Orientierungshilfe.
Die vier Schritte des zweiten Arbeitspaketes

Quelle: Eigene Darstellung
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Schritt 5: Auswahl der Maßnahme
Die Ableitung konkreter Verbesserungsmaßnahmen auf Basis der zuvor
formulierten Grundsätze stellt den nächsten Schritt dar. Unterstützend steht
dem Team ein Maßnahmenset zur Verfügung, das als digitales Tool
aufbereitet ist und unterschiedlichste Maßnahmen aus dem Bereich der
Gesundheitsförderung bis zum Einsatz eines digitalen Assistenzsystems
zusammenführt. Entsprechend des zu bearbeitenden Grundsatzes wird
eine Vorauswahl getroffen, die dem Team Impulse für die Auswahl einer
Maßnahme gibt. Im Anschluss werden zwei Maßnahmen-Varianten
ausgearbeitet, die der Belegschaft kurz und prägnant präsentiert werden.
In einer öffentlichen Abstimmung findet dann der Entschluss für die
Umsetzung einer konkreten Maßnahme statt. Das Team bekommt so
unmittelbar Feedback und die gesamte Belegschaft ist in den
Entscheidungsprozess einbezogen.
Schritt 6: Planung der Maßnahmenumsetzung
Zur operativen Planung der Maßnahmenumsetzung durch das Team dient
die WLHB-Scorecard, mit der die vier Bereichseinheiten Finanzen, Prozess,
Potenzial und Mitarbeitende ausgearbeitet, in Ursache-WirkungBeziehungen gesetzt und bewertet werden. Dies geschieht entsprechend
kritischer Erfolgsfaktoren, Kennzahlen und zur Umsetzung notwendiger
Aktivitäten. Der Umsetzungsprozess wird in ein Phasenmodell eingeordnet,
um eine klare Struktur für die Maßnahmenumsetzung vorzugeben. Sie dient
dem WLHB-Team als Orientierungshilfe und bietet die Möglichkeit, vorab
unterschiedliche Umsetzungsalternativen gegenüber zu stellen.
Außerdem wird geprüft, ob und in welcher Form sich eine Präventionsallianz,
beispielsweise gemeinsam mit Krankenkassen oder weiteren
Präventionsdienstleistern, anbietet. Dabei unterstützt ein Leitfaden.
Schritt 7: Maßnahmenumsetzung
Für die Maßnahmenumsetzung ist nach der Auswahl- und Planungsphase
ein Zeitraum von drei Monaten vorgesehen. Begleitet wird die Umsetzung
entsprechend des Phasenmodells vom WLHB-Team. Um den Fortschritt zu
dokumentieren und ggf. Anpassungen vorzunehmen, finden turnusmäßig
Team-Treffen statt.
Schritt 8: Prüfung
Neben der Bewertung der Bereichseinheiten liegt der Fokus der
WLHB-Scorecard als Controlling-Tool bei der Evaluierung im besonderen
Maße darauf, eine Kosten-Nutzen-Bewertung der umzusetzenden
Maßnahmen vorzunehmen. Als Basis dienen dazu quantifizierbare Ergebnisse
und konkrete Zielvorgaben, wie sie während der Planung definiert wurden.
Damit wird der Unternehmensführung und den Beschäftigten gleichermaßen
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der Erfolg ihrer Bemühungen aufgezeigt und die Implementierung der
WLHB-Strategie ökonomisch gerechtfertigt. Neben dem unmittelbaren
Feedback der Mitarbeitenden bietet es sich an, die Mitarbeitendenbefragung
ein zweites Mal durchzuführen und zu überprüfen, wie die Maßnahme auf
die drei Bereiche Arbeit, Leben und Gesundheit wirkt.
Praxisbeispiel »ERP-System«: Der Grundsatz »Wir fördern eine geordnete
Planung, um den Arbeitsalltag zu optimieren.« führt über das Maßnahmenset
zu einer Vorauswahl an möglichen Maßnahmen, die durch das WLHB-Team
bewertet werden. Die Abstimmung der Belegschaft hat ergeben, dass ein
ERP-System zur ganzheitlichen Planung des Produktionsprozesses das mit
dem Grundsatz verbundene Ziel verfolgen kann. Das WLHB-Team beginnt mit
der Planung der Maßnahmenumsetzung: Es definiert mittels der
WLHB-Scorecard die mehrdimensionalen Anforderungen an die Maßnahme
»ERP-System« und bezieht dabei neben dem übergeordneten Ziel
»geordnete Planung des Arbeitsalltags« weitere Verbesserungspotenziale, die
sich aus der Mitarbeitendenbefragung ergeben haben, ein. So wurde seitens
der Beschäftigten beispielsweise eine zu enge Taktung der Arbeitsprozesse
ohne die Möglichkeit zu kleineren Pausen bemängelt, der mit der Einführung
einer 20-minütigen Verteilzeit und der Integration in das System begegnet
wird. Zur Einführung des neuen Systems – der Maßnahmenumsetzung – steht
neben dem WLHB-Team als Ansprechpartner für die Mitarbeitenden
technikseitig ein Vertreter des Software-Anbieters zur Verfügung, der bei
auftretenden Problemen während der Einführung unmittelbar reagieren
kann. Neben der Evaluierung mittels der WLHB-Scorecard hat eine im
Anschluss durchgeführte Mitarbeitendenbefragung eine deutlich bessere
Bewertung der Items im Bereich Arbeit ergeben. Der nächste Grundsatz kann
angegangen werden.

Weitere Informationen: www.praedikatsarbeit.de
Projektlaufzeit:		

01. Dezember 2015 bis 30. April 2019

Projektpartner:		
DEKRA Akademie GmbH,
				Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
				und -automatisierung (IFF),
				Liebherr-Werk Biberach,
				
SRH Fernhochschule – The Mobile University und
				Zorn Instruments
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»Wie können Mitarbeitende befähigt werden,
um innovativ zu bleiben und gleichzeitig
Veränderungsbarrieren abzubauen?«

Forschungsprojekt »STÄRKE«
(Starke Beschäftigte und starke Betriebe durch
Stärkung der Änderungsfähigkeit mit
Resilienz-Konzepten)
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»Wie können Mitarbeitende befähigt werden, um innovativ zu
bleiben und gleichzeitig Veränderungsbarrieren abzubauen?«
Beschäftigte und Unternehmen sollten mit den neuen technologischen
Entwicklungen vertraut sein, um auf Veränderungen durch die
fortschreitende Digitalisierung vorbereitet zu sein. Die Maßnahme zielt
deshalb darauf ab, die Vor- und Nachteile neuer Technologien, bezogen auf
den eigenen Arbeitsplatz, kennenzulernen und zu diskutieren. Dadurch soll
es den Beschäftigten leichter fallen, mit Veränderungen in der Arbeitswelt
durch Digitalisierung umzugehen, diesen optimistisch zu begegnen und trotz
dieser Veränderungen handlungsfähig zu bleiben.
Workshop zu neuen Technologien in der Arbeitswelt mit Fokus auf
die Produktion
Ziele
■
Erlangung von Kenntnissen zu den Themen »Digitalisierung« und
»Datenschutz« seitens Beschäftigten
■
geminderte Scheu der Beschäftigten gegenüber neuen Technologien
■
Erkennen der Vorteile der Digitalisierung bezogen auf den
eigenen Arbeitsplatz
Vorgehen
Aufbau der Maßnahme und Zielgruppe
Die Maßnahme umfasst zwei aufeinander aufbauende Module, die zum
einen Unterstützungsmöglichkeiten durch die Digitalisierung (1. Modul),
zum anderen die Datenverwaltung (2. Modul) thematisieren.
Zu der Zielgruppe gehören primär Beschäftigte im Bereich der Produktion.
Um eine besonders offene Kommunikation zu fördern, kann die Maßnahme
für Mitarbeitende und Führungskräfte getrennt durchgeführt werden.
1.

Modul: Unterstützungsmöglichkeiten der Digitalisierung
bei der alltäglichen Arbeit

Das erste Modul handelt von dem Thema »Digitalisierung am eigenen
Arbeitsplatz« und startet mit einem Einstiegsvortrag, bei dem die wesentlichen
technischen Möglichkeiten der Vernetzung und Digitalisierung in der Produktion
vorgestellt werden. Zur Vorbereitung ist die Verwendung weiterführender
Literatur zu empfehlen Der Fokus kann beispielsweise auf die unterschiedlichen
Werkerassistenzsysteme (WAS) gelegt werden. Hier wird aufgezeigt, welche
Unterstützungsmöglichkeiten die Digitalisierung bei der alltäglichen Arbeit unter
Berücksichtigung sensorischer, kognitiver, physischer und ergonomischer Faktoren
leisten kann.
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Beispiele für die verschiedenen Werkerassistenzsysteme können sein:
■

■
■
■

Sensorische WAS: Augmented Reality (Verschmelzung zwischen
virtueller und realer Welt, wobei die Realität durch virtuelle und
auditive Zusatzinformationen ergänzt wird), »Pick by Light«
(Kommissionieren nach Licht: Über Quittierknopf wird Artikelent
nahme bestätigt), Kamerasystem als Montageassistenz.
Kognitive WAS: Auswertung und Aufbereitung großer Daten
mengen, bedarfsgerechte Bereitstellung aufbereiteter Informationen, 		
Vermittlung von Erfahrungswissen
Physische WAS: Exoskelett (beispielsweise zur Unterstützung beim
Heben schwerer Lasten), Assistenzroboter (beispielsweise Über
nahme monotoner Tätigkeiten oder in Kollaboration mit Menschen)
Ergonomische WAS: Menschmodell (zur Visualisierung der
Körperhaltung des Beschäftigten), computergestützte Erfassung
und Langzeit-Analyse von Belastungen des Muskel-Skelett-Systems

Anschließend wird der jeweilige Arbeitsplatz der Teilnehmenden besichtigt
und die damit verbundenen Tätigkeiten beschrieben.In Kleingruppenarbeit
wird die erste Übung durchgeführt, bei der folgende drei Fragen bzw.
Aufgaben bearbeitet werden:
■
■
■

Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie am besichtigten
Arbeitsplatz?
Welche digitalen Komponenten können am Arbeitsplatz zur
Verbesserung beitragen?
Entwickeln Sie darauf aufbauend ein Konzept für ein
Assistenzsystem für den besichtigten Arbeitsplatz.

Dabei reflektieren die Teilnehmenden , wie bestimmte Tätigkeiten (z. B. Anlöten
der Gewinde, Wareneingang, Stückzahlkontrolle) aktuell durchgeführt werden,
und wie diese vor dem Hintergrund der Digitalisierung in Zukunft aussehen
könnten. Zur Visualisierung dieser Gedanken können auf Flipcharts entsprechend
zwei Spalten erstellt werden, die mit »Heute« und »Zukunft« betitelt werden.
Auch die Ideen zu den anderen Aufgaben bzw. Fragen werden schriftlich auf
Moderationskarten festgehalten. Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit
präsentieren die Anwesenden die Ergebnisse und stellen diese zur Diskussion.
Im Rahmen einer Feedbackrunde gibt jede Person abschließend eine kurze
Rückmeldung zu der Veranstaltung.
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Beispielhafte Daten von Mitarbeitenden

Quelle: Eigene Darstellung
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2.

Modul: Datenverwaltung

Das zweite Modul handelt von dem Thema »Datenverwaltung«. Zu Beginn
des ersten Teils wird zunächst über die technischen und rechtlichen
Grundsätze in der Datenverwaltung informiert. Eine kurze Zusammenfassung
über die Arten sensibler Daten, die möglicherweise erfasst werden, ist hier
sinnvoll.
Mit diesem theoretischen Hintergrundwissen wird die erste Übung in Form
einer Gruppenarbeit durchgeführt. Hier nehmen die Anwesenden in jeder
Gruppe vier verschiedene Rollen ein, die vorab wie folgt charakterisiert
werden (auf Moderationskarten und/oder Flipchart):
■

■

■
■

Uwe: Betriebsrat, 58 Jahre alt und bereits seit 33 Jahren im
Unternehmen beschäftigt (Lehre als Mechaniker). Er möchte die
Interessen der Belegschaft bestmöglich vertreten, steht der
Digitalisierung insgesamt skeptisch gegenüber.
Thomas: Geschäftsführer des KMU, hat vor 10 Jahren den Betrieb vom
Vater übernommen. Er kennt die Angestellten persönlich und
wird von ihnen sehr geschätzt. Er sieht sich mit immer stärker
werdender internationaler Konkurrenz konfrontiert und muss die
Effizienz im Betrieb steigern, um eine Wettbewerbsfähigkeit
sicherzustellen.
Lisa: Werkerin, hat vor kurzem erfahren, dass sie schwanger ist. Sie hat
den Umstand bisher nicht an den Vorgesetzten kommuniziert, da sie
Angst vor möglichen Konsequenzen hat.
Nick: Werker, besitzt immer die neuesten technischen Geräte. Er ist sehr
aktiv auf Social-Media-Kanälen und überwacht seine sportlichen
Leistungen mit Technik (z. B. über eine Smartwatch).
Innerhalb der jeweiligen Rolle diskutieren die Teilnehmenden
nun, wie die jeweilige Person zum Thema »Datenverwaltung« steht
und welche Chancen und Risiken sie wahrnimmt. Anschließend
werden die auf Moderationskarten geschriebenen Eindrücke der
Beteiligten gesammelt, an der Tafel angebracht, vorgestellt und offen
diskutiert. Der Workshop endet mit einer kurzen Feedbackrunde unter
Beteiligung aller anwesenden Personen.
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Fördernde
				Technische
Faktoren
Universität Darmstadt
■
■

Schaffen Sie Transparenz bezüglich des Einsatzes neuer Technologien
und des Umgangs mit den Daten der Mitarbeitenden.
Diskutieren Sie sachlich und ehrlich ohne Verwendung allgemeiner
Phrasen. Der Workshop dient dazu, über Ängste gegenüber der
Digitalisierung zu sprechen – das ist der Schlüssel, um sie langfristig
abzubauen.

Hemmende Faktoren
■

■

Gibt es bereits eine Richtlinie zur Datendokumentation?
Wenn Sie keine Dokumentation rechtlicher Aspekte der
Datenverwaltung im Unternehmen haben, kann dies unter Umständen 		
Unklarheit zur Folge haben.
Digitalisierung betrifft alle. Informieren Sie Mitarbeitende der
Verwaltung über die technologischen Neuerungen im Rahmen der
Digitalisierung. Gemeinsam kann das Thema besser erörtert werden
und das gegenseitige Verständnis wird gesteigert.

Ressourcen
■
■
■
■

Zeitlicher Umfang: 10 Stunden (5 Stunden je Modul, Verteilung auf
2 Arbeitstage empfohlen)
Workshop-Materialen: Moderationskoffer, 2 Moderationswände,
Flipchart
Kenntnisse (Moderierende): Personalentwicklung (hilfreich, aber nicht
zwingend) und Kenntnisse über Digitalisierung und Industrie 4.0
(Aneignung empfohlen)
Vorstellung der Inhalte: ggf. Präsentationsfolien oder Handouts

Weitere Informationen: www.staerke-projekt.de
Projektlaufzeit:		

01. Januar 2016 bis 30. April 2019

Projektpartner:		
Fritz Jul. Buchholz GmbH & Co. KG,
				
Heusch GmbH & Co. KG,
				
Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien,
				
Institut der deutschen Wirtschaft Köln,
				
Institut für angewandte Arbeitswissenschaften 		
				Düsseldorf und
				Kunststoffverarbeitung Schneppenheim GmbH
			
Martin Luck Metallgießerei GmbH und
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(Reflexives Projektmanagement für nachhaltige
Innovationsarbeit)
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Denkwerkstätten als Instrument zur Erschließung »interessierter
Selbstgefährdung«
Ein zentrales Problem des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes
besteht heutzutage darin, dass die Beschäftigten darauf bezogene
Maßnahmen und Regelungen von sich aus unterlaufen.
Selbstgefährdungen bei der Arbeit kamen bereits früher vor – z. B. aus
Unwissen oder Bequemlichkeit. Heute liegen die Gründe hingegen in einer
neuen Organisationsform der Unternehmen, die bei den Beschäftigten
ein eigenes unternehmerisches Motiv zu einem gesundheitsgefährdenden
Verhalten erzeugen kann (»interessierte Selbstgefährdung«).
ReProNa beleuchtet die Ausprägungen dieses Belastungsphänomens
wissensintensiven Arbeitens. Das Ziel des Projekts ist es, Mitarbeitende in
wissensintensiven Arbeitsfeldern (Entwicklung von Geräten, Prozessen,
Organisationen) und wissensintensiven Betrieben (Elektrotechnik,
Maschinenbau) zu gesundem Arbeiten zu qualifizieren, indem es sie darin
unterstützt, sich mit den aus interessierter Selbstgefährdung ergebenden
Belastungen auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zu klassischen
Präventionsansätzen zielt ReProNa darauf, die Mitglieder eines
Arbeitssystems, d. h. Arbeitende und Führende, gemeinsam in die Lage zu
versetzen, Anforderungen zu bewältigen, Entwicklungsmöglichkeiten der
Persönlichkeit und Kompetenz zu eröffnen und Negativzirkel zu
unterbrechen. D. h. Belastungs- und Überlastungsphänomene, welche die
Potenziale der Person und der Organisation wechselseitig einschränken,
abzubauen.
Um dies zu erreichen, greift ReProNa auf drei komplementäre Instrumente
zurück: Einerseits setzen wir mit der Reflexivität als Innovationsfähigkeit und
dem Konzept der verstehenden Prävention zwei Ansätze ein, die sich
wechselseitig ergänzen und Mitarbeitenden, Gruppen von Mitarbeitenden
und ganzen Betriebsgemeinschaften analytisches Rüstzeug zum Verständnis
von Anforderungsstrukturen liefern. Andererseits verfolgt das
zugrundeliegende Format der Denkwerkstätten als diskursives Instrument zur
Belastungserschließung einen direkteren Anwendungs- und
Umsetzungsanspruch. Trotz divergierender Grundannahmen haben sich diese
drei unterschiedlichen Ansätze aufgrund ihrer reflexiven Grundausrichtung
auf der operativen Ebene des ReProNa-Projekts als komplementäre Zugänge
erwiesen. Da die Denkwerkstätten am ehesten der klassischen Vorstellung
eines Umsetzungsinstruments entsprechen, stehen sie hier im Fokus.
Ziel der Denkwerkstätten: Denkwerkstätten sollen die Menschen im
Unternehmen zu einer eigenständigen Auseinandersetzung mit den
Auswirkungen neuer Formen der Unternehmenssteuerung (»indirekte
Steuerung«, »ergebnisorientierte Leistungssteuerung« etc.) befähigen.
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Dabei geht es in erster Linie nicht um die Vermittlung von Informationen,
sondern um das Anstoßen eigener Denkprozesse, in dem produktive
Irritationen in bereits vorhandene Denk- und Verständigungsgewohnheiten
eingebettet werden. Teilnehmende von Denkwerkstätten werden zur aktiven
Beteiligung an einem gemeinsamen Forschungsprozess eingeladen, in dem
Problemdefinitionen, Zielvorstellungen, und Lösungsansätze erarbeitet
werden.
Vorgehensweise in den Denkwerkstätten: Die Denkwerkstätten werden
zweistufig durchgeführt:
■
■

Denkwerkstatt I: Auseinandersetzung mit neuen Formen der
Unternehmenssteuerung in Verbindung mit Projektarbeit (Dauer: 1 Tag)
Denkwerkstatt II: Reflexion der seit Denkwerkstatt I gewonnen
individuellen Erfahrungen, Erarbeitung von Gestaltungsansätzen
(Dauer: ½ Tag)

Themen und Ziele der Denkwerkstatt I:
■
■
■

Gewinn von Einsichten in die Belastungs- und Beanspruchungssituation
des Unternehmens und ihren Zusammenhang mit modernen Formen
des Managements
Auseinandersetzung mit den speziellen Anforderungen
der Projektarbeit und ihrem Verhältnis zu Anforderungen einer
»ergebnisorientieren Leistungssteuerung«
Entwicklung von Kriterien und Leitvorstellungen (»Idealbilder«)
für Beurteilung der gegenwärtigen Arbeitssituation und für
betriebliche Maßnahmen zur Lösung vorhandener Probleme

Förderung der individuellen Kompetenz zur Bewältigung des neuen
Typs von Gefährdungen, mit dem es Mitarbeitende unter
Bedingungen neuer Steuerungsformen zu tun haben Themen und
Ziele der Denkwerkstatt II:
■
■
■

Austausch über die seit der Denkwerkstatt I gemachten Erfahrungen
mit Phänomen, die als belastend bzw. als entlastend empfunden wurden
Austausch über individuelle Bewältigungsstrategien im
Zusammenhang mit aufgetretenen Belastungssituationen
Entwicklung von konkreten Gestaltungsvorschlägen für Projektarbeit unter
den Bedingungen einer »ergebnisorientierten Leistungssteuerung«,
ausgehend von den in der Denkwerkstatt I entwickelten Kriterien und
Leitvorstellungen

Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen«
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

67

Forschungsprojekt »ReProNa«

Erfahrungen mit und Erkenntnisse aus den Denkwerkstätten:
Aus den bisher durchgeführten Denkwerkstätten im ReProNa-Projekt
zeigt sich, dass sie den Beschäftigten helfen, ihre Belastungssituation
im betrieblichen Kontext im gemeinsamen Diskurs besser zu verstehen.
Wenn Arbeitssysteme auf eine starke Eigenverantwortlichkeit ausgelegt
sind, ist eben dieses Verständnis häufig elementar, um gesund arbeiten
zu können. Aufbauend auf die Entwicklung einer erweiterten Einsicht in
Belastungsquellen und -formen können einzelne Mitarbeitende, Gruppen
von Mitarbeitenden oder ganze Abteilungen und Betriebe Maßnahmen zum
Umgang mit arbeitsinduzierten psychisch-seelischen Belastungen ableiten.
Allerdings sollte hier betont werden, dass bei den Denkwerkstätten, wie
bei jeder auf Partizipation ausgelegten Vorgehensweise, die Konsequenzen
hinsichtlich Prävention an Voraussetzungen und Bedingungen gebunden
sind, die außerhalb des direkten Einflussbereichs der Methode liegen:
Beispielsweise spielen die diskursiven Kompetenzen der beteiligten
Mitarbeitenden bei der gemeinsamen Erschließung von Belastungswirkungen
betrieblicher Anforderungsstrukturen eine wichtige Rolle. Auch die
Umsetzung von betrieblichen Maßnahmen verweist auf Aspekte, die nicht in
einem Workshopformat erarbeitet werden können, denn betriebliche
Bereitschaften und Fähigkeiten zu Achtsamkeit und Innovation müssen über
Jahre erschlossen und kultiviert werden.
Auf Reflexivität und Diskursivität basierende Formate wie die
Denkwerkstätten können wichtige Ausgangspunkte für die einzelnen
Mitarbeitenden, Gruppen von Mitarbeitenden und schließlich für ganze
Betriebe bieten, um Formen und Ursachen arbeitsbedingter Belastungen
zu verstehen. Sie können dazu beitragen, notwendige Bedingungen für
gesunde Arbeit zu schaffen.

Weitere Informationen: www.reprona.de
Projektlaufzeit:		

01. April 2016 bis 31. März 2019

Projektpartner:		
Balluff GmbH
				
Cogito – Institut für Autonomieforschung e. V und
				Zeppelin Universität Friedrichshafen
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Autorinnen und Autoren

Forschungsprojekt »IntAGt«

Neue Anforderungen und Belastungen durch den digitalen Wandel in der
Industrie 4.0
und:
Beitrag der Ausbildung für Prävention: »Wie können Aus- und Fortbildung zu
sicherer und gesunder Arbeit beitragen?«
Dr. Claudia Fenzl
Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Telefon: 0421 218 66289
fenzl@uni-bremen.de
Annette Baimler-Dietz
Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Telefon: 0421 218 66305
annette.baimler-dietz@uni-bremen.de
Raphael von Galen
Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Telefon: 0421 218 66312
vongalen@uni-bremen.de
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Forschungsprojekt »ReProNa«

Wie aus Anforderungen Belastungen werden- Widersprüche projektförmiger
Innovationsarbeit
Tobias Hallensleben
Forschungsprojekt ReProNa
Lehrstuhl für Sozioökonomik
Zeppelin Universität Friedrichshafen
Telefon: 07541 6009 2525
tobias.hallensleben@zu.de

Josef Reindl
Forschungsprojekt ReProNa
COGITO-Institut für Autonomieforschung e.V.
Telefon: 0 221 589 2945
josef.reindl@cogito-institut.de

Denkwerkstätten als Instrument zur Erschließung »interessierter
Selbstgefährdung«
Matthias Wörlen
Forschungsprojekt ReProNa
Lehrstuhl für Sozioökonomik
Zeppelin Universität Friedrichshafen
Telefon: 07541 6009 2300
matthias.woerlen@zu.de

Jörg Stadlinger
Forschungsprojekt ReProNa
COGITO-Institut für Autonomieforschung e. V.
Telefon: 0 221 589 2945
stadlinger@cogito-institut.de

70

Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen«
Fokusgruppe 1: Innovative Führung und präventionsorientierte Personalentwicklung

Autorinnen und Autoren

Forschungsprojekt »BestOff«

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Albers
Ingenieurgesellschaft von Lieberman
Telefon: 040 500993 0
t.albers@vonlieberman.de

Anforderungen und Belastungen der Beschäftigten in der deutschen
Offshore-Windenergiebranche
Dr. rer. biol. hum. Janika Mette
Dr. med. Marcial Velasco Garrido
PD Dr. med. Alexandra M. Preisser
PD Dr. Dr. Stefanie Mache
Prof. Dr. med. Volker Harth

Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin
Seewartenstr. 10, Haus 1
20459 Hamburg
Telefon: 040 428 37 4301
zfam@bgv.hamburg.de

Vorbereitung auf den Offshore-Arbeitsplatz und Stellenwert von Prävention
in der Offshore-Windenergiebranche
Alexander Vogel
Sophie von Peter
Prof. Dr.-Ing. Thorsten Albers
Berthold Reiter
Anne Kohrs

Ingenieurgesellschaft von Lieberman
Ruhrstr. 57
22761 Hamburg
Telefon: 040 500 993 0
info@vonlieberman.de
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Autorinnen und Autoren

Forschungsprojekt »SustainSME«

Anzhela Preissler (Verbundprojektleitung)
Telefon +49 341 231039-133
anzhela.preissler@imw.fraunhofer.de
Anne Carolin Kemter ( Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Thomas Hofmann (Verbundkoordination)
Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management
und Wissensökonomie IMW
Neumarkt 9-19, 04109 Leipzig
Gesundheitskompetenz im Kontext beruflicher Bildung – Präventionsansatz für
nachhaltige Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit in der dualen
Ausbildung
Claudia Burggraf
BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES E. V. (BZB)
Bökendonk 15 - 17
47809 Krefeld
Qung Tan
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V.
Sternwartstraße 27-29
40223 Düsseldorf
Kompetenzmanagement als möglicher Lösungsansatz für gesunde
Mitarbeitende
Anzhela Preissler (Verbundprojektleitung)
Telefon +49 341 231039-133
anzhela.preissler@imw.fraunhofer.de
Thomas Hofmann (Verbundkoordination)
Anne Carolin Kemter ( Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
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Forschungsprojekt »STÄRKE«

Kompetenzmanagement: »Welche Herausforderungen hat das betriebliche
Kompetenzmanagement und welche Lösungsansätze können entwickelt
werden?«
und:
»Wie können Mitarbeitende befähigt werden, um innovativ zu bleiben und
gleichzeitig Veränderungsbarrieren abzubauen?«
Pia Niessen
Institut für Arbeitswissenschaft, TU Darmstadt
Telefon: 06151 16-23103
p.niessen@iad.tu-darmstadt.de

Kontakt:
Heike Märki
Institut für Arbeitswissenschaft, TU Darmstadt
Telefon: 06151 16-23103
h.maerki@iad.tu-darmstadt.de
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Forschungsprojekt »Prädikatsarbeit«

Einleitung
M. Sc. Paul Bittner
SRH Fernhochschule - The Mobile University
Lange Str. 19
88499 Riedlingen
paul.bittner@mobile-university.de
Die WLHB-Strategie – Ein innovativer Ansatz zur Beteiligung der
Mitarbeitenden
Malte Stamer
DEKRA Akademie
Telefon: 0711 7861-3687
malte.stamer@dekra.com
Prof. Dr. Jörg von Garrel
SRH Fernhochschule – The Mobile University
Telefon: 0152 22628050
joerg.vongarrel@mobile-university.de
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Anzhela Preissler (Fokusgruppensprecherin)
Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management
und Wissensökonomie IMW
Telefon: 0341 231039-133
anzhela.preissler@imw.fraunhofer.de

Simone Brandstädter (Team MEgA)
Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Heidelberg
Telefon: 06221 54-7358
simone.brandstaedter@psychologie.uni-heidelberg.de

Im Förderschwerpunkt »Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde
Arbeit von morgen« erarbeiten Präventionsallianzen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in 30 bundesweit
geförderten Verbundprojekten anwendungsorientierte Ansätze für eine
präventive Arbeitsgestaltung. Ziel ist es, unter anderem mit Unterstützung
von smarten Technologien, Konzepte und Modelle eines zukunftsfähigen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu entwickeln. Der Förderschwerpunkt wird
durch das Projekt MEgA wissenschaftlich begleitet. Die Projekte werden durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm
»Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen«
gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.
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