
Neue Selbstständigkeit, mehr 
interessierte Selbstgefährdung?  



Neue Selbständigkeit  
 

Beschäftigte werden durch (insbesondere 
wirtschaftliche) Rahmenbedingungen in 

Situationen versetzt, in denen sie 
autonom/selbständig reagieren müssen (indirekte 

Steuerung) 

 
Maßgeblich dafür sind nicht die Handlungs-, Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielräume, sondern die Notwenigkeit der 
autonomen Reaktion.  



Interessierte Selbstgefährdung  

 

 Die eigene Gesundheit in die Bresche werfen aus Hoffnung auf 
Erfolg und/oder Angst vorm Misserfolg. 

 Das selbstgefährdende Verhalten verteidigen gegen 
gutgemeinte Interventionen, Regelungen und Vereinbarungen 

 

 Interessierte Selbstgefährdung als: eigenständiges 
(ökonomisches) Interesse der Beschäftigten -  

 eine Folge veränderter Rahmenbedingungen! 

(Peters 2011) 



Untersuchungsergebnisse (1/2) 
 Das intrinsische Motivation (Moral Distress, McCarthy & 

Gastmans, 2015), Overcommitment, du Prel et al., 2015 oder Lau 
2018), Ökonomisierung (Slotala, 2011), Haltung (Habitus, 
Eylmann 2015), etc. negative Effekte für die Gesundheit von 
Mitarbeiter(innen) haben können ist Gegenstand & Erkenntnis 
von Forschung. 

 Neu ist: dass indirekte Steuerungselemente, sichtbar diese 
Auswirkungen über die interessierte Selbstgefährdung 
verstärken. Kund(inn)en  werden zur Quelle von 
Bestätigung/Motivation und gleichzeitig Belastung.  

 Individuelle Bewältigungsversuche der  
 Mitarbeiter(innen) sind häufig nicht zielführend,  
 da der Konflikt mit sich selbst geführt wird und  
 nicht aufgelöst werden kann. 
 

 

 



Untersuchungsergebnisse (2/2) 
 Teilweise bedingen individuelle Lösungsansätze 
 wiederum Teamkonflikte, wenn sich Ansätze 
 widersprechen, etc. 

 Führungskräfte (Pflegedienstleitungen) sind als besonders 
gefährdet wahrgenommen worden, da hier die indirekte 
Steuerung besonders stark wirkt. 

 Interessierte Selbstgefährdung findet ebenso statt, wenn die 
Verfolgung ökonomischer Ziele nur mittelbar erfolgt. 

 Neue Technologien als unreflektierte Infrastruktur indirekter 
Steuerung/interessierter Selbstgefährdung.  

„Es wird wahrgenommen. Auch von den Vorgesetzten. Aber es 
wird nicht reagiert, indem man z.B. sagt du bist krank, du 

bleibst zu Hause. Sondern: ja wenn sie morgen kommt, dann ist 
ja gut, dann geht der Laden irgendwie weiter.“ [A49g40239912_a] 

 



Lösungsansätze (Interessierte Selbstgefährdung) 

 Bearbeitung der interessierten Selbstgefährdung 
benötigt eine Auseinandersetzung mit dem Interesse, 
welches ihr zugrunde liegt. 

 Reflexion der Ursachen, damit Schwierigkeiten nicht 
als eigene Unzulänglichkeiten (und damit Nährboden 
für Autoaggression) verinnerlicht werden. 

 Lösungen im Team erarbeiten und Konflikte als 
produktiven Beitrag nutzen.  



Lösungsansätze (Organisation/Prozesse) 

 Strukturierte Rückmeldungsprozesse in den Diensten  

 Stärkung bezugspflegerischer Elemente (Anlehnung 
an Primary Nursing : Fallbezogene Bezugspflege – 
Beziehungspflege) 

 Neue Technologien mit dem Prozess denken und 
nicht als ADD-ON 

 Weiterbildung in den Bereichen: Wirkungen von 
Arbeit, Führung, etc.  

 

Rahmenkonzept und Anpassung in den Diensten 

 



Lösungsansätze (allgemein) 

 

BGM-Maßnahmen und Steuerungsimpulse 
gehen ins Leere oder Verstärken das Dilemma, 

wenn sie das Problem der Interessierten 
Selbstgefährdung nicht im Fokus haben. 

 

Lösungen lassen sich nicht auf 
„bevormundender“ Basis erreichen. Sie 
bedürfen der Kommunikation im Team. 

 

 



Diskussion  

 Neue Selbständigkeit, mehr (interessierte) 
Selbstgefährdung und Ihre 

Erfahrungen/Erkenntnisse dazu? 



Inhalte der Diskussion  


