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Im betrieblichen Geschehen bezeichnet Partizipation 
die Möglichkeit für die Beschäftigten, ausgehend von 
ihren Interessen auf ihre Arbeits- und Lebensbedin-
gungen – soweit diese mit den betrieblichen Prozes-
sen verbunden sind – Einfluss zu nehmen. Diese 
Möglichkeit der Partizipation ist in der Regel be-
schränkt und nicht mit einer unbegrenzten Selbstbe-
stimmung gleichzusetzen. Ist Partizipation somit von 
der Selbstbestimmung abgegrenzt, ist sie anderer-
seits mit Herrschaft oder Hierarchie verbunden. 
Innerhalb des betrieblichen Geschehens werden die 
Ebenen der Herrschaft oder Hierarchie im Hinblick 
auf die subjektive Seite der betrieblichen Akteure in 
der Regel durch den Begriff der Führung erfasst: 
Unternehmensführung, Bereichsführung, Führung 
durch den direkten Vorgesetzten. 

Partizipation und Führung bilden innerhalb der 
Betriebe einen engen Zusammenhang, sind aufein-
ander verwiesen. Heutzutage kann die Steuerung der 
Unternehmen oder von Unternehmensabteilungen 
ohne einen gewissen Grad und eine gewisse Art der 
Partizipation überhaupt nicht mehr gelingen. Der 
Gestaltungsraum für die Beteiligung der Beschäftigten 
und die Entwicklung ihrer Partizipationskompetenz 
wird durch Führung eröffnet. Partizipation wirkt ver- 
ändernd auf Führung zurück, erfordert ein neues 
Führungsverhalten und anders gestaltete Führungs-
strategien. An diesem Zusammenhang setzt eine 
Reihe von Fragen an: Werden die heutigen Formen 
der Partizipation dem Anspruch einer Verwirklichung 
der Interessen der Beschäftigten gerecht? Wie viel 
eigenständigen Raum benötigt Partizipation? Muss 
Partizipation vor Führung geschützt werden? Wie 
verändert sich Führungsverhalten im Umgang mit 
partizipativen Ansätzen? 

Diesen und ähnlichen Fragestellungen nachzu-
gehen ist die Aufgabe, der sich die Fokusgruppe „Par-
tizipation und Führung“ stellen will. Hierbei bekom-
men u.a. die folgenden Fragestellungen eine heraus-
ragende Bedeutung: 
 Muss zwischen einer „echten“ Partizipation, wel-

che die Interessen der Beschäftigten in den Mit-
telpunkt stellt, und Formen der „instrumentellen“ 
Partizipation, welche Elemente der Selbststeue-
rung und Selbstverantwortung durch die Beschäf-
tigten im Sinne einer erweiterten Vorherrschaft 
der betrieblichen Interessen gegenüber den Men-
schen nutzt, unterschieden werden? 

 Welche basalen Anforderungen sind an „echte“ 
Partizipationskonzepte zu stellen und wie verän-

dern sich im Zusammenhang mit ihnen Füh-
rungsaufgaben und -strategien? 

 Entwickelt sich eine besondere Formbestimmung 
des Verhältnisses von Partizipation und Führung auf 
der Grundlage moderner Managementkonzepte? 

 Ist Partizipation ein Lernprozess, der durch Füh-
rung unterstützt und mitgesteuert werden muss? 

 
Zielsetzung der Arbeit der Fokusgruppe ist es, zum En-
de der Laufzeit des Förderschwerpunktes „Präventiver 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“ eine Dokumentation 
der Diskussionsergebnisse in Form einer Broschüre mit 
dem Titel „Partizipation und Führung“ vorzunehmen. 

Die hiermit zur BMBF-Tagung in 2009 vorgeleg-
te Broschüre mit dem Titel „Partizipation und Präven-
tion“ enthält als Schwerpunkt eine Sicht auf das Ver-
hältnis von Partizipation und Führung, wie sie sich in 
erster Linie aus der speziellen Sicht der an der Fokus-
gruppe beteiligten Projekte ergibt. Ergänzt werden 
diese projektbezogenen Sichtweisen durch zwei all-
gemeine Beiträge, die innerhalb der Fokusgruppe als 
Diskussionspapiere vorliegen und Thesen zu einzelnen 
Fragestellungen des Verhältnisses von Partizipation 
und Führung formulieren. 

An der Fokusgruppe „Partizipation und Füh-
rung“ sind folgende Projekte bzw. Verbundprojekte 
beteiligt: 
 3P – Pflege dich selbst, eine Kooperation des 

Alice-Hospitals in Darmstadt und der Fachhoch-
schule Wiesbaden, die dem Verhältnis von Parti-
zipation und Prävention im stationären Pflegebe-
reich nachgeht. 

 Das Projekt QUIERO – Qualifizierung durch Integra-
tion erfahrungsbezogener Ressourcen in Organisatio-
nen der Pflege, ein Verbundprojekt, das durch Quali-
fizierung und Kompetenzentwicklung einen wesent-
lichen Beitrag zur Vermeidung von Fehlbeanspru-
chung und riskantem Arbeitsverhalten leisten will. 

 Der Verbund aus sechs wissenschaftlichen Einrich-
tungen: PARGEMA – Partizipatives Gesundheitsma-
nagement, der Ansätze zur Partizipation und Prä-
vention in Industrieunternehmen realisieren und 
hierfür erforderliche Bedingungen erforschen will. 

 Der Verbund PaPsD – Partizipative Prävention im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz durch sozialen 
Dialog, welcher in den Bereichen ambulante 
Pflege, berufliche Weiterbildung und mobile 
Fachkräfte in der IT-Branche das partizipativ-
präventiv ausgerichtete Verfahren des sozialen 
Dialogs entwickeln will. 
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Einführung 
 
Partizipation1, ganz all-
gemein verstanden als 
Beteiligung von Men-
schen an Planungs- 
und Entscheidungspro-
zessen, ist ein höchst 
verschieden, äquivok 
benutzter Begriff. Das 
hat seinen Grund nicht nur in den unterschiedlichen 
Sachgebieten: Politik, Gesellschaft, Gesundheitswe-
sen, Arbeitsleben usw., in denen mit eigenständigen 
Zielsetzungen über Partizipation gesprochen wird. 
Ausschlaggebender dürfte sein, dass es sich um 
einen normativ befrachteten Begriff handelt (Kißler 
u.a. 2000: 14), der im praktischen Vollzug beste-
hende Machtpositionen und entsprechend eingeübte 
Entscheidungsprozesse in Frage stellt sowie mit 
Macht- oder möglicherweise Entmachtungsstrate-
gien und aus ihnen resultierenden Erwartungen an 
die Resultate partizipativer Ansätze verbunden ist. 
Diese gegensätzliche Konstellation setzt sich selbst 
beim Vorliegen gemeinsamer Ausgangspunkte und 
Zielsetzungen durch, wenn sie auf politischer Ebene 
ausgehandelt und vorgegeben werden, wie die Ent-
wicklung des Programms „Humanisierung der Ar-
beitswelt“ in den 1970er und 1980er Jahren gezeigt 
hat (Georg/Peter 2008: 70 ff.). Die Auseinanderset-
zung in den 1970er Jahren um das Konzept der 
„Mitbestimmung am Arbeitsplatz“, das Recht der 
Beschäftigten, über „alle Gestaltungsprobleme der 
Arbeitsorganisation in ihrem Bereich mitzuentschei-
den (mit der Tendenz ihrer Selbstbestimmung)“ 
(Vilmar 1971: 6), steht exemplarisch für die Interes-
senauseinandersetzung auf der Arbeitnehmerseite. 

In vielen Versuchen zu einem arbeitswissen-
schaftlichen Partizipationsbegriff schlägt sich diese 
Konstellation unmittelbar nieder mit dem Ziel, die 
verschiedenen betrieblichen Interessen zumindest 
sprachlich zu vereinbaren. An klassischen Erwar-
tungshaltungen gegenüber partizipativen Ansätzen 
auf der Arbeitgeberseite werden z.B. unterstellt: 
höhere Produktivität, bessere Qualität, Kostensen-
kung. Für die Arbeitnehmerseite werden ebenfalls 
Erwartungshaltungen formuliert wie z.B. höhere 
Einkommen, mehr persönliche Flexibilität, verbesser-
te Qualifikation und Gesundheit. Ein beliebtes, 
zweckdienliches „Instrument“ zur Vermittlung sol-
cher unterschiedlicher Erwartungshaltungen ist der 

Begriff der „Zufriedenheit der Beschäftigten“, dem 
die Funktion des Scharniers zukommt. Die Schluss-
folgerungen laufen dann in etwa so: An Entschei-
dungen beteiligte Be-
schäftigte sind zufrie-
dene Beschäftigte; zu-
friedene Beschäftigte 
sind leistungsbereitere 
Beschäftigte; leistungs-
bereitere Beschäftigte 
sind ein Gewinn für 
das Unternehmen.2 

Mit diesen Überlegungen soll nicht ausge-
schlossen werden, dass sich die betrieblichen Akteu-
re zu Interessenkonstellationen bündeln lassen, die 
gemeinsame Ziele verfolgen; wäre diese Ebene nicht 
möglich, wäre Innovation per se in Frage gestellt. 
Aber ob sich solche Zielkombinationen mit dem 
jeweils gewählten Partizipationsansatz bzw. -modell 
realisieren lassen, bleibt fragwürdig. Das sprachlich 
gerne gemalte Bild von der win-win-Situation mag 
Harmoniebedürfnissen oder strategischen Zwecken 
entsprechen. Mit der betrieblichen Wirklichkeit hat es 
in sehr vielen Fällen nichts zu tun und dürfte so häu-
fig Realität sein, wie die im Betriebsverfassungsge-
setz verankerte vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsräten und Unternehmensleitungen. 
„Partizipation ist nicht zweckfrei“ (Kißler u.a. 2000: 
14; 16f.). Zweck von Beteiligungsprojekten ist die 
Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten, sie 
intendieren damit unmittelbar eine Veränderung 
bestehender Macht- und Entscheidungsstrukturen. 
Das Gelingen solcher Projekte ist jedoch entschei-
dend von den unternehmerischen Zielsetzungen und 
der Durchsetzungsfähigkeit der Beschäftigten inner-
halb der betrieblichen Macht- und Entscheidungs-
strukturen abhängig, wobei letztere sehr stark be-
stimmt wird durch die Bedeutung des Beschäftigten-
wissens für den Produktionsprozess. 

Dörre 1996 kommt in einer Übersicht unter-
schiedlicher Konzepte des partizipativen Manage-
mentansatzes zu dem Ergebnis, dass den von ihm 
herangezogenen Projekten hinsichtlich ihrer unter-
nehmerischen Zielsetzungen (Rationalisierungs- bzw. 
Produktivitätserfolg) ein erfolgreicher Abschluss be-
scheinigt wird, hinsichtlich der Realisierung direkter 
Partizipationsmöglichkeiten der Beschäftigten sich 
aber ein ernüchterndes Bild bietet. „Inhalt, Umfang 

Heinz-Josef Itkowiak 

>>Partizipation 
Thesen zum Partizipationsverständnis 

1 >In diesem Papier geht es nur um For-
men direkter Partizipation durch die Be-
schäftigten in Betrieben, Dienststellen, 
Einrichtungen, nicht um die Beteiligung 
der gesetzlichen Interessenvertretungen; 
deren Aufgaben und Rechte sind in den 
entsprechenden Gesetzen (Betriebsver-
fassungsgesetz, Personalvertretungsge-
setz usw.) geregelt und bilden ein 
eigenständiges Diskussionsfeld. 

2 >In Zeiten der „Refeudalisierung“ 
(Negt 2001) gesellschaftlicher Verhältnis-
se sind solche Schlüsse erst recht proble-
matisch. Der Gewinn, den leistungsberei-
tere Beschäftigte für das Unternehmen 
darstellen können, sind den Unterneh-
mern möglicherweise einsichtig; attrakti-
ver jedoch sind Projekte, die den glei-
chen Gewinn mit geringeren Lohnkosten 
und durch Externalisierung „unnötiger“ 
Kosten erreichen. 
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und Zeitbudget von Beteiligung werden wesentlich 
von Geschäftsleitung und Unternehmensvorständen 
bestimmt. Schon dies ist eine erhebliche ‚Partizipati-
onsbremse’, weil verantwortliche Manager immer 
wieder dazu neigen, Beteiligungsansprüche der Arbei-
tenden zu verletzen oder gar zu ignorieren. … Einmal 
daran gemessen, dass Partizipation wohl jene Dimen-
sion betrieblicher Reformprozesse ist, die sich relativ 
leicht ausbauen und erweitern ließe, sind die real 
gewählten Beteiligungsformen eher unterentwickelt“ 
(Dörre 1996: 81). So kann die zusammenfassende 
Beurteilung, dass „es um das emanzipatorische Po-

tential der neuen Managementkonzepte schlecht 
bestellt“ (ebenda) sei, nicht überraschen. Anders sieht 
es in einer Reihe von Betrieben aus, die stark darauf 
angewiesen sind, das „Erfahrungswissen der Beschäf-
tigten in verfügbare Produktionsintelligenz zu trans-
formieren … Je stärker das Management auf die 
Nutzung vorhandener Produktionsintelligenz angewie-
sen ist, je wichtiger der Konsens mit den Beschäftigten 
über die Erweiterung betrieblicher Flexibilitätsspiel-
räume wird und je mehr Wissen die Beschäftigten 
einzubringen vermögen, desto größer werden die 
Chancen direkter Partizipation“ (Dörre 1996: 82). 

 
 

Rahmenkriterien für Partizipationsansätze 
 
Nicht nur für Partizipationsprojekte – aber für sie 
insbesondere – gilt der „Werbespruch“: nicht überall, 
wo Partizipation draufsteht, ist auch Partizipation 
drin. Es bedarf von daher einer Verständigung dar-
über, durch welche Rahmenkriterien partizipative 
Ansätze bestimmt sind und durch welche Erfolgskri-
terien das Gelingen solcher Ansätze ausgewertet 
werden kann. 

Zur Diskussion der ersten Aufgabe, der Bestim-
mung von Rahmenkriterien für partizipative Ansätze, 
soll hier ein Definitionsversuch von Wilpert herange-
zogen werden, der sich um eine sehr allgemeine 
Bestimmung bemüht: „Participation is the totality of 
forms, i.e. direct (personal) or indirect (through rep-
resentatives or institutions) and of intensities, i.e. 
ranging from minimal to comprehensive by which 
individuals, groups, collectives secure their interests 
or contribute to the choice process through self-
determined choices among possible actions during 
the decisions process” (Wilpert 1998: 42).  

Partizipation findet innerhalb von Entschei-
dungsprozessen statt. Sie soll Beschäftigten – dieses 
ist unsere Engführung – Möglichkeiten eröffnen, sich 
an Entscheidungen zu beteiligen. Ziel der Beteili-
gung ist die Sicherung ihrer Interessen, die sie als 
Beitrag in den Entscheidungsprozess einbringen. 
Partizipation ist demnach nicht zweckfrei: Sie dient 
der Einbringung und Sicherung der Beschäftigtenin-
teressen. Als zweite wichtige Bestimmung findet sich 
in dieser Definition das Moment der selbstbestimm-
ten Auswahl. Partizipation soll den Beschäftigten die 
Möglichkeit eröffnen, selbstbestimmt aus unter-
schiedlichen Optionen, die der Entscheidungsprozess 
eröffnet, auszuwählen. 

Vor diesem Hintergrund werden eine Reihe von 
unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen von Entscheidungsprozessen möglicherwei-
se als partizipative Ansätze bezeichnet werden, be-
reits ausgeschlossen. Unterscheidet man den Begriff 
der Beteiligung, in den Partizipation allgemein über-
setzt werden kann, grob in die beiden Formen der 
Teilnahme und Teilhabe (Preußner 2003: 31 f.), so 
können Beteiligungsformen, die allein dem Zweck 
der Teilnahme dienen (Informationsveranstaltungen, 
Betriebsversammlung), 
nicht unter den Begriff 
der Partizipation subsu-
miert werden.3 Die Si-
cherung von Beschäftig-
teninteressen setzt eine 
wirkliche Einflussnahme auf den Entscheidungspro-
zess voraus und muss von daher im Sinne von Teil-
habe interpretiert werden. Darüber hinaus impliziert 
das Merkmal einer selbstbestimmten Auswahl der 
Beschäftigten über unterschiedliche Optionen eines 
Entscheidungsprozesses einen Informationsgrad, der 
ein Verständnis von Information im Sinne von Teil-
nahme immanent sprengt. Selbstbestimmte Auswahl 
führt unweigerlich das Moment mit sich, sich selber 
ein Bild der unterschiedlichen Optionen verschaffen 
zu können, was mehr ist, als über unterschiedliche 
Optionen sich nur informieren zu lassen. 

Auf Grundlage dieser basalen Bestimmungen 
zum Partizipationsverständnis eröffnet die Definition 
von Wilpert zwei breite Spektren zur weiteren Präzi-
sierung: die Art (totality of forms) sowie die Intensität 
der Partizipation. Aus dem Spektrum zur Art der 
Beteiligung: von direkter bis indirekter Beteiligung, 

3 >Damit soll nicht ausgeschlossen 
werden, dass solche Teilnahmemöglich-
keiten durchaus Bestandteil von par-
tizipativen Ansätzen sein können oder 
müssen; nur für sich genommen können 
sie nicht unter Partizipation eingeordnet 
werden. 

Itkowiak >>Partizipation – Thesen zum Partizipationsverständnis 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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können vor dem Hintergrund des Moments der 
selbstbestimmten Optionsauswahl nur Formen der 

direkten Partizipation 
herangezogen werden, 
wenn die beiden allge-
meinen Formen als Ge-
gensatz oder als Mög-
lichkeiten der freien Aus-
wahl interpretiert wer-
den. Eine repräsentative 
Interessenvertretung ist 
mit dem Moment der 
selbstbestimmten Op-
tionsauswahl4 nur schwer 
vereinbar; umso mehr 
gilt dieses für eine indi-
rekte Beteiligung von Be-
schäftigten durch Institu-

tionen (z.B. Berufsgenossenschaften, Krankenkassen). 
Wird das Spektrum zwischen direkten und indirekten 
Beteiligungsformen als ein Kontinuum aufgefasst, aus 
dem in unterschiedlichen Phasen des Partizipations-
prozesses und zu bestimmten Zwecken Beteiligungs-

formen herangezogen 
werden, so kann zwi-
schen direkter und indi-
rekter Beteiligung kein 
Gegensatz gesehen wer-
den, wenn die direkte 
Beteiligung als Basis des 
Prozesses nicht außer 
Kraft gesetzt wird.5  

Hinsichtlich des Spektrums der Beteiligungsin-
tensität kann zwischen minimaler und umfassender 
Beteiligungsintensität dort ein Unterschied gemacht 
werden, wo es sich um Randthemen innerhalb des 
Beteiligungsprozesses handelt. Allerdings setzt eine 
Differenzierung zwischen Rand- und Kernthemen 
ihrerseits eine umfassende Intensität der Beteiligung 
immer schon voraus, um eine wirkliche Teilhabe der 
Beschäftigten zu gewährleisten. Darüber hinaus 
kann zwischen einer minimalen und umfassenden 
Beteiligungsintensität vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Beteiligungsinhalte bzw. Beteiligungs-
formen sowie von rechtlichen Schranken unterschie-
den werden. Wenn im Rahmen eines Projekts der 
BGF im Steuerungskreis unter Wahrung des Daten-
schutzrechts umfassend über den Gesundheitszu-
stand der Belegschaft informiert wird, so müssen – 
und wahrscheinlich auch können – nicht alle diese 

Informationen auch an die Belegschaft weitergege-
ben werden.  

Unsere Ausgangsdefinition zu Partizipation von 
Wilpert ist eine höchst formale, die einen sehr weiten 
Raum von Partizipationsansätzen eröffnet. Nimmt 
man allerdings die aus unserer Sicht basalen Be-
stimmungen der echten Teilhabe und der selbstbe-
stimmten Optionsauswahl ernst, grenzen sich die 
Möglichkeiten zur Entwicklung eines Partizipations-
verständnisses doch sehr stark ein. 

 
Stufenmodell von FPH 2006 auf Basis von Arnstein 1969 

 
Ein Stufenmodell der Forschungsgruppe Public 
Health (FPH 2006 auf Basis von Arnstein 1996) zur 
Eingrenzung des Partizipationsbegriffs gibt die auf 
Grund der Diskussion der Definition von Wilpert 
vorgenommenen Bestimmungen im Grundsatz noch 
einmal wieder. In dem Modell werden die Vorstufen 
der Partizipation mit den Ebenen der Information, 
Anhörung und Einbeziehung deutlich von der Parti-
zipation abgegrenzt. Damit fallen diese (Vor)-Stufen 
des Modells – nach unserem Verständnis – jedoch 
nicht einfach aus dem Partizipationsverständnis her-
aus. Partizipation ohne Information, Anhörung und 
Einbeziehung ist nicht möglich. Im Sinne einer dia-
lektischen Aufhebung (Hegel) sind diese (Vor-)Stu-
fen Inhalte des Partizipationsverständnisses, stehen 
in dieser Bestimmung aber unter dem eindeutigen 
Vorrang des Partizipationsansatzes. In diesem Sinne 
genügt es unter dieser Bestimmung nicht mehr, 
Information im Sinne einer Teilnahme der Beschäf-
tigten an Informationsveranstaltungen zu nutzen; 
Information muss in dieser Bestimmung den basalen 
Kriterien der Partizipation dienen, eine umfassende 
Teilhabe sowie eine selbstbestimmte Optionsaus-
wahl der Beschäftigten zu ermöglichen. Andererseits 
wird in diesem Stufenmodell der Partizipationsbegriff 
nicht einfach auf ein entscheidendes Merkmal (z.B. 

4 >Nicht selten wird Partizipation u.a. 
im Unterschied zur Selbstbestimmung 
definiert. Die Argumentation reflektiert 
dies i.d.R. in der Weise, dass sich Beteili-
gung und Selbstbestimmung umfangslo-
gisch ausschließen: Letztere greift über 
Beteiligungsformen weit hinaus und er-
übrigt diese. Ob dem so ist, sei hier 
dahingestellt; wenn dem so ist, dann gilt 
diese ausschließende Reflexion nur, 
wenn Beteiligung und Selbstbestimmung 
als Gegensätze aufgenommen werden, 
z.B. im Sinne von Herrschaft vs. Selbst-
bestimmung. In unserer Diskussion wird 
Selbstbestimmung als notwendiges Mo-
ment von Partizipation aufgefasst, als 
Selbstbestimmung der Akteure im Parti-
zipationsprozess und als Unterschei-
dungsbasis zwischen „echter“ Beteili-
gung und repräsentativer Beteiligung 
verstanden. 

5 >Einige Ansätze der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF), die 
Gesundheitszirkel (Berliner Modell), 
arbeiten mit einer solchen Mixtur aus 
direkten und indirekten Beteiligungs-
formen. Für die Arbeit der Gesundheits-
zirkel an den Arbeitsorten der Beschäf-
tigten gilt die direkte Beteiligung der 
Beschäftigten; für die Arbeit in der 
Steuerungsgruppe gilt die indirekte 
Beteiligung durch „Delegierte“. 
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Entscheidungsmacht) reduziert, sondern seinerseits 
in unterschiedene Stufen differenziert. Hiermit wird 
es möglich, Partizipation als einen dynamischen 

Prozess zu denken, der unterschiedliche Formen der 
Beteiligung in sich enthält. 
 

 
 

Erfolgskriterien für Partizipationsprojekte 
 
Da es nur schwerlich gelingen wird, allgemein ver-
bindliche Maßstäbe für den Erfolg von Partizipati-
onsverfahren festzulegen und „objektiv“ zu messen, 
weil solche Verfahren durch eine Vielzahl spezifischer 
Bedingungen geprägt werden (Betriebsgröße, Art 
und Weise der Produktion, Möglichkeiten zur ganz-
heitlichen Gestaltung der Arbeit [Ulich 2005], Ge-
staltungsbereitschaft durch das Management u.a.), 
sollte versucht werden, 
Kriterien festzulegen, 
auf deren Basis der 
Erfolg partizipativer 
Ansätze diskursiv erör-
tert werden kann.6  

Als Bezugspunkt dient hierzu der kategorische 
Satz von Kißler u.a. 2000: „Beschäftigungsbeteiligung 
ist nicht zweckfrei“ 
(ebenda: 16), sie dient 
der Durchsetzung der 
Interessen der Beschäf-
tigten. Kißler u.a. 2000: 
16ff. entwickeln hierzu 
selber eine Reihe von 
Kriterien7: 
 Organisationsentwicklung: Beteiligung ist dann 

erfolgreich, wenn sie einen Prozess der (innovati-
ven, modernisierenden) Organisationsentwicklung 
befördert und dadurch der Reorganisation der Un-
ternehmen dient. – Hierbei ist aber festzuhalten, 
dass es nicht um Organisationsentwicklung im 
Allgemeinen, sondern um partizipationsorientierte 
Organisationsentwicklung gehen muss.  

 Akteursinteressen: Partizipation ist dann erfolg-
reich, wenn sie der Durchsetzung der Interessen 
der Beteiligungsakteure dient. 

 Verfahrensstabilität: Beteiligung ist dann erfolg-
reich, wenn sie zustande kommt und am Leben 
bleibt. – Beteiligung bedarf der Institutionalisie-
rung! Im Sinne eines dynamischen, lernoffenen 
und selber Innovation zulassenden Verfahrens 
müssen eingeführte Beteiligungskonzepte aber 
auch veränderbar sein. In diesem Verfahren 
müssen die Basiskriterien für gelingende Partizi-

pation neu definiert werden, aber auch gewähr-
leistet bleiben. 

 Prozessreichweite: Auch partizipative Ansätze 
können in der Regel in die Prozessphasen Pla-
nung, Vermittlung, Durchführung, Evaluation dif-
ferenziert werden. Die Beteiligung der Beschäftig-
ten an allen Prozessphasen ist anzustreben. Zwei 
entscheidende Momente sind hier bei der Beur-
teilung einzubeziehen: das Moment der Definiti-
onsmacht und das Moment des Partizipations-
grades. Nur wo eine Mitwirkung (im Unterschied 
zur Information) und eine Mitbestimmung (im 
Unterschied zur Konsultation) der Beschäftigten 
gegeben ist, kann von erfolgreichen partizipati-
ven Prozessen gesprochen werden (multilaterale 
statt unilaterale Verfahren). Eine weitere Bedeu-
tung für die gelingenden Prozesse hat die Beteili-
gungsquote: Hierfür kann kein eindeutiges Krite-
rium (%-Zahl) bestimmt werden, sie muss nach 
der Intensität der angestrebten Partizipation und 
den festgelegten Bedingungen der Beteiligung 
ausgelotet werden. Als unerlässliches Kriterium 
muss an dieser Stelle noch die Kategorie der 
Freiwilligkeit benannt werden. 

 Erfolg und Transfer: Beteiligung sollte möglichst 
vielen Beschäftigten nützen und möglichst weni-
gen schaden. In diese Beurteilung sind sowohl die 
intendierten Ergebnisse wie auch die nicht inten-
dierten Folgen, die sich in Reorganisationsprozes-
sen häufig ergeben, einzubeziehen. Daraus ergibt 
sich der Bedarf nach institutionalisierten Verfahren 
einer ex-post-Bewertung durch die Beschäftigten 
im Sinne eines Partizipationscontrollings. 

 Organisation des Partizipationshandelns (Kißler 
u.a. 2001: 201): Die Organisation partizipativer 
Prozesse findet sehr oft in einer Parallelwelt statt, 
in der über eine neue Organisation der Arbeit 
zwar gesprochen, die alte Arbeitsorganisation 
aber noch nicht verändert wird, was die Gefahr 
eines Strukturkonservativismus in sich birgt; „die 
Vision wäre ein Beteiligungsprozess, der selbst i-
nitiierend wirkt, in die Arbeit integriert ist und die-
se (permanent) verändert“ (ebenda). 

6 >Die folgenden Ausführungen müs-
sen durch erweiterte Recherchen mög-
licherweise ergänzt, argumentativ un-
terstützt und, wo notwendig, modifiziert 
werden. 

7 >Kißler u.a. 2000 entwickeln ihre 
Kriterien am Beispiel von Beteiligungs-
ansätzen in der Verwaltungsmodernisie-
rung. Die hier gegebene Darstellung ist 
gegenüber ihrem Sprachgebrauch ver-
allgemeinert; auch die Struktur ihrer 
Darstellung ist modifiziert und durch 
eigene Anmerkungen ergänzt. 
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Organisationale und persönliche Voraussetzungen 
 
Dass die Durchführung von Partizipationsprojekten 
in Betrieben an organisationale Voraussetzungen8 
gebunden ist, ist eine Selbstverständlichkeit, die der 
Erläuterung wohl nicht 
bedarf. Allerdings sind 
die zu berücksichti-
genden Bedingungen 
so vielfältig, dass der 
Versuch einer vollstän-
digen Aufzählung fak-
tisch scheitern muss. 
Ducki (1998: 135) führt hierzu beispielhaft eine Liste 
von Bedingungsfaktoren auf. Es soll von daher an die-
ser Stelle nur auf einige allgemeine Bedingungen kurz 
eingegangen werden. 

Eine unerlässliche Rahmenbedingung für Parti-
zipationsansätze ist die Unternehmenskultur (Heller 
1998). Insbesondere dem Thema, inwieweit Be-
schäftigte Vertrauen zu ihrem Betrieb und der Be-
triebsführung haben, kommt in diesem Zusammen-
hang eine dominierende Stellung zu. Beschäftigte 
benötigen die Sicherheit, dass ihr persönlicher Ein-
satz und das Einbringen ihrer persönlichen Sichtwei-
se in Analyse-, Bewertungs- und Gestaltungsprozesse 
nicht zu ihrem Nachteil erfolgt. Viele Autorinnen und 
Autoren aus der Partizipationsdiskussion sprechen 
von daher in diesem Zusammenhang auch von der 
Notwendigkeit einer betrieblichen Vertrauenskultur. 
Sie treffen mit dieser begrifflichen Zuspitzung sicher-
lich den Kern des Problems, greifen aber zu kurz, 
wenn die Vertrauensfrage allein im Verhältnis zwi-
schen den Beschäftigten und der betrieblichen Füh-
rung gesehen wird. In das Thema Vertrauenskultur 
gehen auch Erfahrungen der Beschäftigten mit der 
Umsetzung von Erfahrungen aus vergangenen Pro-
jekten oder der Aufnahme von Veränderungsvor-
schlägen im Rahmen des normalen Alltagsbetriebs 
mit ein. Vertrauen ist nicht nur eine Frage davon, 
dass den Einzelnen nichts passiert, sondern auch, 
dass mit den erarbeiteten Inhalten etwas Wirksames 
und Erfolgreiches passiert. 

Eng mit der Vertrauensfrage verbunden sind 
auch Gestaltungsanforderungen an die Organisation 
des Partizipationsprozesses. Zu den grundsätzlichen 
Anforderungen gehört in diesem Themenkomplex 
die Transparenz des Vorgehens bei der Beschäftig-
tenbeteiligung. Darüber hinaus die rechtzeitige und 
ausreichende Information aller Beteiligten, wobei die 

Informationspolitik – wie bereits ausgeführt – unter 
das qualitative Kriterium gestellt werden muss, dass 
sie den Beteiligten die Entwicklung einer selbststän-
digen Entscheidung zu den anstehenden Sachfragen 
ermöglicht. Aber auch die innere Organisationsstruk-
tur kann eine ausschlaggebende Bedeutung für das 
Gelingen von Partizipationsprozessen haben, was 
sich beispielhaft an der unterschiedlichen Organisa-
tion betrieblicher Gesundheitszirkel nach dem „Düs-
seldorfer“ und dem „Berliner“ Modell zeigen lässt 
(Westermayer/Bähr 1994; Preußner 2003: 16 ff.). 
 Im „Düsseldorfer“ Modell wurden die Gesund-

heitszirkel hierarchieübergreifend zusammenge-
setzt, so dass hier Beschäftigte, direkte Vorgesetz-
te, betrieblich Verantwortliche für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz usw. zusammentrafen. In den 
Auswertungen dieses Ansatzes wurde angemerkt, 
dass es den Beschäftigten in der Zirkelarbeit 
schwer fiel, ihre Ansichten zu den anstehenden 
Sachfragen einzubringen; demnach stellte sich ei-
ne Dominanz der höheren Hierarchieebenen her. 

 Im „Berliner“ Modell wurde u.a. auf diese Prob-
lematik im „Düsseldorfer“ Modell reagiert und 
die Gesundheitszirkel wurden nur mit den betrof-
fenen Beschäftigten besetzt. In den Auswertun-
gen zu diesem Ansatz wurde angemerkt, dass 
hierdurch eine offenere und flüssigere Arbeit der 
Gesundheitszirkel erreicht werden konnte. Aller-
dings fanden die Ergebnisse dieser Zirkel eine 
deutlich geringere Akzeptanz bei den direkten 
Vorgesetzten und im Management. 

 
Die Beteiligung der Beschäftigten an Entscheidungs- 
und Planungsprozessen in den Betrieben muss als 
Personalentwicklungs- und persönlicher Lernprozess 
der einzelnen Beschäftigten verstanden werden. Es 
ist sicherlich richtig, dass die Beschäftigten ein hohes 
Erfahrungswissen über die Arbeits- und Organisati-
onsprozesse in den Betrieben bzw. Unternehmen 
besitzen; sie können in dieser Hinsicht als Fachleute 
bezeichnet werden, die Problem- und Schwachstel-
len kennen oder doch relativ präzise benennen kön-
nen. Dieses Erfahrungswissen zu nutzen und in ver-
fügbare Produktionsintelligenz zu verwandeln (Dörre) 
ist eine Grundmotivation für Unternehmen, sich mit 
Partizipationsansätzen zu beschäftigen. Mit diesem 
Erfahrungswissen sind die Beschäftigten jedoch noch 
keine „Partizipationsexperten“. Es ist eine abwegige 

8 >Ergänzend zu den organisationalen 
Voraussetzungen sind sicherlich allge-
meine Rahmenbedingungen von 
Bedeutung, die sich aus der Zugehö-
rigkeit eines Betriebs zu einer Branche 
oder einem Wirtschaftszweig ergeben. 
Auf diese Themen kann im Rahmen 
dieses Papiers nicht eingegangen 
werden. 
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Erwartung, die Beschäftigten könnten – vor dem 
Hintergrund langer Ein- und Unterordnung in einsei-
tig vorgegebene Prozesse und eines möglicherweise 
vielfachen Scheiterns beim Einbringen von Ände-
rungsvorschlägen – von Null auf Hundert Partizipa-
tionsmöglichkeiten nutzen. „Partizipation ist Aus-
gangspunkt, Gegenstand und Zielsetzung“ (Alexan-
der Frevel). Das bedeutet: Partizipationsmöglichkei-
ten müssen eingeräumt und organisiert werden 

(Ausgangspunkt); die Wahrnehmung der Partizipati-
onsmöglichkeiten durch die Beschäftigten muss aber 
auch erlernt und entwickelt werden (Ressourcenstär-
kung), die Beschäftigten müssen die Erfahrung ma-
chen, dass ihr Engagement zu Veränderungen führt 
und sie einen Nutzen aus diesen Veränderungen 
haben (Gegenstand); dann kann es gelingen, die 
Beschäftigten als „Partizipationsexperten“ in den 
Unternehmen zu realisieren (Ziel). 
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Einleitung 
 

  

„Arbeit macht krank“. Das ist eine Binsenweisheit – 
und eine Tatsache. Genauso stimmt auch, dass Arbeit 
eine Chance ist, sich in der Welt zu entfalten, sich 
weiterzuentwickeln, etwas Befriedigendes zu tun, 
etwas zu schaffen. Es ist deshalb nicht die Arbeit an 
sich, die krank macht oder Befriedigung verschafft – 
keine Arbeit macht auch krank. Es sind die Bedingun-
gen, unter denen gearbeitet wird, die darüber ent-
scheiden, ob Arbeit eher Entfaltung oder mehr Belas-
tung und Gefährdung ist.  

Es ist das Wesen des Kapitalismus, dass Arbeit 
hier die zentrale Ressource und Quelle der Wertschöp-
fung ist, und es ist genauso das Wesen des Kapitalis-
mus, dass er im andauernden Rationalisierungsprozess 
genau diese zentrale Ressource in größte Gefahr bringt. 
Die Verwertung und Rationalisierung menschlicher 
Arbeit hat deshalb etwas von einem Nullsummenspiel, 
in dem die größeren Gewinne auf der einen Seite mit 
größeren Verlusten auf der anderen Seite einhergehen. 
Das können materielle Verluste sein – also vor allem 
Einkommen und was daran alles hängt, das können 
geringere Chancen sein, das kann aber auch der Ver-
lust von Lebensqualität, Wohlbefinden oder körperlicher 
Unversehrtheit sein. Die Geschichte zeigt, dass Ratio-
nalisierung und Gesundheit oft genug Gegensätze 
waren, und die Gegenwart zeigt, dass sie das heute 
auch noch – oder auch wieder – sind.  

Aber das Thema ist nicht, ob Arbeit prinzipiell 
Quelle von Krankheit oder Quelle von Gesundheit ist 
– Arbeit ist beides. Die Frage ist – noch mal –, unter 
welchen Bedingungen gearbeitet wird. Und das ist die 
Frage nach dem Zusammenhang von Rationalisie-
rung und deren Folgen für Körper, Psyche und Sozial-
leben. Dieser Zusammenhang zwischen Rationalisie-
rung und – kurz gesagt – Gesundheit ist aber nicht 
statisch, sondern verändert sich im historischen Ver-
lauf. So folgte auf das Rationalisierungsparadigma 
des Taylorismus das Paradigma „neuer Produktions-
konzepte“ und „partizipativen Managements“ und ge-
genwärtig ist die Rede von „neuen“, indirekten Organi-
sations- und Steuerungsformen (Peters/Sauer 2005), 

die nun den Rahmen für die Frage bilden, unter wel-
chen Bedingungen heute gearbeitet, ob dann eher 
von Gefährdung oder von Entfaltung des menschli-
chen Arbeitsvermögens die Rede sein muss und wel-
chen Beitrag der Arbeits- und Gesundheitsschutz hier-
zu leisten kann.  

Wir werden dazu in einem ersten Schritt die em-
pirischen Befunde des Projekts PARGEMA zu einer 
Beschreibung neuer Organisations- und Steuerungs-
formen verdichten und in einem zweiten Schritt die 
damit verbundenen Herausforderungen für ein „parti-
zipatives Gesundheitsmanagement“ umreißen: 

Die Basis bilden konzeptionelle Überlegungen 
und empirische Befunde aus dem laufenden For-
schungs- und Gestaltungsprojekt „PARGEMA – Parti-
zipatives Gesundheitsmanagement“. An diesem Vor-
haben, das vom ISF München koordiniert wird, sind 
sechs Institute aus Wissenschaft und Praxis sowie eine 
Reihe von Unternehmen beteiligt. Das Projekt wird 
vom BMBF im Rahmen des Förderschwerpunkts „Prä-
ventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz“ (Projektträ-
ger im DLR: Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen) 
gefördert (vgl. auch Dunkel/Kratzer 2007; weitere 
Informationen: www.pargema.de).  

Im Zentrum der empirischen Arbeiten dieses Pro-
jektes stehen acht Betriebsfallstudien, die überwiegend 
von interdisziplinär besetzten Teams mit einem Mehr-
Methoden-Ansatz durchgeführt werden: Kombiniert 
werden dabei quantitative (schriftliche Befragungen 
von Führungskräften und Beschäftigten), qualitative 
(Expertengespräche sowie Intensivinterviews mit Füh-
rungskräften und Beschäftigten) und reflexive Metho-
den (Workshops mit Führungskräften und Beschäftig-
ten). Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich 
insbesondere auf qualitative Interviews mit Angestell-
ten in drei Betriebsfällen. Dabei handelt es sich um 
Betriebe aus den Bereichen Finanzdienstleistung, 
Konsumgüterelektronik sowie Telekommunikation. 
Hier wurden insgesamt knapp 100 Expertengespräche 
und Interviews mit Führungskräften und Beschäftigten 
durchgeführt und qualitativ ausgewertet. 

 
 

Merkmale neuer Organisations- und Steuerungsformen  
 
Ergebnisorientierung: In den Unternehmen findet 
gegenwärtig ein Paradigmenwechsel in der betriebli-
chen Leistungssteuerung statt. Ausgangspunkt der 

betrieblichen Planung und Steuerung sind nun nicht 
mehr die vorhandenen Ressourcen oder der kalku-
lierte Aufwand, sondern abstrakte und dynamische 

Nick Kratzer . Wolfgang Dunkel . Wolfgang Menz  

>>Partizipatives Gesundheitsmanagement  
Eine Antwort auf die Herausforderungen neuer Organisations-  
und Steuerungsformen?   
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Ziel- bzw. Ergebnisvorgaben: Diese sind abstrakt, 
weil sie entlang des „theoretisch Möglichen“ und 
nicht des „praktisch Machbaren“ definiert werden. 
Basis sind pauschale Rendite- oder Absatzvorgaben, 
strategische Zielsetzungen (z.B. Marktführer, Neu-
kundengewinnung etc.) und sehr häufig auch Ver-
gleiche mit den Wettbewerbern (Benchmarks). Und 
sie sind dynamisch, weil in aller Regel in die Defi-
nition der Zielvorgaben eine Steigerungsrate einge-
baut wird – es muss jedes Jahr besser, mehr, schnel-
ler werden. Ergebnisorientierung bedeutet, dass das 
Verhältnis von Aufwand und Ergebnis umgedreht 
wird: Das Ergebnis ist nun die unabhängige Variab-
le, an die Aufwand, Ressourcen etc. flexibel ange-
passt werden müssen. Ergebnisorientierung bedeutet 
auch, dass die Organisation insgesamt und – durch 
das Herunterbrechen der Ziele und Ergebniserwar-
tungen auf die einzelnen Einheiten – die Bereiche, 
Abteilungen, Teams und nicht zuletzt die Beschäftig-
ten systematisch überfordert werden: zum einen, weil 
die Ziele „herausfordernd“ oder „sportlich“ sein 
sollen, zum anderen, weil die Aufwandsseite (Perso-
nalkapazität, Zeit, Motivation, Qualifikation etc.) 
zunächst keine Berücksichtigung findet, da die Ab-
stimmung von (gegebenen) Anforderungen und 
(flexiblen) Ressourcen erst im zweiten Schritt erfolgt 
(vgl. dazu auch Kratzer 2003). Abstrakte und strate-
gische Ergebnisvorgaben oder Ziele werden „von 
oben nach unten“ weitergereicht und auf jeder  
Ebene der Organisation in operative Ziele transfor-
miert. Zu den Merkmalen der Ergebnisorientierung 
gehört aber auch der gegenläufige Prozess der stän-
digen Rückkoppelung des erreichten Standes „von 
unten nach oben“ durch immer intensivere (und 
extensivere) Controlling- und Reportingverfahren und 
-systeme. 

Permanente Reorganisation: Ein zweites Merk-
mal ist die permanente Reorganisation der Unter-
nehmen. Alle Unternehmensteile werden in immer 
kürzeren Abständen einer Bewertung unterzogen 
und gegebenenfalls neu strukturiert. Im Ergebnis 
befinden sich die Organisationen in ständiger Bewe-
gung, werden oft jährlich restrukturiert und umge-
baut. Unrentable Bereiche werden verkleinert, aus-
gelagert oder geschlossen, ganze Betriebe oder 
einzelne Betriebsteile werden ein- oder ausgeglie-
dert, Abteilungen getrennt und neu zusammenge-
legt, Geschäftsfelder, Bereiche und Verantwortlich-
keiten neu definiert usw. Der Prozess der permanen-
ten Reorganisation schafft nicht nur neue Coping-
Anforderungen und oft auch Zusatzarbeit durch die 

notwendige (Mit-)Arbeit am Reorganisationsprozess 
oder die Kompensation von knapperen Personalres-
sourcen (nach Personalabbau oder der Zentralisie-
rung von Funktionen) – permanente Reorganisation 
bedeutet auch Permanenz von Unsicherheit.  

Gleichzeitigkeit von Selbststeuerung und Stan-
dardisierung der Arbeit: Das dritte Merkmal neuer 
Organisations- und Steuerungsformen ist die Gleich-
zeitigkeit von Selbststeuerung und Standardisierung 
als teils komplementäre, teils alternative, oft aber 
auch widersprüchliche Modi der Bewältigung organi-
sationeller Überforderung auf der unmittelbaren 
Arbeitsebene. Teils aus Not (begrenzte Steuerbarkeit 
komplexer, flexibler und kontingenter Anforderun-
gen), teils aus Tugend (Steigerung von Effizienz und 
Motivation durch die Gewährung von erweiterten 
Spielräumen) setzt der Modus der Selbststeuerung 
auf individuelle Freiräume und subjektiv erweiterte 
Ressourcen (allerdings auch Anforderungen) – zu-
mindest so lange, wie das Ergebnis stimmt. Beim 
Modus der Standardisierung geht es dagegen vor 
allem um die Beschränkung von Spielräumen und 
die Reduktion der benötigten Ressourcen.  

„Gleichzeitigkeit“ kann heißen, dass vorher in-
tegrierte Tätigkeiten verstärkt desintegriert und in ein 
„subjektiviertes“ und ein „standardisiertes“ Tätig-
keitsfeld differenziert werden, die dann unterschied-
lich behandelt (z.B. das eine auf-, das andere abge-
wertet) und in der Folge auch mit unterschiedlichen 
Beschäftigten (z.B. Höherqualifizierte/Geringerquali-
fizierte) besetzt werden. Oder Beschäftigte sind 
gleichzeitig mit steigenden Selbststeuerungs- und 
Standardisierungsanforderungen konfrontiert. Und 
gerade hier heißt Gleichzeitigkeit oft auch Gegen-
einander von Selbststeuerung und Standardisierung. 
Die Beschäftigten sind dann zum einen mit wider-
sprüchlichen Anforderungen konfrontiert – etwa der 
Anforderung, Kunden möglichst individuell zu bera-
ten und zugleich in immer stärker vorstrukturierter 
(und auch kontrollierter) Weise immer stärker stan-
dardisierte Produkte an den Mann oder die Frau 
bringen zu müssen. Zum anderen wird Selbststeue-
rung durch den Zwang zur Einhaltung standardisier-
ter Abläufe, die Beschränkung der individuellen 
Spielräume durch Prozess- und Systemvorgaben und 
nicht zuletzt auch durch das als Kontrolle, mindes-
tens aber als (arbeitsintensive) Zumutung empfun-
denes Controlling konterkariert. Standardisierung ist 
– aus der Sicht des Unternehmens – eine Antwort 
auf die systematische Überforderung der Organisati-
on und der Beschäftigten – aus der Sicht der Be-
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schäftigten ist sie oft aber gerade Teil der Überforde-
rung und Überlastung, weil die Bewältigung der 
Widersprüchlichkeiten und (prinzipiellen) Unvollstän-
digkeiten der Standardisierung von Produkten, Pro-
zessen und Mitteln eine zusätzliche und wachsende 
Anforderung darstellt.  

Neue Organisations- und Steuerungsformen stel-
len besondere Herausforderungen an die Erklärung 
psychischer Belastungen. Sie beinhalten verschiedene 
Elemente, die jeweils für sich als Merkmale „guter“, 
gesundheits- und persönlichkeitsförderlicher Organisa-
tions- und Arbeitsbedingungen gelten: große Gestal-
tungsspielräume, ganzheitliche Aufgabenzuschnitte, 
Mitsprache bei Arbeitsorganisation und Arbeitszeitges-
taltung etc. Zugleich zeigt sich aber, dass Arbeit unter 
Bedingungen neuer Organisations- und Steuerungs-
formen nicht per se auch tatsächlich „gute“ Arbeit ist: 
Stress, Zeit- und Leistungsdruck etc. nehmen trotz der 
Verbreitung neuer Steuerungs- und Arbeitsformen zu 
(vgl. Pröll/Gude 2003; Kastner 2003; Ulich/Wülser 
2005). Es spricht einiges dafür, dass sich im Rahmen 
neuer Organisations- und Steuerungsformen die Be-
deutung und Wirkung von Autonomie, Partizipation, 
Ganzheitlichkeit, sozialer Unterstützung etc. wandelt: 

Autonomie und Partizipation sind unter Bedingungen 
neuer, „indirekter“ Steuerungsformen u.U. nicht mehr 
nur Elemente „guter“ und „humaner“ Arbeit, sondern 
zugleich auch Instrumente der Selbstausbeutung, 
Selbstrationalisierung und Selbstgefährdung (vgl. 
auch Peters/Sauer 2005; Kratzer et al. 2008). Die 
systematische Überforderung der Organisation durch 
abstrakte und dynamische Ergebnis- bzw. Zielvorga-
ben ist der entscheidende Einflussfaktor für die indivi-
duelle (Selbst-)Überlastung und (Selbst-)Über-
forderung: Die Organisation löst ihr Überlastungs-
problem nicht zuletzt dadurch, dass abstrakte und 
dynamische Zielvorgaben an die Beschäftigten „wei-
tergereicht“ werden. Aus dem organisationellen wird 
ein individuelles Problem, das die Beschäftigten im 
Rahmen selbstgesteuerter Arbeit bewältigen müssen. 
Hinzu kommt, dass die permanente Reorganisation 
einen instabilen Handlungs- und Orientierungsrah-
men schafft und die Standardisierung der Prozesse, 
Produkte und Instrumente kaum Entlastung bietet, 
sondern im Gegenteil eher als Einschränkung erlebt 
wird. Die Organisation konfrontiert die Beschäftigten 
nicht nur mit überfordernden Anforderungen, sondern 
wird selbst zur Belastung.  

 
 

Neue Organisations- und Steuerungsformen als Heraus-
forderungen für ein partizipatives Gesundheitsmanagement  
 
Die neuen Steuerungs- und Organisationsformen 
bilden den veränderten organisatorischen Rahmen, 
in dem die subjektiven und gesundheitsförderlichen 
Potenziale „partizipativer“ oder „innovativer“ Formen 
der Arbeitsgestaltung in erweiterter Weise entfaltet 
werden können – oder zu entfalten sind: Indirekte 
Steuerung, Selbstorganisation und neue Autonomie 
sind aber keine selbstlaufenden „Wundermittel“ 
einer innovativen und flexiblen Organisation. Ob und 
wie Formen der indirekten Steuerung bzw. der parti-
zipativen Arbeitsgestaltung von den Beschäftigten als 
Belastung erlebt werden und mit gesundheitlichen 
Gefährdungen einhergehen, hängt ganz entschei-
dend von den betrieblichen und überbetrieblichen 
Kontextbedingungen ab (vgl. etwa Richter 2004; 
Pröll/Gude 2003). Sie bedürfen somit der Gestal-
tung: Befunde aus Arbeitsforschung, Arbeitsmedizin 
und Arbeitspsychologie zeigen, dass diese Steue-
rungs- und Organisationsformen offenkundig die 
subjektiven und gesundheitsförderlichen Potenziale 
der neuen Autonomie nicht nur entfalten, sondern 

auch gefährden können. Einschlägige Studien zei-
gen etwa, dass neue Steuerungsformen in Organisa-
tionen sowohl zu einem Anstieg der positiven Bewer-
tungskriterien von Arbeit (etwa Arbeitsaufgaben, die 
die Weiterentwicklung von Kompetenzen ermögli-
chen) als auch der negativen Kriterien führen kön-
nen, wie Zeit- und Leistungsdruck (z.B. Beiroth 
2005), Gefährdung der sozialen Ressourcen im 
privat-familiären Bereich, chronische Störungen des 
Anspannungs-/Entspannungsrhythmus, Beeinträchti-
gung sozialer Ressourcen im Arbeitsbereich oder 
auch Verlust von (gewohnten) Leistungsmaßstäben 
(Pröll/Gude 2003, S. 165). Neue Steuerungs- und 
Organisationsformen führen bei Mitarbeitern zu 
widersprüchlichen Arbeitsbedingungen. Einerseits 
bieten sich den Beschäftigten erweiterte Möglichkei-
ten zu selbstorganisiertem Handeln bei hohem Ent-
scheidungsspielraum. Die Aufgaben werden als 
sinnvoll, anregend und ganzheitlich erlebt. Anderer-
seits bestehen stark ausgeprägte psychische Fehlbe-
lastungen, insbesondere aufgrund von Zeit- und 
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Leistungsdruck (Bollinger 2001; Brödner 2002; Gerl-
maier 2004).  

Aus den Ambivalenzen neuer Organisations- 
und Steuerungsformen resultiert ein gegenüber den 
ursprünglichen Ansätzen der partizipativen bzw. in-
novativen Arbeitsgestaltung veränderter Gestaltungs-
auftrag. 

Bei indirekter Steuerung sind Organisation und 
Individuen unmittelbarer aufeinander bezogen: So 
wie die Beschäftigten in weitergehender Weise die 
Organisation „verinnerlichen“, so wird die Organisa-
tion gleichzeitig „subjektiver“, unmittelbarer abhän-
gig von individueller Flexibilität, Kreativität und Moti-
vation. Die Trennung von verhältnisorientierten, d.h. 
primär auf die Organisation bezogenen, und verhal-
tensorientierten, d.h. vor allem am individuellen Ver-
halten ansetzenden Konzepten eines präventiven Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes macht angesichts 
einer neuen Verschränkung von Organisation und 
individuellem Verhalten kaum noch Sinn. Zugleich 
aber wird beim Blick auf die vorliegenden Befunde 
zu neuen Formen der Organisation und Steuerung 
von Arbeit deutlich, dass hier zwar verstärkt der 
Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, darüber 
hinaus aber der Gestaltung der betrieblichen und 
überbetrieblichen Kontextbedingungen mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden muss (vgl. auch 
Ulich 2005). 

Deshalb bedeutet Partizipatives Gesundheits-
management auch die Herstellung eines neuen Ver-
hältnisses von Arbeitsgestaltung und Arbeitsschutz – 
und: von direkter und indirekter Partizipation. In der 
einen Richtung geht es um die Erweiterung des Par-
tizipationsansatzes und -anspruchs in den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz hinein. Im „partizipativen 
Management“ sind die Beschäftigten (Co-)Experten 
ihrer eigenen Arbeit – jetzt müssen sie auch Experten 
ihre eigene Gesundheit sein können. Und dies be-
deutet eben die Gestaltung oder Unterstützung von 
Instrumenten, Verfahren und Institutionen der erwei-
terten direkten und indirekten Beteiligung von Be-
schäftigten am Arbeits- und Gesundheitsschutz. Um-
gekehrt, in der anderen Richtung geht es darum, 
dass Gesundheit, Schutz vor Gefährdung etc. selbst 
zu Steuerungsdimensionen eines partizipativen Ma-
nagements werden. Die Fragestellungen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes (Schutz vor Gefährdung, 
Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit, 
Nachhaltigkeit der Arbeitskraftverausgabung u.a.) 
werden zu Fragestellungen der Steuerung und Or-
ganisation von Arbeit. Die Schnittstelle beider Bewe-

gungsrichtungen ist das Partizipationssubjekt, d.h. in 
letzter Konsequenz das Individuum. Im partizipativen 
Gesundheitsmanagement werden idealerweise die 
Individuen zu institutionellen Akteuren des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes und ihre individuellen 
Interessen zu institutionellen Dimensionen der Steue-
rung und Organisation von Arbeit. Partizipatives Ge-
sundheitsmanagement bedeutet dann nicht nur ein 
neues Verhältnis von Arbeitsgestaltung und Ar-
beitsschutz, sondern auch ein neues Verhältnis von 
direkter und indirekter Partizipation. Über die in-
direkte Beteiligung über Mitbestimmungsorgane hin-
aus sollen Partizipationsmöglichkeiten geschaffen 
werden, die kollektivvertraglich abgesichert und 
durch die Kollektivorgane unterstützt werden, deren 
zentraler Akteur aber nun primär die Beschäftigten 
selber sind (vgl. auch Dörre 2001). 

Der erweiterte Einbezug subjektiver Potenziale 
und lebensweltlicher Ressourcen bei selbstorganisier-
ten und flexiblen Arbeitsformen im Rahmen indirek-
ter Steuerung bringt die „ganze Person“ der Arbeits-
kraft und die gesamte Lebensführung ins Spiel (vgl. 
etwa Badura/Schellschmidt/Vetter 2004; Richter 
2004; Kratzer 2003). Dadurch werden die traditio-
nell begrenzten Zuständigkeiten der institutionellen 
Akteure des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Be-
triebsärzte, Betriebsräte, Krankenkassen, lebenswelt-
liche Beratungseinrichtungen etc.) zunehmend in 
Frage gestellt. Potenziale, aber auch Gefährdungen 
sind in komplexeren Faktorenkonstellationen zu se-
hen, neue Akteurskonstellationen sind quer zu etab-
lierten Zuständigkeiten zu schaffen (vgl. Zukunftsfä-
hige Arbeitsforschung 2005).  

Als zwar weiterhin (fremd-)„organisierte“, aber 
auch autonome Akteure innerhalb des Arbeitspro-
zesses werden die Beschäftigten zu „Experten ihrer 
selbst“ – zunächst nur im Hinblick auf die Arbeits-
ausführung, perspektivisch müssten sie dies aber 
auch im Hinblick auf den Umgang mit der eigenen 
Gesundheit werden (vgl. etwa Kersting/Funk-Müld-
ner/Sonntag 2005). Unter Bedingungen indirekter 
Steuerung sind die Beschäftigten mehr als bisher in 
betriebliche oder außerbetriebliche Maßnahmen als 
Akteure einzubeziehen. Damit werden die individuel-
len Interessen zu einem zentralen Ansatzpunkt von 
kollektiven Maßnahmen und Gestaltungsansätzen. 
Dies wirft aber wieder neue Schwierigkeiten auf: 
Individuen haben nicht „einfach“ ein Interesse an 
Gesundheit, sondern eine Vielzahl von Interessen, 
die sich widersprechen können. Der Wunsch nach 
beruflicher Erfüllung, Erwartungen an die Ar-
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beitskollegen und Selbstansprüche an das eigene 
Arbeitshandeln aufgrund professioneller Normen 
und Vorstellungen von „guter Leistung“ können 
durchaus in Konflikt geraten mit dem Interesse an 
der nachhaltigen Sicherung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und Gesundheit. Relevant ist, dass 
diese Widersprüche in der Person selbst auftreten. Sie 
lösen sich nicht einfach auf in polare gegensätzliche 
Interessen von Unternehmen einerseits – an einer 
möglichst weitgehenden und umfassenden Nutzung 
von Arbeitskraft – und Beschäftigten andererseits – an 
einem möglichst schonenden Umgang mit den eige-
nen Ressourcen. Das häufig anzutreffende Beispiel 
von Beschäftigten, die ausstempeln, um dann wieder 
an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren,1 macht zuge-
spitzt deutlich, welche Schwierigkeiten man sich mit 
individuellen Interessen 
als Bezugspunkt ein-
handelt: Personalabtei-
lungen und Interessen-
vertretungen stehen vor 
dem Paradox, dass sie zugleich im Interesse von Be-
schäftigten und gegen deren Interessen auf der Ein-
haltung von gesetzlichen oder kollektivvertraglichen 
Regelungen bestehen müss(t)en. Die Beschäftigten 
haben einerseits ein Interesse an ihrer Arbeit, anderer-
seits aber auch das Interesse an der Erhaltung von 
Gesundheit und Wohlbefinden oder der Vereinbarkeit 
ihrer Arbeit mit lebensweltlichen Anforderungen und 
Bedürfnissen (vgl. dazu Kratzer 2003). 

Formen Indirekter Steuerung sind Bestandteil 
prozessorientierter, auf permanente Veränderung 
ausgelegter Unternehmensstrukturen. Dadurch un-
terliegen auch Gestaltungsprobleme und Gestal-
tungsbedingungen einem permanenten Wandel. So 
wie Unternehmensstrukturen und Arbeit zunehmend 
als Prozess zu begreifen sind, so sind auch Gestal-
tungsansätze eines präventiven Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes im Kontext indirekter Steuerung 
prozessorientiert auszurichten (vgl. Sonntag 2005). 

Führungskräften der untersten Ebene kommt ei-
ne Schlüsselstellung in einem modernen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu: Sie sind nicht nur leistungspoli-
tisch, sondern auch gesundheitspolitisch die Schnitt-
stelle zwischen „unten“ und „oben“. Allerdings finden 
sich die Führungskräfte selbst in einer hoch belasteten 
und prekären Position wieder: Paradoxerweise geht 
ihre wachsende Bedeutung im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz mit ihrer schleichenden „Entmachtung“ 
durch neue, indirekte Steuerungsformen einher. 
Durch die relative Machtlosigkeit gegenüber den von 

ihnen nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen 
und angesichts scheinbar naturalisierter ökonomischer 
Sachzwänge werden sie mehr und mehr zu Verbünde-
ten der Beschäftigten und – noch wichtiger – teilen 
zunehmend deren Arbeitsbedingungen und Belas-
tungssituation. Auf der anderen Seite geraten sie nun 
nicht nur „von oben“, durch Kennzahlen und Zielvor-
gaben, unter Druck, sondern auch „von unten“ durch 
steigende Probleme der Beschäftigten und deren 
berechtigte Erwartungen an Lösungen – und sie 
kommen quasi „von der Seite“ unter Druck, weil ih-
nen institutionell nicht nur die Bewältigung wider-
sprüchlicher, sondern eben auch zusätzlicher Anforde-
rungen zugemutet wird: Im Rahmen indirekter Steue-
rungsformen und dezentraler Organisationsstrukturen 
müssen bzw. sollen die Führungskräfte nun auch 
zunehmend Funktionen übernehmen, die die Organi-
sation bislang bestimmten spezialisierten Institutionen 
zugewiesen hat, so z.B. Verhandlungen über Lohn 
und Leistung im Rahmen von variablen Vergütungs-
systemen, aber eben auch Aufgaben der Prävention 
und Gesundheitsförderung. Führung als „Gewährleis-
tungsarbeit am Humankapital“ wird im Rahmen 
indirekter Steuerungsformen gleichzeitig machtloser – 
und ermächtigt.  

Die neuen Steuerungsformen sind nicht nur die 
Basis für neue Problemstellungen und Konfliktkon-
stellationen, sondern auch ein neuer Rahmen für 
deren Austragung, Bewegung, Bewältigung. Ein 
Beispiel: Neue Steuerungsformen zielen auf das 
Individuum als Objekt (erweiterte Potenziale des 
Arbeitsvermögens und lebensweltliche Ressourcen 
sollen aktiviert werden), aber eben auch als Subjekt 
der Steuerung (Selbst-Steuerung etc.). Dadurch 
werden „klassische“ Problemstellungen etwa der 
Leistungssteuerung oder des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes individualisiert: Arbeitsdruck ist indivi-
duelle Überforderung, deren Nicht-Bewältigung 
häufig als persönliches Versagen („schlecht organi-
siert“) interpretiert wird. Gesundheitliche Gefährdun-
gen fallen – scheinbar – vor allem in die Verantwor-
tung der Betroffenen. Damit artikulieren sich Ge-
sundheitsfragen nicht mehr so einfach als kollektive 
Problemstellungen (falls das jemals einfach war), die 
stellvertretend von kollektiven Interessenvertretungs-
organen thematisiert und ausgekämpft werden, 
sondern werden – wenn überhaupt – individuell aus-
getragen. Es besteht die Gefahr, dass Gesundheits-
fragen unter Bedingungen neuer Steuerungsformen 
tabuisiert werden. Im Betrieb gesundheitsgefährdende 
Arbeitsbedingungen offen zu kritisieren droht zugleich 

1 >Dass diese Verhaltensweise offen-
sichtlich weitverbreitet ist, zeigen auch 
unsere Interviews mit Personalleitern 
und Betriebsräten im Rahmen des Pro-
jekts PARGEMA. 
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als Eingeständnis interpretiert zu werden, den Leis-
tungsanforderungen individuell nicht gewachsen zu 
sein. Verschärft wird dieses Problem dann, wenn die 
„betrieblichen Gesundheitskulturen“ so beschaffen 
sind, dass für die Problematisierung von Gesundheits-
fragen und neuen Belastungsformen keine Themati-
sierungsräume und Umgangsweisen bestehen, so 
dass Krankheit organisational verleugnet wird (Kocy-
ba/Voswinkel 2007). Dies mündet in die Frage nach 

kollektiver Unterstützung und vor allem nach neuen 
Bewegungsformen von Interessen und Bedürfnissen 
im Betrieb. Über bisherige Ansätze hinauszugehen 
heißt deshalb vor allem, Thematisierungs- und Bewe-
gungsformen zu entwickeln und zu unterstützen, das 
heißt Institutionen, Akteurskonstellationen und Pro-
zesse zu schaffen, in denen die Widersprüche und 
Konflikte neuer Steuerungsformen artikuliert und aus-
getragen werden können. 
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1 >Internet-Server der Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro in 
Europa (http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2? 
language=German). 
 
2 >Internet-Server „Unternehmensnetzwerk zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung in der europäischen Union e.V.“ (http://www.netzwerk-
unternehmen-fuer-gesundheit.de/index.php?id=64). 

 
 

Zielvorgaben für einen partizipativen und präventiven Arbeits-  
und Gesundheitsschutz 
 
 
Die Zielvorgaben für einen partizipativen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz werden durch das PaPsD-
Projekt aus internationalen Vereinbarungen abgelei-
tet, die in praktische Gestaltungskonzepte für die 
Betriebe zu übersetzen sind. An diesem Transfer will 
das Projekt PaPsD im Rahmen des Förderschwer-
punktes „Präventiver Arbeits- und Gesundheits-
schutz“ mitwirken. 

Eine Gestaltungsvorgabe wird durch die Verein-
barungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zur Gesundheitsförderung formuliert. In der Ottawa 
Charta1 der WHO heißt es: „Gesundheitsförderung 
zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu 
ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körper-
liches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu er-
langen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als 
auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 
Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirk-
lichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern 
können.“ 

Eine weitere Gestaltungsvorgabe wird durch die 
„Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung in der europäischen Union“2 for-
muliert, die auch durch eine Reihe namhafter bun-
desdeutscher Unternehmen unterzeichnet wurde und 
unterstützt wird. „Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen von 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur 
Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz. Dies kann durch eine Verknüpfung 
folgender Ansätze erreicht werden: 
 Verbesserung der Arbeitsorganisation und Arbeits-

bedingungen 
 Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung 
 Stärkung der persönlichen Kompetenz.“ 

 

 
 

Übersicht der Projektinhalte 
 
Partizipation und Prävention sind die relevanten 
Gestaltungsinhalte des PaPsD-Projektes; sie leiten 
sich aus den Zielvorgaben des PaPsD-Projektes ab 
und bilden die Determinanten, an denen die ande-
ren Projektinhalte sich ausrichten. 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist das Gestal-
tungsfeld, auf dem das PaPsD-Projekt arbeitet. Er wird 
nicht in seiner traditionellen Ausprägung aufgenom-
men, sondern auf dem aktuellen Stand der normativen 
Vorgaben und internationalen Vereinbarungen. 

Der soziale Dialog ist das Gestaltungsinstru-
ment. In ihm werden die Gestaltungsinhalte reali-
siert, partizipative Vorgehensmodelle entwickelt so-
wie präventive Interventionsansätze und -methoden 
erarbeitet. Zugleich bildet der soziale Dialog die Vor-
gehensweise des PaPsD-Projektes ab.  

 
Schematische Darstellung der Projektinhalte 
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Partizipation als Ausgangspunkt, Gegenstand und Zielsetzung 
 
Die Ottawa Charta der WHO begreift die Menschen, 
aus betrieblicher Perspektive die Beschäftigten, als 
Subjekte ihrer Lebens- bzw. Arbeitsbedingungen.3 Es 
wird anerkannt, dass 
sie eine eigenständige 
und eigenverantwortli-
che Rolle bei dem 
Erhalt und der Förde-
rung ihrer Gesundheit haben. Im Gegensatz dazu 
befinden sich Beschäftigte in den Betrieben in der 
Regel als Objekte von Führungsverhalten, eingeord-
net in Arbeitsabläufe und unter betriebliche Zielset-
zungen subsumiert, auf die sie keinen Einfluss ha-
ben. Von daher ist es unzureichend, Formen der 
Partizipation in den Betrieben zu ermöglichen; die 
Beteiligung der Beschäftigten an der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen muss entwickelt werden.  

Im Rahmen des PaPsD-Projektes wird Partizipation 
als Prozess verstanden, in dem sie Ausgangspunkt, 
Gegenstand und Zielsetzung ist: 
 Die Beschäftigten kennen die die Gesundheit 

und die Leistungsfähigkeit belastenden und för-
derlichen Faktoren in ihren Arbeitsbedingungen. 
Ihre Sichtweise der Arbeitsverhältnisse wird zum 
Ausgangspunkt der betrieblichen Gestaltung. 

 Im sozialen Dialog werden die Beschäftigten 
nicht nur mitgenommen, ihre Befähigung zur ak-
tiven Beteiligung wird selber zum Gegenstand 
des Prozesses (Ressourcenstärkung, nicht nur als 
„Gesundheitswissen“). 

 Die Herstellung erweiterter Partizipationsfähigkeit 
ist eine Zielsetzung des Gesamtprozesses. 

 
 

Prävention als Gestaltungsziel 
 
Der Prävention wird seit Jahren ein hoher Stellenwert 
innerhalb des Gesundheitswesens eingeräumt. Als 
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten 
wurde sie auch zu einem Bestandteil des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes. Sie leistet einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag zur Stärkung des individu-
ellen Wissens der Beschäftigten über mögliche Quel-
len von Gesundheitsrisiken in ihrem Verhalten. 
Allerdings herrscht in den überwiegenden Kreisen der 
Gesundheitsdiskussion immer noch ein reduziertes Prä-
ventionsverständnis vor, 
in dem Prävention  ein-
seitig als verhaltens-
orientierte Prävention verstanden wird.4 Die Zielset-
zung des PaPsD-Projektes besteht in der Stärkung 
eines weitergehenden Präventionsansatzes, der ne-
ben verhaltens- auch verhältnisbezogene Präventi-
onsmaßnahmen einbezieht. Es sollen Maßnahmen 

zu einer betrieblichen Gesundheitsförderung als Or-
ganisationsentwicklungskonzept entwickelt werden, 
in dem neben der Abwehr von krankmachenden 
verstärkt die Gestaltung von Gesundheit erhaltenden 
und fördernden Bedingungen in der Organisation 
der Arbeitsverhältnisse erarbeitet wird. 
Vor diesem Hintergrund sollen im sozialen Dialog 
Maßnahmen auf unterschiedlichen Interventionsebe-
nen entwickelt werden: 
 korrektive Interventionen zur raschen Verände-

rung identifizierter Probleme 
 präventive Interventionen, die identifizierte Pro-

bleme in die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
aufnehmen, um ihr Entstehen zukünftig zu ver-
hindern 

 prospektive Interventionen, die langfristige Maß-
nahmen zur Gesunderhaltung entwickeln. 

 
 

Ganzheitliches Verständnis im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Die Entwicklung und Wirksamkeit des betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist eine Erfolgsge-
schichte, die von der Senkung der Zahl der Arbeits-
unfälle, der Verringerung von Gefährdungen und der 
Reduktion von Berufskrankheiten handelt. Allerdings 

hat diese Entwicklung den Stand der gesetzlichen 
Grundlagen (z.B. Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz) und der internationalen Zielvor-
gaben noch nicht erreicht. 
 

3 >Vgl. Bamberg/Ducki/Metz: Grund-
lagen der betrieblichen Gesundheitsför-
derung, in Bamberg/Ducki/Metz: Hand-
buch betriebliche Gesundheitsförde-
rung. Göttingen 1998, S. 23. 

4 >Rosenbrock/Gerlinger: Gesund-
heitspolitik. Eine systematische Einfüh-
rung. Bern 20062, S. 60. 
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Übersicht der Gestaltungsfelder 
 
 
Das PaPsD-Projekt arbeitet von daher mit einem 
Ansatz, der traditionelle sicherheitstechnische Frage-
stellungen und verhaltensorientierte Ansätze durch 
die Beachtung der Wechselwirkung zwischen Orga-
nisation, Qualifikation, Technik und Gesundheit er-
weitert. Zu diesem Zweck wurden neun Gestaltungs-
felder herausgearbeitet, die zum Gegenstand der 
Partizipation und Prävention im sozialen Dialog 

werden. Hierzu wurden die folgenden Leitsätze ent-
wickelt, die einen Begriff von Gute Arbeit markieren. 

Gute Qualität der Arbeit, Produktivität und 
Wohlbefinden bedeutet 
 ausführbare und schädigungsfreie Arbeit (Arbeits-

platz) 
 Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglich-

keiten (Arbeitsorganisation) 
 vertrauensvolle Kultur wechselseitiger Anerken-

nung und Wertschätzung (Unternehmenskultur) 
 Sicherung der Beschäftigung durch innovative Un-

ternehmensentwicklung (Unternehmensstrategie) 
 Einhaltung und Förderung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes (Arbeits- und Gesundheitsschutz) 
 bedarfsgerechte Unterstützung der Beschäftigten 

durch die Führungskräfte (Führung) 
 leistungsgerechte und transparente Entlohnung 

(Lohn und Leistung) 
 qualifizierte Einarbeitung und Entwicklungsmög-

lichkeiten (Personalentwicklung) 
 Gestaltung der Schnittstelle zum Kunden (Kun-

denorientierung). 
 
 

Der Transferprozess: sozialer Dialog  
 
Den Kernprozess des PaPsD-Projektes bildet der 
soziale Dialog. In ihm werden die Projektinhalte und 
-ziele gebündelt, kommuniziert sowie Maßnahmen-
entwicklung methodisch angeleitet und Maßnahmen 
(Interventionen) erarbeitet.  

Der soziale Dialog gliedert sich in drei Hand-
lungsschritte: 

 

 das soziale Benchmarking 
 den betrieblichen Dialog, mit Beteiligung aller 

betrieblichen Gruppen 
 den überbetrieblichen Dialog, mit Beteiligung 

betrieblicher und überbetrieblicher Akteure. 

 
 

Schematische Skizze des sozialen Dialogs 
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Im sozialen Benchmarking werden die Information 
des Betriebs über Projektinhalte und -ziele, Verabre-
dungen von Zielvereinbarungen und weitere organi-
satorische Maßnahmen zur Vorbereitung vorge-
nommen. Im Mittelpunkt dieses Arbeitsschrittes steht 
die Durchführung einer Erhebung mit Hilfe eines 
„elektronischen Erhebungsbogens“ über das Inter-
net. Der Erhebungsbogen besteht aus ca. 80 Aussa-
gen zu gesundheitsrelevanten Themen, die aus den 
angezeigten Leitsätzen bzw. Gestaltungsfeldern 
entnommen wurden. Die Ergebnisse der Erhebung 
spiegeln die Sicht der Beschäftigten auf die Situation 
des Arbeits- und 
Gesundheitsschut-
zes in dem Betrieb. 
Der betriebliche 
Dialog beginnt mit 
der Präsentation 
der Erhebungser-
gebnisse gegenüber 
dem Betrieb, die 
durchaus in mehre-
ren Etappen erfol-
gen kann. Das vor-
rangige Ziel der 
Präsentation be-
steht nicht in der 
Kenntnisnahme, sondern in der Diskussion und 
Interpretation der Ergebnisse: Negative oder positive 
Ergebnisse werden sowohl innerhalb der Belegschaft 
als auch von bestimmten betrieblichen Gruppen 

(Führungskräfte, Arbeitsschutzbeauftragte, gesetzli-
che Interessenvertretung) sehr unterschiedlich auf-
genommen und begründet. Hierdurch werden die 
statistisch berechneten Ergebnisse nicht nur wieder 
auf die persönliche Meinungsbildung zurückgeführt, 
es ergibt sich auch eine Vielzahl von Informationen 
zu betrieblichen Sachzusammenhängen, Informati-
onsabläufen usw., die aus dem statistischen Material 
als solchem nicht hervorgehen. 

Auf dieser Grundlage eröffnet der betriebliche 
Dialog die Möglichkeit, positive Ergebnisse aus der 
Beurteilung der Beschäftigten herauszuarbeiten und 

die Identifikation der 
Beschäftigten zu 
erhöhen. Anderer-
seits ergibt sich die 
Option, problemati-
sche oder mangel-
hafte Gestaltungs-
themen innerhalb 
des Betriebes zu 
identifizieren und in 
den Gesamtzusam-
menhang des Be-
triebes einzuordnen. 
Die weiteren Aufga-
ben des betriebli-

chen Dialogs bestehen darin, die Gestaltungsthemen 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz innerhalb 
des Betriebes zu identifizieren und erforderliche In-
terventionen zu planen. 

 
 

Erste Erfolge 
Das PaPsD-Projekt ist zur Zeit in elf Betrieben in den 
drei Branchen: ambulante Pflege, berufliche Weiter-
bildung und mobile Fachkräfte in der Informations-
technologie aktiv. Der Arbeitsstatus in den einzelnen 
Betrieben ist unterschiedlich. Wir können erste Erfol-
ge aus dem betrieblichen Dialog in den Betrieben 
mitteilen. Beispiele: 
 In einem Pflegedienst wurde aus dem Dialog mit 

den Beschäftigten als unmittelbare Sofortmaß-
nahme von der Geschäftsleitung beschlossen, zwei 
zusätzliche Teilzeitbeschäftigte einzustellen, um 
die Belastung an Wochenenden zu reduzieren. 

 Ein anderer Betrieb hat damit angefangen, sich 
unter dem Oberthema der besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie der Frage der Pau-
sengestaltung zuzuwenden. 

 Mehrere Betriebe haben sich mit den Beschäftig-
ten darüber verständigt, eine Supervision zur Be-
wältigung psychischer Belastungen als Sofort-
maßnahme zu gestalten, das Thema aber auch 
auf der Ebene der Organisationsentwicklung wei-
ter zu verfolgen. 

 Ein anderer Betrieb hat inzwischen damit begon-
nen, auf Grundlage der Erhebungsergebnisse 
und des sozialen Dialogs die Gefährdungsbeur-
teilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz neu auszu-
gestalten. 

 Ein Unternehmen hat inzwischen für 2009 den 
Beschluss gefasst, alle betrieblichen Abläufe zu 
reorganisieren, mit dem Ziel, die Arbeitsbedin-
gungen alternsgerecht auszugestalten. 

Beispiel für eine erste Ergebnisrückmeldung an den Betrieb 
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Überbetrieblicher Dialog 
 
Neben der Entwicklung des sozialen Dialogs hat das 
PaPsD-Projekt die Aufgabe, neue Akteursallianzen 
mit Intermediären (Arbeitgeberverbänden, Berufsge-
nossenschaften, Gewerkschaften usw.) zu entwi-
ckeln. Auch hierzu gibt es erste Erfolge zu berichten. 
Im Bereich der ambulanten Pflege wurde in Rhein-
land-Pfalz ein projektbegleitender Beirat gebildet, 
der aus den für diese Branche relevanten Intermedi-
ären besteht. Der Beirat hat in Zusammenarbeit mit 
dem PaPsD-Projekt selber Aktivitäten entfaltet. Da 
viele Einrichtungen der ambulanten Pflege auf Grund 

ihrer Größe nur schwer auf Themen wie alternsge-
rechte Arbeitsgestaltung und psychische Belastungen 
reagieren können, werden inzwischen Beratungsan-
gebote und Handlungsmöglichkeiten auf überbe-
trieblicher Ebene entwickelt. Der Beirat hat dazu eine 
gemeinsame Veröffentlichung herausgegeben: Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen (Hrsg.): Alternsgerechte Arbeit in der 
ambulanten Pflege – Bestandsaufnahme und Aus-
blick. Berichte aus der Pflege, Nr. 10. Mainz 2008. 
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Einleitung1 
 
Innerhalb weniger Jah-
re haben viele Unter-
nehmen ihre Organisa-
tionsstrukturen kom-
plett umgestellt. Ob 
dabei Arbeitsplätze abgebaut wurden oder neue 
Anforderungen hinzugekommen sind: In aller Regel 
ist die Arbeit nicht weniger geworden, so dass heute 
oft weniger Leute das Gleiche oder sogar mehr als 
früher leisten. Für diese Steigerung von Produktivität 
und Leistung sind neben längeren Arbeitszeiten auch 
neue Organisations- und Steuerungsformen verant-
wortlich. Die „permanente Reorganisation“ der Un-
ternehmen (Kratzer 2003) schafft nicht nur ein Kli-
ma der Verunsicherung und Angst, das längst auch 
Hochqualifizierte nicht mehr kalt lässt. Der häufig 
damit verbundene Personalabbau verringert auch 
die vorhandenen Kapazitäten und zugleich entsteht 
viel (Zusatz-)Arbeit: Zum eigentlichen Job kommt 
die Integration von Systemen, Techniken, KollegIn-
nen, Kulturen etc. dazu. Auf der anderen Seite wer-
den bei Gruppen- oder Projektarbeit, bei Zielverein-
barungen oder bei vorgegebenen Kennzahlen oder 
Ergebniszielen die Beschäftigten heute weitaus stär-
ker für das Ergebnis ihrer Arbeit verantwortlich ge-
macht als früher. Gesteuert wird dabei oft nicht 
mehr direkt, also durch Anweisung von Vorgesetz-
ten, sondern indirekt, eben durch Kennzahlen oder 
Vorgaben, aber auch durch die Personalbemessung, 
die Arbeitszeitorganisation usw.  

Dies hat Folgen: Während physische Belastun-
gen immer noch (und wieder) ein Thema sind, neh-
men vor allem psychische und soziale Belastungen 
massiv zu. Der steigende Arbeits- und Zeitdruck, 
zunehmende Überlastung und Überforderung sowie 
längere Arbeitszeiten und ein höherer Anteil von als 
problematisch empfundenen Arbeitszeiten sind mitt-
lerweile gut belegt (Lenhardt/Priester 2005; Ahlers/ 
Brussig 2004; Latniak/Gerlmaier 2006; Groß/ 
Schwarz 2006; Fuchs 2006). Diese Entwicklung 
schlägt sich auch in der Entwicklung arbeitsbeding-
ter Erkrankungen nieder: Der Anteil von psychischen 
bzw. psychiatrischen Erkrankungen an den Arbeits-
unfähigkeitstagen stieg zwischen 2001 und 2005 
von 5,3 auf 10,5 % (vgl. BAuA 2007).  

Klar ist, dass daraus neue bzw. steigende An-
forderungen an den betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz resultieren. Dessen entsprechende 

Weiterentwicklung weist aber immer noch Defizite 
auf:  
 Mit dem Arbeitsschutzgesetz besteht die gesetzli-

che Grundlage für einen präventiv ausgerichteten 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Betriebe 
sind nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, 
regelmäßig alle Belastungsquellen und damit 
auch mögliche Ursachen psychischer Belastun-
gen zu analysieren, und sie müssen entsprechen-
de Gegenmaßnahmen einleiten und deren Wirk-
samkeit überprüfen. Die Praxis sieht aber oft an-
ders aus: Nach den letzten verfügbaren Zahlen 
hat bislang nur eine Minderheit der Betriebe eine 
adäquate Gefährdungsanalyse durchgeführt (vgl. 
Ahlers/Brussig 2004). Die Gründe hierfür sind 
vielfältig und reichen von teils massivem Wider-
stand der Betriebe bis etwa zu unzureichenden 
Kompetenzen der betrieblichen Akteure.  

 Psychische Belastungen erfahren zwar – nicht 
zuletzt durch Projekte wie „Gute Arbeit“ (IG Me-
tall) und „Faire Arbeit“ (ver.di) oder durch Veröf-
fentlichungen der Krankenkassen (vgl. etwa DAK 
2007) oder die breite Thematisierung des Burn-
out-Phänomens (vgl. dazu Schaufeli/Enzmann 
1998; Burisch 2005) – eine zunehmende Auf-
merksamkeit. Psychische Belastungen sind nichts-
destotrotz für viele Akteure im Betrieb ein schwie-
riges Thema: Wie sich Stress, Arbeitsdruck, Unsi-
cherheit etc. auswirken, ist oft nicht wirklich klar 
und kann individuell sehr unterschiedlich sein; 
wer sich zu psychischen Folgen von Belastungen 
bekennt, gilt schnell als „leistungsschwach“ oder 
„nicht belastbar“ usw. 

 Betriebsräte haben über Arbeitsschutz- und Be-
triebsverfassungsgesetz keine schlechten Mög-
lichkeiten der Einflussnahme (etwa durch die Mit-
bestimmung der Arbeitzeitregulierung). Aber Fra-
gen von Arbeitsbelastungen, Gesundheit und 
Wohlbefinden bei der Arbeit sind – zumal in den 
Angestelltenbereichen – oft keine „vertrauten“ 
Themen. Oder sie erscheinen angesichts anderer 
Fragen (Standort-, Beschäftigungs- oder Einkom-
menssicherung) als weniger drängend oder sogar 
als „Luxusprobleme“. Zudem geraten die Be-
triebsräte häufig in die schwierige Rolle, Beschäf-
tigte „vor sich selbst“ schützen zu wollen (etwa 
indem sie auf die Einhaltung von Arbeitszeiten 
pochen oder die Zustimmung zu Überstunden 

Nick Kratzer . Wolfgang Dunkel  

>>Neue Wege im betrieblichen Gesund-
heitsmanagement – Das Projekt PARGEMA 

 

1 >Dieser Text ist erschienen in: Lothar 
Schröder/Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): 
Gute Arbeit. Handlungsfelder für Betrie-
be, Politik und Gewerkschaften. Ausga-
be 2009. Frankfurt a. M.: Bund Verlag, 
S. 326-336. 
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verweigern) – und geraten so in Konflikt nicht nur 
mit der Unternehmensleitung, sondern auch mit 
den Beschäftigten selber, die sich angesichts ho-
her Arbeits- und Leistungsanforderungen, u.U. 
aber auch aus einer hohen Eigenmotivation her-
aus gewissermaßen „selbst“ gefährden.  

An dieser Konstellation aus steigenden Anforderun-
gen und (insbesondere psychischen) Belastungen 
einerseits und den Umsetzungsproblemen eines dar-
auf ausgerichteten Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
andererseits setzt das Projekt PARGEMA an. 

 
 

Das Projekt PARGEMA: Verbundpartner und Ziele  
 
PARGEMA wird seit Juni 2006 vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung gefördert (Projektträ-
ger DLR/Förderschwerpunkt: Präventiver Arbeits- und 
Gesundheitsschutz) und endet im November 2009. 
Die sechs Verbundpartner bringen Kompetenzen 
und Erfahrungen aus den Bereichen Arbeits- und 
Organisationsentwicklung, Arbeitspsychologie (Ganz-

heitliche Gefährdungsbeurteilung und Kompetenz-
entwicklung), neue „reflexive“ Interventionsmetho-
den (im Kontext „Indirekter Steuerung“) sowie Parti-
zipation in den Verbund ein. Der Verbund kooperiert 
darüber hinaus mit den Projekten bzw. Fachabtei-
lungen „Gute Arbeit“ (IG Metall) und „Faire Arbeit“ 
(Ver.di).  

 
  

Die Ziele von PARGEMA auf der betrieblichen Ebene 
 
1) Besseres Verständnis für die Problemstellungen im 
Zusammenhang mit neuen Organisations- und 
Steuerungsformen. „Verständnis“ fassen wir dabei 
ganz bewusst breit: Es geht einerseits um ein besse-
res wissenschaftliches Verständnis der Zusammen-
hänge zwischen neuen Organisations- und Steue-
rungsformen und physischen sowie sozio-psychi-
schen Belastungen und Beanspruchungen. Anderer-
seits geht es aber auch um ein besseres praktisches 
Verständnis solcher Zusammenhänge im Betrieb. 
Bei dieser zweiten Bedeutung von „Verständnis“ 
geht es uns vor allem um die Sensibilisierung aller 
Akteure und um Möglichkeiten der Thematisierung 

von Fragen der Gesundheit und des Wohlbefindens 
im Betrieb.  

2) Unterstützung betrieblicher Projekte: Der 
Projektverbund PARGEMA unterstützt durch seine 
wissenschaftlichen (Analyse, Moderation u.a.) und 
praktischen Kompetenzen (Beratung, Begleitung von 
Gefährdungsbeurteilungen u.a.) betriebliche Projek-
te, die sich aus der Perspektive des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes mit den veränderten betriebli-
chen Rahmenbedingungen sowie Arbeits- und Leis-
tungsbedingungen auseinandersetzen. Im Zentrum 
der Unterstützung stehen zwei Ziele: Zum einen 
sollen Belastungen möglichst frühzeitig (und regel- 
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mäßig) identifiziert und behoben werden („Präventi-
on“). Zum anderen sollen die Beschäftigten als Ex-
perten ihrer eigenen Gesundheit möglichst unmittel-
bar am betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
beteiligt werden („Partizipation“). Präventiver Arbeits- 

und Gesundheitsschutz ist Aufgabe der Unterneh-
men, aber gerade angesichts neuer Steuerungsfor-
men gelingt diese Aufgabe ohne die systematische 
Beteiligung der Beschäftigten nicht. 

  
Die Ziele von PARGEMA auf der überbetrieblichen Ebene  
 
In Betrieben werden Arbeits- und Leistungsanforde-
rungen definiert, hier wird gearbeitet und auch ge-
lebt, hier werden Belastungen erlebt und auch erlit-
ten und hier sind auch die wichtigsten Institutionen 
für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aufgestellt. Aber Betriebe existieren nicht unabhän-
gig von ihrer Umwelt. Dies gilt im Hinblick auf die 
Märkte und Marktanforderungen, dies gilt genauso 
aber auch im Hinblick auf andere Institutionen (bei-
spielsweise der sozialen Sicherung oder des Bil-
dungssystems) und auf gesellschaftliche Entwick-
lungstendenzen generell. Deshalb ist es wichtig, 
Fragestellungen und Ansätze nicht nur so weit wie 
möglich zu generalisieren und für den Transfer in 
andere Betriebe aufzubereiten. Neben der Um- und 
Durchsetzung eines präventiv auf alle Belastungs-

formen ausgerichteten Arbeits- und Gesundheits-
schutzes geht es schließlich auch um ein Umdenken: 
Gerade psychische Belastungen und ihre Folgen 
werden gerne individualisiert und häufig auch tabui-
siert. Das Umdenken hin zu einem Verständnis psy-
chischer Belastungen als einer zu bekämpfenden 
negativen Begleiterscheinung neuer Steuerungsfor-
men – wenn man so will: „moderner“ Arbeit – setzt 
nicht nur an betrieblichen, sondern auch an öffentli-
chen Diskursen an. Deshalb besteht ein weiteres Ziel 
von PARGEMA in gezielten Inputs für fachöffentliche 
und eben auch öffentliche Diskurse: Veröffentlichun-
gen, Vorträge, Poster, Vernetzung und allgemeinere 
Öffentlichkeitsarbeit gehören daher ebenso zu den 
Ziel- und Aufgabenstellungen von PARGEMA.  

 
 

PARGEMA in den Betrieben – Fallbeispiele  
 
In den Fallbetrieben geht es vor allem darum, exem-
plarisch die Zusammenhänge zwischen neuen Or-
ganisations- und Steuerungsformen und physischen 
sowie psychischen Belastungen zu analysieren und 
die betrieblichen Akteure bei darauf bezogenen 
Maßnahmen und Gestaltungsansätzen zu unterstüt-
zen. PARGEMA ist, mit teils unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen, in insgesamt acht Fallbetrieben tä-
tig. Die Fallbetriebe unterscheiden sich zum einen 
hinsichtlich der jeweiligen Problemstellungen: Die 
Folgen veränderter betrieblicher Rahmenbedingun-
gen (Neue Steuerungsformen, steigender Markt-
druck, anhaltende Restrukturierung) werden einer-

seits in „Produktionsbetrieben“ und andererseits in 
„Angestelltenbetrieben“ aus verschiedenen Sektoren 
(Dienstleistungen, Industrie) untersucht und bearbei-
tet. Unterschiede bestehen auch im Ablauf der Pro-
jektarbeiten bzw. der Kooperation mit den betriebli-
chen Akteuren. PARGEMA trifft in den Betrieben auf 
unterschiedliche Strukturen und Entwicklungsten-
denzen und eine jeweils ganz eigene Vorgeschichte 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Im Folgenden 
werden anhand von drei Fallbetrieben beispielhaft 
Ansatz und Vorgehen von PARGEMA skizziert. Die 
Fallbeispiele werden, wie mit den Betrieben verein-
bart, anonymisiert dargestellt.  

  
Fallbeispiel „Konsumelektronik“ 
 
Der Fallbetrieb: Der Fallbetrieb ist ein Vertriebs-
standort eines großen internationalen Konzerns (mit 
ausländischer Zentrale). Im Fallbetrieb arbeiten rund 
250 Beschäftigte, überwiegend Angestellte mit mitt-
leren oder höheren kaufmännischen Berufsabschlüs-

sen. Die Tätigkeitsschwerpunkte sind: Marketing, Ver-
trieb (Außendienst), Vertriebsunterstützung und Auf-
tragsbearbeitung. Leistungssteuerung im Fallbetrieb 
bedeutet: Von der Konzernzentrale werden per Busi-
nessplan monatliche Absatzziele vorgegeben, die die 
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Außendienstmitarbeiter, die einzelnen Bereiche, aber 
auch die Organisation insgesamt erreichen sollten. 
„Was zählt, sind die Zahlen“ – und wenn die Zahlen 
nicht erreicht werden, „bricht Hektik aus“.  

Vorgeschichte: Vor dem Hintergrund sich häufen-
der Klagen über überlastende Arbeitsbedingungen er-
arbeitete der Betriebsrat im Jahr 2000 einen ersten Ent-
wurf für eine Betriebsvereinbarung zum Gesundheits-
schutz, die u.a. eine Gefährdungsbeurteilung (psychi-
scher Belastung) beinhaltet. Die „Betriebsvereinbarung 
über Regelungen zum Gesundheitsschutz“ wurde 2003 
– nach Drohung mit der Einigungsstelle – unterzeich-
net. In der Folgezeit wurden die Aktivitäten zum Ge-
sundheitsschutz durch Auseinandersetzungen zur Um-
strukturierung des Standorts (die auch Personalabbau 
einschloss) zeitweise überlagert. Im Jahr 2004 wurde 
dann ein Dienstleister beauftragt, eine Tätigkeits- und 
Arbeitsplatzanalyse durchzuführen, 2005 wurde bei 
einem anderen Dienstleister eine Gefährdungsbeurtei-
lung in Auftrag gegeben. Die Gefährdungsbeurteilung 
wurde zuerst in zwei Pilotabteilungen durchgeführt und 
dann 2006 auf alle Beschäftigte ausgeweitet (Online-
Befragung mit einem SALSA-Fragebogen). Mit dem 
Ergebnis dieser Gefährdungsanalyse waren jedoch 
weder Personalleitung noch Betriebsrat zufrieden, so 
dass die Zusammenarbeit mit dem externen Dienst-
leister im Jahr 2006 beendet wurde.  

PARGEMA im Fallbetrieb „Konsumelektronik“: 
Mit der im Juli 2007 beschlossenen Kooperation mit 
PARGEMA sollten die Aktivitäten zur Umsetzung der 
Betriebsvereinbarung (BV) zum Gesundheitsschutz wie-
der aufgenommen werden. Nach einer Bestandsauf-
nahme und intensiven Diskussionen zwischen PARGE-
MA und den betrieblichen Akteuren stehen für PAR-
GEMA zwei Ziele im Vordergrund:  
 intensivere Auseinandersetzung aller Akteure mit 

den Bedingungen und Wirkungen indirekter Steue-
rung als Grundlage für ein besseres Verständnis der 
Arbeits- und Belastungssituation im Fallbetrieb;  

 Unterstützung der betrieblichen Akteure bei der 
Erarbeitung und Umsetzung eines mittel- bis 

langfristig angelegten Konzepts zur Verbesserung 
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes. Einzelmaßnahmen dabei sollten sein: Vorbe-
reitung und Durchführung einer verbesserten Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belastungen; 
Einbeziehung aller Betroffenen, also auch (und 
anders als zuvor) der Führungskräfte und Außen-
dienstmitarbeiter; bessere Kommunikation des 
Gesundheitsthemas im Betrieb. 

 
Projektverlauf: Die Projektarbeiten haben bislang 
drei Phasen durchlaufen. Die erste Phase umfasste 
vor allem eine Bestandsaufnahme durch Interviews 
mit betrieblichen Experten (Personalleitung, Betriebs-
rat, Betriebsärztlicher Dienst) sowie mit einzelnen 
Führungskräften und Beschäftigten. Ergebnis dieser 
Phase ist eine ausführliche Präsentation, die neben 
den Ergebnissen der Bestandsaufnahme auch Vor-
schläge für die weitere (Zusammen-)Arbeit beinhal-
tet. Die zweite Phase diente der Verständigung und 
Abstimmung innerhalb des betrieblichen Projekt-
teams (Personalleitung, Betriebsrat, Vertreter von 
PARGEMA). Schwerpunkte hier waren eine Diskussi-
onsrunde mit Personalleitung und Betriebsrat sowie 
ein Betriebsräte-Workshop zum Thema „Indirekte 
Steuerung“. Ergebnis dieser Phase ist ein abge-
stimmtes Konzeptpapier, das verschiedene Aktivitä-
ten zur Umsetzung der BV beschreibt. In der gegen-
wärtig laufenden dritte Phase (Stand: August 2008) 
geht es nun um die schrittweise Umsetzung der 
Einzelaktivitäten: Die erste konkrete Maßnahme wird 
eine Informationsveranstaltung für Führungskräfte 
sein, die im Oktober 2008 stattfinden wird. Das 
wichtigste Ziel dieser Veranstaltung besteht darin, 
Führungskräfte für die Thematik „psychischer Belas-
tungen“ (unter Bedingungen indirekter Steuerung) 
zu sensibilisieren. Für PARGEMA soll daraus ein 
erprobtes Präsentationskonzept gewonnen werden, 
das sich in solchen Betrieben anwenden lässt, in 
denen Kennzahlensteuerung und Erfolgsorientierung 
wesentliche Steuerungsprinzipien sind.  

  
Fallbeispiel „Kommunikationstechnik“ 
 
Der Fallbetrieb: Bei dem Fallbetrieb handelt es sich 
um einen Standort eines international tätigen Unter-
nehmens mit Sitz im Ausland. Das Unternehmen ist 
in der jetzigen Form das Ergebnis der Zusammen-
führung vergleichbarer Geschäftsbereiche zweier 
großer Konzerne. Im Fallbetrieb arbeiten derzeit 

noch rund 1.500 Beschäftigte. PARGEMA befasst 
sich hier insbesondere mit den Arbeitsbereichen 
Einkauf und (interne) IT.  

Vorgeschichte: Die Bildung eines neuen Unter-
nehmens aus zwei Konzernbereichen ist der (vorläu-
fig) letzte Schritt eines seit Jahren andauernden 
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Umstrukturierungsprozesses, der immer wieder auch 
mit Personalabbau verbunden war. Gegenwärtig gilt 
noch eine Beschäftigungsgarantie, aber das Unter-
nehmen hat bereits angekündigt, weiter Personal 
abbauen zu wollen. Die Zukunft des Standortes gilt 
insgesamt als nicht gesichert: Die Spekulationen 
reichen von einer relativ optimistischen Perspektive 
bis zum Szenario der Standort-Schließung. Neben 
Unsicherheit ist Überlastung der zweite zentrale 
Belastungsfaktor. Diese ist einerseits Ergebnis stei-
gender Anforderungen (u.a. erzeugt ja auch die 
Integration zweier Unternehmen erhebliche Zusatz-
arbeit) und andererseits von zu knappen Ressourcen: 
Reorganisation und Personalabbau der Vergangen-
heit machen sich hier negativ bemerkbar.  

PARGEMA im Fallbetrieb „Kommunikationstech-
nik“: Die Gesundheitsschutzexpertin des Betriebsrats 
wandte sich 2007 an PARGEMA mit der Bitte um 
Unterstützung. Aus ihrer Sicht ist es dringend erforder-
lich, sich mit den psychischen Belastungen durch Über-
lastung, vor allem aber auch Unsicherheit auseinander-
zusetzen. Mit der Hilfe eines Unterstützerkreises aus 
Betriebsleitung, Sozialberatung, Betriebsärztlichem 
Dienst sowie Schwerbehindertenbeauftragter gelang 
es in der Folge, gemeinsam mit PARGEMA ein Pilot-
projekt zu starten. Ausgehend von einem exemplari-
schen Ansatz (deshalb auch „Pilotprojekt“) soll eine 
möglichst breite Auseinandersetzung mit den Belastun-
gen durch die gegenwärtige Arbeits- und Beschäfti-
gungssituation erreicht werden. Im Kern geht es dar-
um, die „sozialen und psychischen Kosten“ solcher 
tiefgreifenden Reorganisationsprozesse zu analysieren, 
zu verdeutlichen und schließlich so weit möglich auch 
zu bearbeiten. Im Rahmen dieses Pilotprojekts will 
PARGEMA insbesondere: 
 die Sichtweise der Betroffenen erfassen und an-

satzweise auch gegenüber dem Management 
repräsentieren („Sprachrohrfunktion“); 

 ein exemplarisches Profil der gegenwärtigen Ar-
beitsanforderungen und Gesundheitsbedingun-
gen erarbeiten und  

 darauf aufbauend die wichtigsten Gestaltungs-
felder benennen und alle Beteiligten bei der Ent-
wicklung von Maßnahmen unterstützen. 

 
Die Beschäftigten sollen nicht nur in die Analyse 
selbst einbezogen werden, sondern auch über die 
Analyse in Fragen des Gesundheitsschutzes. Die Pro-
jektarbeiten konzentrieren sich zunächst vor allem 
auf die Arbeitsbereiche „Interne IT“ und Einkauf, da 

beide Arbeitsbereiche als besonders (negativ) von 
der bisherigen Entwicklung und gegenwärtigen Situ-
ation betroffen eingeschätzt wurden.  

Projektverlauf: Der offizielle Startschuss für das 
Pilotprojekt fiel im November 2007 mit der Kick-off-
Sitzung des Lenkungsausschusses. Daran schloss sich 
im Dezember 2007 zunächst eine erste Bestandsauf-
nahme über Expertengespräche an. Den Kern der bis-
herigen Projektarbeiten bildeten quantitative und qua-
litative Analysen der Arbeitsbedingungen, der Belas-
tungssituation, der Wahrnehmung von Unsicherheit 
u.a. in den ausgewählten Abteilungen. Die quantitati-
ve Analyse erfolgte über einen arbeitspsychologischen 
Fragebogen zu „Arbeitsorganisation und Befinden“ 
(im Rahmen von PARGEMA entwickelt und durchge-
führt von der Universität Freiburg). Im Mittelpunkt der 
qualitativen Analyse standen Intensivinterviews mit Be-
schäftigten, die natürlich, genauso wie die Teilnahme 
an der Befragung, freiwillig waren. Die Analysearbei-
ten wurden im Februar 2008 begonnen und im Juni 
2008 abgeschlossen. Dem Ansatz von PARGEMA 
entsprechend waren die Analysearbeiten eingebettet 
in insgesamt drei Veranstaltungen: Vor Beginn der 
Analyse wurde das Projekt vorgestellt und mit den Be-
schäftigten diskutiert. Nach der Auswertung der Er-
gebnisse wurden die wichtigsten Ergebnisse im Rah-
men einer Feedback-Veranstaltung präsentiert und 
diskutiert. Insgesamt wurden fünf Expertengespräche 
und acht Intensivinterviews mit Beschäftigten durch-
geführt: Von den rund 45 verteilten Fragebogen 
wurden 31 ausgefüllt (Rücklaufquote: 66 %). Die 
Ergebnisse sind in einem ausführlichen Bericht (so-
wie in einer Kurzfassung) zusammengefasst und 
dienen jetzt als Grundlage für die weitere Maßnah-
menentwicklung.  

Die wohl wichtigste Maßnahme ist die Vorberei-
tung einer ganzheitlichen Gefährdungsanalyse am 
Standort. Dieses Vorhaben wird von PARGEMA in zwei-
facher Weise unterstützt: Die Bereitstellung, Kommuni-
kation und Diskussion der Analyseergebnisse ist ein Bei-
trag zur Durchsetzung einer Gefährdungsanalyse; die 
bisherigen Ergebnisse sowie die im Verbund vorhan-
dene Fachkompetenz sind ein Beitrag zur Umsetzung 
einer Gefährdungsanalyse, die sich aus PARGEMA-
Perspektive einerseits speziell auch mit der Wahr-
nehmung und Wirkung von Unsicherheit und den 
sozio-psychischen Kosten tiefgreifender Reorganisa-
tionsprozesse befassen und andererseits die Beschäf-
tigten explizit einbeziehen und ihnen eine Plattform 
für die eigenen Bewältigungsformen bieten sollte.  
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Fallbeispiel „Kontaktteile“  
 
Der Fallbetrieb: Der Fallbetrieb ist ein mittelständi-
sches Unternehmen der metallverarbeitenden In-
dustrie. Es stellt Kontaktteile verschiedener Art her, 
die in Produkten vor allem der Automobil- und der 
Computerindustrie zum Einsatz kommen. Kenn-
zeichnend ist eine hoch standardisierte Massenpro-
duktion verbunden mit einer hohen Fertigungstiefe 
und der Kombination verschiedener Kompetenzen 
(Walzen, Stanzen, Galvanisieren) in einem Haus. 
Das Unternehmen hat 750 Beschäftigte, von denen 
etwa 550 an einem Hauptstandort arbeiten. Obwohl 
mittlerweile fast schon die Hälfte der Beschäftigten 
Angestellte sind, ist das Unternehmen strukturell und 
kulturell noch ganz eindeutig ein „Produktionsbe-
trieb“: Angestelltenbereiche und Produktion sind 
räumlich nicht weit voneinander entfernt und ein 
Großteil der Angestellten arbeitet vergleichsweise 
„produktionsnah“.  

Vorgeschichte: Die Ausweitung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes auf den Bereich psychischer 
Belastungen wurde seit etwa 2000 vom Betriebsrat 
vorangetrieben. Über den Gang zur Einigungsstelle 
konnte vom Betriebsrat die Durchführung einer  
Gefährdungsbeurteilung, bei der auch psychische 
Belastungen thematisiert werden, durchgesetzt und  
in einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden.  
Eine erste solche Gefährdungsbeurteilung fand 2005 
statt. 

PARGEMA im Fallbetrieb „Kontaktteile“: Die 
Kooperation mit PARGEMA wurde Ende 2006 von 
Seiten des Betriebsrates gesucht. Es hatte sich ge-
zeigt, dass die Gefährdungsbeurteilung (GB) des 
Jahres 2005 noch Defizite in der Durchführung der 
Erhebung (mangelhafte Kommunikation vor, wäh-
rend und nach der Mitarbeiterbefragung), insbeson-
dere aber in der Maßnahmenableitung und -
umsetzung aufwies. Zudem führte eine gewisse 
Häufung schwerer Erkrankungen im Kollegenkreis zu 
einer gesteigerten Sensibilität für Fragen der Ge-
sundheit. Über die Kooperation mit Pargema sollte  
 eine weitere Institutionalisierung des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements und  
 eine stärker beteiligungsorientierte Durchführung 

der nächsten Gefährdungsbeurteilung erreicht 
werden.  

 

Im Frühjahr 2007 konnte das Einverständnis der 
Geschäftsleitung für die Kooperation mit PARGEMA 
gewonnen werden. 

Projektverlauf: Im Sommer 2007 wurde eine 
Basisfallstudie durchgeführt (Einzelinterviews mit 
Führungskräften und Gruppendiskussionen mit Be-
schäftigten, schriftliche Expertenbefragung zum 
Stand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes), die 
zum einen Hinweise zu Belastungsschwerpunkten 
gab, zum anderen den Entwicklungsbedarf des be-
trieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf-
zeigte. Dieser war durch fragmentierte Zuständigkei-
ten bei Gesundheitsfragen und eine weiterhin beste-
hende Orientierung am klassischen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz gekennzeichnet. Auf der Grund-
lage dieser Ergebnisse wurde dann die Mitarbeit von 
PARGEMA in einem Lenkungskreis etabliert, der sich 
um die Restrukturierung des betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes kümmert, und es konnte 
eine zweite Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
werden, in die zusätzliche Fragen zum Bereich psy-
chischer Belastungen aufgenommen wurden.  

Im Sommer 2008 wurden die Ergebnisse der 
GB in jeder Abteilung den Beschäftigten vorgestellt 
und mit diesen diskutiert. Auf diese Weise sollte ein 
höherer Partizipationsgrad im Bereich des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes erreicht werden. Seit 
Herbst 2008 werden dann zwei Handlungsfelder in 
Kooperation mit PARGEMA bearbeitet: In dem ers-
ten Handlungsfeld geht es um die Reduzierung von 
Umgebungsbelastungen (Hitze und Lärm) – die Akti-
vitäten dieses Handlungsfeldes setzen sich mit dem 
Problem auseinander, wie es dem betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement gelingen kann, die Ge-
schäftsleitung davon zu überzeugen, dass kostenin-
tensive Lösungswege beschritten werden (wie etwa 
der Einbau einer Klimaanlage). In dem zweiten 
Handlungsfeld geht es um die Reduzierung psychi-
scher Fehlbelastungen. Als verbreitete Stressfaktoren 
wurden in der Gefährdungsbeurteilung überhöhter 
Termindruck und mangelhafte Ablauforganisation 
genannt. In einem Pilotbereich soll versucht werden, 
die Ablauforganisation so zu gestalten, dass Termin-
druck und Störungen im Arbeitsablauf abgebaut 
werden können. 
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Ausblick 
  
Die bisherigen Arbeiten von PARGEMA haben zwei-
erlei gezeigt: Mit der „permanenten Reorganisation“ 
der Betriebe und dem überall wachsenden Markt-
druck sind Unsicherheit und Überlastung zur Be-
gleitmusik „moderner“ Arbeit geworden. Die Suche 
nach Antworten auf die damit verbundenen Heraus-
forderungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
ist, trotz aller Erfolge und Positivbeispiele (vgl. dazu 
IG Metall Projekt Gute Arbeit 2007), sicher erst am 
Anfang. Aber gerade die Erfolge und Positivbeispiele 
– auch aus den PARGEMA-Fallbeispielen – zeigen, 

dass der Erfolg einzelner Initiativen oder punktueller 
Projekte mittelfristig auch davon abhängt, dass – 
oder ob – sie Teil eines Prozesses sind: Die Antwort 
auf die Dynamik der Leistungsanforderungen und 
Organisationsentwicklung liegt ihrerseits in einer 
permanenten Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen und Zumutungen der gegenwärtigen Ent-
wicklung. Und dies setzt verstetigte Strukturen und 
Institutionen voraus, die quasi permanente Gelegen-
heiten der Auseinandersetzung, der Thematisierung 
und Verständigung bieten. 
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Hintergrund 
 
Es gibt eine Reihe von Anzeichen (Krankenstand, 
frühzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf) dafür, dass 
Arbeit in Pflegeberufen sehr hohe Belastungen mit 
sich bringen, die die Gesundheit der Pflegenden 
beeinflussen können. 

Die überwiegende Mehrheit der Belastungen 
entsteht in der täglichen Arbeitsausführung. Die 
Intensität der Arbeits-
ausführung wird durch 
eine Reihe von Fak-
toren beeinflusst, die 
als erleichternd (z.B. 
die Anwendung von 
elektronischen Patien-

tenjournalen), aber auch als erschwerend (kürzere 
Verweildauer der Patienten, wodurch der Anteil  
administrativer Aufgaben pro Zeiteinheit wächst)  
beschrieben werden können. Die genannten Fakto-
ren ändern sich in ihrer Bedeutung über die Zeit und 
es kommen auch neue Faktoren hinzu. 

Daneben gibt es Belastungen, die mit dem 
Charakter der Pflegearbeit zu tun haben. Die Ar-
beitsaufgaben haben mit Menschen zu tun, die 
schwerkrank sind und die auch im Krankenhaus 
sterben können. Wie die Pflegenden mit diesen emo-
tional geladenen Situationen umgehen, hat natürlich 
auch Bedeutung für ihre Belastung. 

 
 

Ziel 
 
Unabhängig davon, ob die Belastungen auf die 
gewählte tägliche Arbeitsausführung, auf den Cha-
rakter der Pflegearbeit, auf die sich ständig verän-
dernde Intensität der Pflegearbeit oder auf spezifi-
sche Situationen zurückzuführen sind, wurde in die-
sem Projekt geprüft, ob und inwieweit Pflegekräfte 
als Team lernen können, Belastungssituationen zu 
verhindern und zu verändern. Die entwickelte Me-
thode wurde in erster Linie dazu benutzt, um Belas-
tungen in alltäglichen Arbeitssituationen zu begren-
zen. Emotionale Belastungen waren nicht im Fokus 
dieser Vorgehensweise, da diese eher nicht partizipa-
tiv gehandhabt werden können.  

Es sollte erprobt werden, ob die systematische Prä-
vention von gesundheitsschädlichen Arbeitssituationen 
in die Arbeit von Pflegekräften integriert werden kann. 
Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass einzelne 
Personen bereits heute bewusst oder unbewusst in die-
se Richtung handeln. Die Krankheitsraten und das 
frühzeitige Ausscheiden aus dem Beruf sind aber Anzei-
chen dafür, dass hier generell gesehen noch immer ein 
Problem vorliegt. Ein Teilziel war, dass Gesundheitspro-
zesse nicht nur bei wenigen betrieblichen Experten und 
außerbetrieblichen Beratern angesiedelt werden sollten, 
sondern zum selbstver-
ständlichen Teil der 
Organisation auf allen 
Ebenen werden.2 

>> Präventionskompetenz 
 
Um für dieses Problem eine Lösung zu finden, wurde 
ein Ansatz gewählt, der auf eine Ressourcenstärkung 
der Pflegekräfte zielte. Zum einen wurde die  
Entwicklung von so genannten Präventionskompe-
tenzen (die bei erfolgreicher Anwendung zur Ent-
wicklung gesundheitsförderlicher Arbeitsplätze und 
damit längerfristig auch zu einem besseren Gesund-
heitsstatus führen) unterstützt und zum anderen 
wurde die Anwendung dieser Präventionskompeten-
zen in der konkreten Arbeitssituation von Pflegekräf-
ten unterstützt.  

Mit Präventionskompetenzen sind Fähigkeiten 
gemeint, Belastungen im Arbeitsalltag besser bewäl-
tigen zu können. 
 
>> Organisatorische Integration 
 
Diese Unterstützung geschah in erster Linie durch 
die Entwicklung eines standardisierten Analyse- und 
Lösungsprozesses, bestehend aus einem konkreten 
Hilfsmittel (Lösungsformular) und aus strukturier- 
ten Lösungstreffen auf den Stationen, die durch  
Coaches, Mentoren und so genannte Patentreffen 
(zum Erfahrungsaustausch zwischen den Stationen) 
unterstützt wurden. 

Peter Friedrich    

>>Der Gesundheitsweg (3P)    
Partizipation an der Prävention von gesundheitsgefährdenden  
Belastungen in Pflegeberufen1

 
 

1 >Entwickelt innerhalb des BMBF-
Projektes (2006-2009): 3P-Partizipation 
und Prävention in der Pflege. Entwick-
lung von Präventionskompetenzen des 
Pflegepersonals und einer Gesundheits-
Scorecard im Krankenhaus. Projektpart-
ner Alice-Hospital Darmstadt (Dr. R. 
Röhrig) und Fachhochschule Wiesba-
den (Prof. Dr. K. North). 
 

2 >Vgl. dazu auch www.nagu-
projekt.de, INQA-Bericht Nr. 10 (No-
vember 2005), Gute Mitarbeiterfüh-
rung, Psychische Fehlbelastung vermei-
den, Dortmund. 
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Ergebnisse 
 

 

In den teilnehmenden Krankenhäusern ist es gelun-
gen, das Konzept des Gesundheitswegs zu entwi-
ckeln (Alice-Hospital) und zu verbreiten (Kinderkran-
kenhaus). 20 Pflegekräfte waren an der Entwicklung 
und ersten praktischen Anwendung dieser Methode 
beteiligt (2006-2007), während in der weiteren Ver-
breitung (2007-2008) bisher 40 Pflegekräfte in sechs 
Abteilungen mitgearbeitet haben.  

Neben der intensiven Arbeit in und mit den 
Pflegestationen wurden Workshops mit Führungs-
kräften (Geschäftsführung, Pflegedienstleitung sowie 
Stationsleitungen) beider Kliniken (Alice-Hospital 
und Darmstädter Kinderkliniken) zum Thema 
„Nachhaltige Verankerung von Gesundheitsförde-
rung“ in der Organisation durchgeführt. Mit den 
Führungskräften wurden mögliche Ziele von Ge-
sundheitsförderung in der Organisation erarbeitet. 
Auch wurden mögliche Strategien und Maßnahmen 
vorgestellt und mit den Führungskräften im Hinblick 
auf eine Umsetzung in beiden Kliniken erörtert. 

Der Gesundheitsweg ist als Lernprozess konzipiert, in 
dem die Pflegekräfte lernen, ihre eigenen Ziele (der 
Belastungsprävention) zu formulieren, selbst Lösun-
gen entwickeln, deren Umsetzung initiieren und 
auch bewerten. 

 

Den Gesundheitsweg erlernen 

 
 

Die Werkzeuge des Gesundheitswegs 
 
Die Einführung des Gesundheitswegs geschieht in 
interessierten Pflegestationen mit Hilfe von drei Werk-
zeugen. Daneben wurde auch ein Modul entwickelt, 
mit dem das zukünftige Pflegepersonal schon in der 
Berufsausbildung auf die Prävention von Belastungen 
in der Pflegearbeit durch die Anwendung der Ge-
sundheitshebel vorbereitet wird. 
 

Werkzeug I: Gesundheitshebel – Lernen in Pfle-
geberufen präventiv zu denken und zu arbeiten  

 
Belastungen in der Arbeit erkennen und verhindern 
durch das Erlernen des Konzeptes der Gesundheits-
hebel: 
>> Prioritäten setzen: Welche Aufgaben sollen bei 
vielen konkurrierenden Arbeitsaufgaben in welcher 
Reihenfolge erledigt werden, um die Belastungen zu 
verhindern? 
>> Handhabung von Abweichungen: Wie kann mit 
Abweichungen belastungsreduzierend umgegangen 
werden? 
>> Zusammenarbeit und Kommunikation: Wie kann 
durch eine anders gestaltete Zusammenarbeit und 

Kommunikation innerhalb des Teams und mit ande-
ren Berufsgruppen die Belastung reduziert werden?  
>> Organisationsarbeit: Wie können durch eine 
andere zeitliche und personelle Verteilung von Ar-
beitsaufgaben innerhalb des Teams und mit ande-
ren Berufsgruppen Belastungen verhindert werden?  
>> Qualitätsarbeit: Wie können durch einen be-
wussten Umgang mit Qualitätsanforderungen Belas-
tungen verhindert werden? 
>> Handhabung von Beanspruchungen: Wie kön-
nen Belastungsfolgen in der Arbeit und der Freizeit 
abgebaut werden?  

 
Werkzeug II: Präventive Veränderung der Ar-
beit in Pflegeberufen  

 
Der Lösungsprozess zur Verhinderung der Belastungs-
situationen verläuft in mehreren Schritten und wird 
durch ein strukturiertes Lösungsformular unterstützt: 
1. Erkennen und Definieren der Belastungen sowie 

deren Ursachen 
2. Gemeinsame Entscheidung, welche Belastungen 

vermindert werden sollen  
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3. Wie hoch und häufig sind die Belastungen des 
Teams? 

4. Erarbeitung von Lösungen mit Hilfe der Gesund-
heitshebel 

5. Verantwortliche für die Umsetzung der Lösungen 
bestimmen 

6. Terminliche Festlegung der Überprüfung der 
erarbeiteten Lösungen 

 
Die Dokumentation der Station über ihre Arbeit an 
den Belastungssituationen im „Lösungsformular“ (sie-
he unten) ist wichtig für unterschiedliche Aspekte 
Kontinuität (u.a. Wiederanknüpfen an bisherige Ar-
beit, leichterer Anschluss bei Abwesenheit und Neu-
anstellung usw.). 

Für die elektronische Dokumentation der Lö-
sungen wurde eine spezielle Monitoring-Tabelle ent-
wickelt. Neben den einzelnen Lösungsformularen 
enthält diese Tabelle eine Übersicht über alle Lö-
sungen. Aus den einzelnen Lösungsformularen, die 
pro Besprechung einer Belastungssituation ausgefüllt 
werden, werden „automatisch“ die wesentlichen 
Punkte, wie z.B. Thema der Belastungssituation, 
Zeitpunkt der Wiedervorlage für das Thema, Status 
der Lösung, die Belastungshöhe des Themas zu Be-
ginn und am Ende des Prozesses eingefügt, so dass 
eine Liste entsteht, die den gesamten Bestand aller 
bearbeiteten Themen dokumentiert und die Station 
immer eine aktuelle Übersicht über ihre Arbeit mit 
den Belastungssituationen hat. Gleichzeitig wurde 
diese Übersicht so gestaltet, dass die Kennzahlen für  
 

den Teil A der Gesundheits-Scorecard abgeleitet 
werden. Die Mitarbeiter haben somit keinen zusätzli-
chen Aufwand, da die erforderlichen Kennzahlen 
während des Prozesses und durch den Prozess selbst 
erfasst werden (s. umseitige Abbildung). 
 

Werkzeug III: Sicherung der Nachhaltigkeit der 
gesundheitsförderlichen Arbeit durch die Ent-
wicklung und Einführung von organisatorische 
Routinen 

 
Die Nachhaltigkeit der betrieblichen Gesundheits-
förderung wird unterstützt durch:  
1. Gestaltung von Lösungstreffen (intern + extern) 
2. Coaching der Lösungstreffen 
3. Organisation von Benchlearning stationsübergrei-

fender Zusammenarbeit (Patentreffen, d.h. zwei 
Repräsentanten der beteiligten Stationen) 

4. Einführung und Nutzung einer Gesundheits-Score-
card 

5. Interpretationshilfe für die Gesundheits-Scorecard 
 
Werkzeug IV: ‚Gesundheitshebel’ in der Berufs-
ausbildung 

 
Die Auszubildenden lernen, berufliche Belastungs-
situationen wahrzunehmen, deren Relevanz einzu-
schätzen und sie mit Hilfe eines geeigneten Gesund-
heitshebels zu reduzieren. Durch weiterführende Lern-
aufgaben, kombiniert mit Praxisreflexionen im Un-
terricht, sollen sie ihr „Entlastungsrepertoire“ testen. 
 

 

Wirksamkeit und Aufwand 
 
In den beteiligten Stationen wurde während der Er-
probungsphase eine Reihe von Zielen erreicht. Von 
den genannten Belastungsproblemen innerhalb der 
Pflegestationen wurde die Hälfte gelöst. Was aber 
genauso wichtig ist, ist, dass die Pflegenden durch 
die Werkzeuge des Gesundheitswegs Mittel erhielten, 
um systematisch Kontrolle über die Belastungssitua-
tionen zu entwickeln. Dies ganz im Gegensatz zu 
vorher, wo eine Vielzahl der Pflegenden sich mehr 
als „Opfer“ der Belastungssituationen sahen.  
Zusammengefasst kann dies wie folgt beschrieben 
werden: 

 Belastungen wurden durch den Lösungsprozess 
verhindert bzw. verringert 

 Belastungen haben sich in ihrem Charakter verändert 
 Belastungen und deren Ursachen wurden klarer 

definiert 
 Belastungen wurden als ein Bestandteil der Ar-

beit akzeptiert 
 bestimmte Situationen wurden nicht mehr als 

Belastung empfunden 
 
In den Abteilungen nahmen zwischen 50 und 75% 
der Beteiligten aktiv am Gesundheitsweg teil. 
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Problemlösungsprozess  
 

 

Station:  
X 

Datum: 
11.04.08 

Nr. 
10 

Thema: 
Umstellung der Übergabezeit PSO ↔ Station X (Nachtdienst) 
Beteiligte Akteure: 
Peter, Maja, Klaus, Richard Monika, Gisela 

Gemeinsame Problemanalyse 
- Übergabe der Station A dauert meistens länger 
- Übergabe der PSO erst nach der ersten Runde 
- bei für Schwester unbekannten Patienten kann Übergabe länger dauern 
Welche Belastungen sollen vermindert/verhindert werden? 
- Zeitdruck 
- PSO sollen Nachtruhe einhalten 
-Überwachung der Pädiatrie-Patienten soll gewährleistet sein 
- Vermeidung von Konflikten zwischen Mitarbeitern der PSO und der Station A 
Wie viele 
Belastungspunkte 
vergeben Sie für 
das Problem? 4 

Könnten folgende Gesundheitshebel bei der 
Belastungsveränderung helfen? 

Prioritäten setzen ………………………  x 
Kommunikation und Zusammenarbeit   x 
Handhabung von Abweichungen  
Handhabung von organisatorischen 

Rahmenbedingungen 
 

 

Brainstorming für eine mögliche Lösung 
- Übergabezeit zwischen 22.30 – 23.00 Uhr nach Rücksprache 
- nach Rücksprache auch früher möglich 
- Übergabeprotokoll durch PSO-Mitarbeiter (Beispiel Kristin) 

Was wird umgesetzt 
- PSO-Übergabe wird zeitlich verschoben 

Wer kümmert sich darum? 
- Peter 
- Nachtdienst der Station A 

Verantwortung für Koordinierung und Reflexion -Team 
- hauptsächlich Nachtdienst 

Beginn der Umsetzung - sofort und nach 6-8 Wochen 

Wie kann die Lösung kommuniziert und präsent 
gemacht werden?  

 

Wiedervorlage (Zeitpunkt der Reflexion)  

 Ziele, 
Verantwortung 
und Zeitpunkt 
vereinbart 

Lösungsvorschlag 
ist ausgearbeitet 
und von allen 
Akteuren 
akzeptiert 

Vorschlag ist in 
der Umsetzung 

Thema/Problem 
ist abgeschlossen 
 

Friedrich >>Der Gesundheitsweg (3P) 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Problemlösungsprozess 



 

  .. 37 

Der zeitliche Aufwand lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: 
 zwei Halbtage Ausbildung für drei bis vier Perso-

nen/Station (Paten des 3P-Prozesses) im Handhaben 
der Gesundheitshebel und des Lösungsprozesses, 

 drei Stunden Vertiefung für weitere interessierte 
Pflegekräfte der Stationen 

 30-45 Minuten für drei bis fünf Personen/Woche 
(Lösungsprozess) 

 60 Minuten für Patentreffen (ca. alle vier bis 
sechs Wochen), zwei Paten/Station 

 2 Stunden Coaching und Coachingvorbereitung 
der Lösungstreffen (für drei bis sechs Lösungs-
treffen) 

 arbeitsplatznahe Ausbildung der coachenden 
Personen (mit dem Gesundheitsweg vertraute 
Pflegekräfte der Entwicklungsstation) für die Lö-
sungsprozesse  

 
 

Partizipation und Führung 
 
Die Umsetzung der oben beschriebenen Vorgehens-
weise wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht parti-
zipativ vorgegangen worden wäre. Partizipativ in 
dem Sinne, dass zum einen die genuinen Belas-
tungs-Erfahrungen der Pflegekräfte der Startpunkt 
des Verbesserungsprozesses waren, zum anderen 
diese selbst auch Veränderungsvorschläge entwickel-
ten und umsetzten. 

Partizipative Lösungen (nicht nur bei der Ent-
wicklung, sondern auch in der alltäglichen operati-
ven Umsetzung) sind immer auch eine Herausforde-
rung an das Selbstverständnis der Führungsarbeit, 
bestehende Führungsstrukturen usw.  

Damit die Wirksamkeit des eingeführten Konzepts 
der Präventionsarbeit auf Ebene der Pflegestation für 
alle Beteiligten (auch Führungskräfte) nachvollzogen 
werden kann, wurde parallel zu dem obigen Prozess 
eine so genannte Gesundheits-Scorecard entwickelt. 
Mit diesem Instrument werden mehrere Ziele verfolgt: 
1. Transparenz über den stationsinternen ‚Verlauf’ 

der Präventionsarbeit  
2. Information an die Station über erreichten Belas-

tungsabbau und andere Wirkungen (als Rück-
kopplung) 

3. Benchlearning zwischen den Stationen 
 
Die Entwicklung und Nutzung der Gesundheits-
Scorecard erfüllte die wichtige Aufgabe, die Unter-
stützung des partizipativen Präventionsprozesses auf 
Stationsebene durch die Führungsebenen zu fördern, 

zu fordern und herauszufordern. Zielsetzung war es, 
den einzelnen Führungspersonen Informationen 
über den Prozess und die Resultate der Präventions-
arbeit auf Stationsebene zu geben, um für noch 
bessere Unterstützung und bessere Voraussetzungen 
sorgen zu können. Es ging dabei auch darum, In-
formationen über Belastungsprobleme, die bei vielen 
Pflegekräften einen mehr oder weniger ‚privaten’ 
Charakter hatten, nicht an die Führungskräfte zu ver-
mitteln.  

Dies ist das eigentliche Kernproblem einer par-
tizipativen Vorgehensweise zur Verhinderung von 
Belastungen. Belastungen werden von den einzelnen 
Personen zunächst als ‚privates’ Problem aufgefasst, 
das man nicht allen Kollegen und schon gar nicht 
seinem Chef mitteilen möchte. Um das Problem zu 
lösen, müssen aber Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden (und dies ist die Aufgabe der Führung). 
Das heißt, es müssen zunächst Voraussetzungen für 
einen partizipativen Prozess geschaffen werden (Zeit, 
Expertenhilfe usw.). Dieser partizipative Prozess muss 
dann eine Zeitlang ohne Teilnahme der Führungs-
kräfte stattfinden (damit die Pflegekräfte ihre ‚priva-
ten’ Belastungsprobleme innerhalb des Teams an-
gehen können). Irgendwann liegt es dann doch im 
Interesse der Führung zu erfahren, ob die zur Verfü-
gung gestellten Ressourcen etwas zielgerecht (d.h. 
Minderung der Belastungen) bewirkt haben. Diese 
kontinuierliche Information geschieht durch die Ge-
sundheits-Scorecard. 
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Die Gesundheits-Scorecard – Bindeglied zwischen Partizipation 
und Führungsanspruch? 
 
Die Gesundheits-Scorecard soll gesundheitsfördern-
des Verhalten der Mitarbeiter erfassen und dessen 
Wirkung messbar machen. Zunächst wurde eine Ge-
sundheits-Scorecard auf Ebene der Station entwi-
ckelt, damit die Station eine Rückkopplung über ihre 

Arbeit an den Belastungssituationen erhält. Ziel ist, 
dass die Anwender der Gesundheits-Scorecard tat-
sächlich dieses Instrument benutzen können, um 
ihren „Präventionserfolg“ zu erkennen, und dabei 
aber nicht zuviel zusätzlichen Aufwand haben. 

  
 
Gesundheitsscorecard Team: Station A

Nr. Jan. 09 Dez. 08 Ziel

A1 0 / 0 1 / 0 nn

A2 0 0 nn

A3 1 / 4 0 / 4 nn

A4  1 / 5  1 / 4 nn

A5  33 / 6 27 / 5 nn

A6 1 1 nn

B1 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B2 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B3 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B4 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B5 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B6 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B7 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

B8 n,n 
(Standardabw. n,n)

n,n 
(Standardabw. n,n)

nn

C1 -35,00 100,32 0

C2 n.n n.n nn

C3 77 + 25 74 + 54 0

C4 5,32 
(Standardabw. 2,11)

5,75 
(Standardabw. 2,20)

nn

C5 72,5% 74,0% 100,0%

D1 15,73 / 15,85 16,29 / 16,26 nn

D2 11 / 4,85 11 / 5,26 nn

D3 42,8 41,5 nn

D4 105 / 35 113 / 19 nn

D5 2,72 3,03 nn

D6 3,80 3,71 nn

Anteil der notfallmäßigen Aufnahmen / geplante Aufnahmen
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Stellenbedarf nach PPR / Stellen

Verhältnis Vollzeitkräfte / Teilzeitkräfte

Teamdurchschnittsalter

Durchschnittsverweildauer der Patienten in Tagen

Casemix der Station i. BZ / Stelle 

Veränderung der verfügbaren Zeitressourcen (Skala -3 bis +3)

Krankheitsbedingte Fehlzeiten und genommener Urlaub in Kalendertagen im BZ

Bewertung der Station bzgl. Patientenzufriedenheit

Indikatoren

Abbau von Belastungspunkten im Berichtszeitraum

Durchschnittlicher angegebener Stresswert des Teams i. BZ  (Skala 0 -10), n = 171
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Gelöste Belastungssituationen Pflege / gelöste Belastungssituationen 
berufsgruppenübergreifend Pflege im Berichtszeitraum

Anzahl der 3P-Treffen / Kalenderwochen

Anzahl der Belastungssituationen "rot" / "gelb" im Berichtszeitraum

Anzahl d. Belastungspunkte pro Anzahl d. in Arbeit befindlichen Lösungsprozesse

Subjektive Belastung nach Lösung einer Situation (Belastungsskala 0 bis 9)

Quote der vollständig genommenen Pausen, n = 167

Anzahl der unplanmäßigen Überstunden

Anzahl der nicht gelösten Belastungen, die älter sind als 6 Monate

Abläufe verändert (Skala -3 bis +3)

Pflegequalität verändert (Skala -3 bis +3)

Zusammenarbeit Team verändert (Skala -3 bis +3)

Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen verändert (Skala -3 bis +3)

Zusammenarbeit mit sonstigen Berufsgruppen verändert (Skala -3 bis +3)

Informationsfluss verändert (Skala -3 bis +3)

  
 
Die Gesundheits-Scorecard
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Die Gesundheits-Scorecard ist unterteilt in vier Ab-
schnitte A, B, C und D. Zu den jeweiligen Abschnit-
ten gehören die spezifischen Indikatoren. Die Ge-
sundheits-Scorecard zeigt die Kennzahlen einer 
Erfassungsperiode an und stellt sie einer Vergleichs-
periode gegenüber. Ebenfalls können für jeden Indi-
kator Zielwerte formuliert werden. Um die Hinter-
gründe, die Erfassung der einzelnen Kennzahlen bes-
ser verstehen zu können, wurde eine Handlungsanlei-
tung geschrieben, die Ziel und Nutzen der Scorecard 
sowie die dazugehörigen Kennzahlen inhaltlich er-
läutert. 

Teil A beinhaltet Indikatoren zum 3P-Prozess. 
Unter 3P-Prozess wird die Arbeit an den Belastungssi-
tuationen durch die Pflegenden einer Station verstan-
den. Die Kennzahlen leiten sich direkt aus dem Lö-
sungsprozess ab, das heißt der Arbeit an den Belas-
tungssituationen durch die Pflegenden einer Station. 
Dieser Abschnitt stellt somit die präventive Arbeit der 
gesamten Station dar. Indikatoren des 3P-Prozesses 
sind z.B. die Anzahl der gelösten Belastungssituatio-
nen oder die Anzahl der Belastungssituationen, die 
die Station in „Bearbeitung hat“, d.h. Belastungssitua-
tionen, bei denen Lösungen erarbeitet und ange-
strebt, aber noch in der „Erprobungsphase“ sind. 

Teil B beinhaltet Indikatoren, die die unmittel-
bare Wirkung des 3P-Prozesses auf die Pflegenden 
erfassen. Die Einschätzung erfolgt individuell und 
anonym durch jeden Mitarbeiter anhand eines For-
mulars. Jeder Mitarbeiter soll einschätzen, ob sich 
die anfangs definierten Belastungen durch die Lö-
sung einer Belastungssituation verändert haben und 
ob sich zusätzliche Wirkungen, z.B. eine veränderte 
Zusammenarbeit im Team oder ein veränderter 
Informationsfluss, durch die Lösung einer Belas-
tungssituation ergeben haben. Für die Gesundheits-
Scorecard wird am Ende eines Erfassungszeitraumes 
von den in dieser Periode gelösten Belastungssituati-

onen ein Team-Durchschnittswert für jeden einzel-
nen Indikator der unmittelbaren Wirkungen gebildet.  

Teil C beinhaltet die Indikatoren, die die mittel-
baren Wirkungen des 3P-Prozesses auf der Ebene 
der Station erfassen. Es werden z.B. die ungeplanten 
Überstunden, die Krankheitsquote sowie die Quote 
der vollständig genommenen Pausen und ein durch-
schnittlicher Stresswert des Teams im Berichtszeit-
raum erfasst. Mit einem Formular zur subjektiven 
Stressmessung und Pausendokumentation sollen die 
Mitarbeiter einer Station jeweils einzeln für sich mög-
lichst täglich ihren subjektiven Stresswert einschätzen 
sowie dokumentieren, ob sie ihre Pause an den 
jeweiligen Tagen vollständig machen konnten oder 
nicht. Diese Ermittlung der entsprechenden Werte 
zum subjektiven Stressempfinden und zur Pausen-
gewährleistung erfolgt anonym und die Auswertung 
erfolgt kumuliert für die gesamte Gruppe.  

Teil D beinhaltet allgemeine Einflussfaktoren, 
die sicherstellen sollen, dass keine anderen grundle-
genden Veränderungen in den jeweiligen Stationen 
aufgetreten sind, die einen direkten Einfluss auf die 
Belastungssituation haben könnten. 

Mit der Anwendung der Gesundheits-Scorecard 
erhält die Station eine Rückmeldung über ihre an 
den von ihnen definierten Belastungssituationen 
geleistete Arbeit. Hierdurch haben die Mitarbeiter 
der Station die Möglichkeit, den Prozess sowie des-
sen Wirkungen zu reflektieren.  

Anderen Interessierten (Pflegedienstleitung, Ge-
schäftsführung usw.) kann mittels der Kennzahlen 
Einblick in den 3P-Prozess gewährt werden. Wenn 
mehrere Teams mit der Gesundheits-Scorecard im 
Rahmen des 3P-Prozesses arbeiten, können die 
Kennzahlen verschiedener Teams miteinander ver-
glichen und die Ergebnisse interpretiert und Erkennt-
nisse zur möglichen Entwicklung von Gesundheits-
kompetenz daraus gewonnen werden. 

 
 

Fazit und offene Fragen – Grenzen partizipativer Ansätze 
 
Der partizipative Ansatz, der im Projekt verfolgt wird, 
sollte der praxisorientierten Entwicklung der Metho-
de/Vorgehensweisen der Gesundheitskompetenzen 
dienen, aber auch genutzt werden, um diese dann in 
der täglichen Arbeit in den Pflegeabteilungen umzu-
setzen. Eine weitere Funktion des partizipativen An-

satzes wurde erreicht, indem das Pflegepersonal aus 
der ersten Phase des Projektes sein Wissen und seine 
Erfahrungen beim Transfer in andere Teile der Or-
ganisation (Schwesternschule, Kinderkrankenhaus) 
mit einbringen konnte. 
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Partizipation zur Prävention – eine Notwendigkeit? 
 
Im vorliegenden Projekt wird Partizipation an betrieb-
licher Gesundheitsförderung als die Einflussnahme 
bzw. Beteiligung am gesundheitsbezogenen Gestal-
tungsprozess verstanden.1 Der Grad an effektiver 
Einflussnahme ist ein besonderes wichtiges Merkmal 

von Partizipation. Wich-
tig ist, dass „Individuen, 
Gruppen, Kollektive 
durch selbstbestimmte 
Wahl möglicher Hand-
lungen ihre Interessen 
sichern“.2 Partizipation 
zur Prävention bedeutet 
konkret, dass Entschei-
dungen dort und von 

den Personen/Gruppierungen gefällt werden, wo die 
besten Voraussetzungen (Situationswissen und -erfah-
rungen) gegeben sind, um deren Interessen für eine 
erfolgreiche Prävention wahrzunehmen. In diesem 
Projekt handelt es sich um Beteiligungsformen, die 
organisatorisch den Pflegestationen entsprechen 
 

und die einen Anteil an betrieblichen Entscheidungs-
prozessen haben. Während der bisherigen Entwick-
lungs- und Implementierungsphase dieses partizipa-
tiven Präventionsansatzes war die Teilhabe an be-
trieblichen Entscheidungsprozessen (gerichtet auf 
Gesundheitsförderung) eher informell und nicht 
durch unternehmensinterne Übereinkommen gere-
gelt. Die Formalisierung der beschriebenen Vorge-
hensweise steht noch aus. 

Der Grad an effektiver Einflussnahme ist ein be-
sonders wichtiges Merkmal der Partizipation. Hier wird 
oft von einem Einfluss- und Machtkontinuum ausge-
gangen, an dessen Eckpunkten entweder der Vorge-
setzte oder die MitarbeiterInnen allein die Entschei-
dungsgewalt innehaben. Diese Beschreibung als 
Kontinuum macht auch ein Problem deutlich, das mit 
partizipativen Ansätzen einhergeht: Wie werden die 
Freiräume zur Ausübung von Kontrolle gesundheits-
förderlicher Arbeitsbedingungen durchgesetzt, ohne 
dass die ‚Quelle’ partizipativer Vorgehensweisen (das 
Erfahrungswissen der Mitarbeiter) versiegt?  
 

 
 

Partizipative Lösungsentwicklung: ja – Partizipative Implementierung: nein? 
 
Diese Freiräume der Durchsetzung waren zunächst 
durch die Durchführung des Projekts gegeben. Die 
beteiligten Stationen hatten Zeit, Expertenunterstüt-
zung, Räume, um Belastungen systematisch zu erfas-
sen, zu definieren und um Veränderungsvorschläge 
auszuarbeiten. Die Umsetzung bzw. Implementierung 
der Gestaltungsvorschläge erwies sich dagegen als 

schwieriger, sobald dadurch die Arbeit anderer Be-
rufsgruppen (z.B. Ärzte), die Veränderung von Räum-
lichkeiten oder das Entstehen von zusätzlichen Kosten 
berührt wurde. Dann gab es in vielen Fällen keine 
Entscheidungsspielräume für die ‚Lösungsgruppen’ 
auf Stationsebene. Stationsinterne Situationen konn-
ten dagegen selbst behoben werden. Dazu trug unter 

1 >Vgl. dazu Preussner, I. (2003): 
Betriebliche Gesundheitsförderung durch 
Partizipation. Dissertation. Universität 
Hamburg. 
 
2 >Siehe Wilpert, B. (1993): Das Kon-
zept der Partizipation in der A & O-Psy-
chologie. In W. Bungard/T. Herrmann 
(Hrsg.): Arbeits- und Organisationspsycho-
logie im Spannungsfeld zwischen Grund-
lagenorientierung und Anwendung. 
Bern: Huber. 
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Umständen auch das Selbstverständnis der Stations-
leitungen bei, die sich in diesem Prozess eher als 
Pflegekräfte und weniger als Leitung sahen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die 
Pflegestationen über zwei Arten von Einflussnahme 
verfügen/verfügten: zum einen Einflussnahme bis zur 
Umsetzung eigener Verbesserungsvorschläge und 
zum anderen Einflussnahme durch das Ausarbeiten 
von Vorschlägen. Im zweiten Fall liegt die Entschei-
dungsgewalt (soweit diese wahrgenommen wird) oft 
immer noch bei Führungspersonen.  

Das Projekt hat ermöglicht, dass durch die parti-
zipative Herangehensweise folgende Freiräume für 
das Pflegepersonal nutzbar gemacht werden konnten: 
1. Es ging darum, in Zusammenarbeit mit den 

Pflegenden Wege und Vorgehensweisen zu fin-
den, den theoretischen Ansatz der Gesundheits-
hebel in der Pflegepraxis umzusetzen. Diese Pra-
xisanpassung ist in großen Stücken den Pflege-
kräften zu verdanken. Eine wichtige Vorausset-
zung ist dabei gewesen, dass die vorgeschlagene 
Methode der ‚Gesundheitshebel’ offen gestaltet 

war, so dass die Pflegekräfte ihre eigenen Belas-
tungserfahrungen einbringen konnten.  

2. Die Umsetzung in der täglichen Arbeit ist da-
durch geprägt, dass gemeinsam entschieden 
wird, welche Belastungen vorhanden sind, diese 
selbst definiert werden, selbst Lösungen vorge-
schlagen werden und diese auch selbst umge-
setzt werden. Eines der nicht zu unterschätzen-
den Resultate ist, dass sich die teilnehmenden 
Pflegegruppen selbst Zeit geschaffen haben (30 
Min./Woche), um Belastungssituationen struktu-
riert zu bearbeiten. Es wurde vor Ort eine Ent-
scheidung (mit der Stationsleitung) getroffen, ein 
Zeitfenster für diese neue Arbeitsaufgabe ‚Prä-
vention’ zu schaffen. 

3. Eine weitere Entscheidung, die mit Unterstützung 
des Projektteams von der Pflege getroffen wurde, 
beinhaltet einen strukturierten Austausch mit den 
Ärzten, um bestimmte berufsgruppenübergrei-
fende Belastungsprobleme angehen zu können. 
Auch für diese Arbeit hat die Station ein Zeitfens-
ter reserviert. 

 
 

Herausforderungen partizipativer gesundheitsförderlicher  
Organisationsentwicklung  
 
Fokus des Projektes ist, gesundheitsgefährdende 
Belastungssituationen in der Arbeit der Pflegenden 
partizipativ anzugehen und zu verändern. Unsere 
Vorgehensweise offenbarte drei Schwierigkeiten: 
1. Partizipative Unsicherheit in anderen Teilen der 

Organisation: Was bedeutet die Veränderung in 
einem Teil der Organisation für den Rest der Or-
ganisation (für Ärzte, Pflegedienstleitung und 
Geschäftsführung)? Auch wenn alle Genannten 
eine positive Einstellung zu dem Ziel des Projek-
tes hatten und die einzelne Pflegeabteilung ‚ge-
währen’ ließen, entwickelte sich doch eine gewis-
se Unsicherheit über die eigene Rolle, über das 
eigene Verhalten gegenüber den Prototypabtei-
lungen, die sich mehr Freiheitsgrade erarbeitet 
hatten. Insbesondere die professionelle Rangord-
nung zwischen Ärzten und Pflegenden wurde 
hierdurch herausgefordert. 

2. Partizipative Unsicherheit bei Führungskräften: 
Wie ist es möglich einen kleinen Teil der Organi-
sation substanziell zu verändern, während die 
Umgebung noch nach dem bisherigen/traditio-
nellen Muster arbeitet? So ist zu fragen, ob eine 

solche „radikale Innovation“ (wie es partizipative 
Prozesse sind) parallel zum Alltag der Pflegeab-
teilung überhaupt durchgeführt werden kann. 
Das Alice-Hospital hat bewiesen, dass dies geht. 
Aber es hat auch gezeigt, dass es sehr hohe An-
forderungen an die Führungskräfte stellt. Der 
Umgang mit dem ‚Neuen’ innerhalb des ‚Alten’ 
war nicht immer einfach. Man musste Kontrolle 
über den Rest der Organisation behalten, während 
in der innovativen Abteilung mehr Autonomie erfor-
derlich war. Diese parallelen Welten3 waren nicht 
immer sehr einfach 
für die Führungs-
ebenen. Hier ist 
weitere Forschungs- 
und Entwicklungs-
arbeit nötig, um Führungskräfte zu unterstützen 
und um „Rückfälle“ zu vermeiden. 

3. Partizipative Ambivalenz bei den Pflegekräften: Die 
gemeinschaftliche (in der Gruppe/Station) Übernah-
me von Verantwortung für Belastungssituationen 
war nicht selbstverständlich. Aufgrund persönlicher 
Einstellungen, individueller Arbeitszeitverhältnisse 

3 >Kißler, L./Graf, M./Wiechmann, E. 
(2000): Nachhaltige Partizipation – 
Beschäftigtenbeteiligung als Beitrag für 
mehr Chancengleichheit. Berlin: Edition 
Sigma. 
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und persönlicher Voraussetzungen waren nicht alle 
Pflegenden gewillt, Prävention als eine neue Ar-
beitsaufgabe zu akzeptieren. Diese Personen haben 
(vielleicht im Sinne von Partizipation) die Entschei-
dung für sich getroffen, dass sie sich mit diesen 
Fragen nicht beschäftigen möchten. Wie kann mit 
diesen sehr unter-
schiedlichen Partizi-
pationsmustern4 um-
gegangen werden?  

 
Unsere Erfahrung mit der partizipativen Entwicklung, 
Implementierung und Transfer des Gesundheitshe-
bel-Ansatzes hat gezeigt, dass eine grundlegende 
Voraussetzung für die nachhaltige Integration in die 
Arbeit der Organisation das Vertrauen zwischen Mit-

arbeitern und zwischen Mitarbeitern und Führungs-
ebenen ist.  

Eine wichtige Aufgabe für die Führungsperso-
nen ist, einen in beide Richtungen gehenden Aus-
tausch zwischen Führung und Mitarbeiter zu entwi-
ckeln (Interaktion zwischen Führung und Mitarbei-
terebene). Die Führungspersonen müssen kontinu-
ierlich Feedback über partizipative Entwicklungsar-
beit und die Entwicklung der Gruppenprozesse be-
kommen, um selbst die schwierige Balance zwischen 
Steuerung und Autonomie handhaben zu können. 

Damit partizipative Entwicklungsprojekte erfolg-
reich durchgeführt werden können, sollte nicht nur 
an die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter 
angeknüpft werden, sondern auch an die der unter-
schiedlichen Führungsebenen. 

 
 

 
 

 
Vertiefende Informationen … 
 
… zum BMBF-Projekt 3P – Partizipation und Präven-
tion in der Pflege finden sich in North, K./Friedrich, 
P./Bernhardt, M. (2009 im Druck): Die Gesundheits-
hebel – Partizipative Gesundheitsförderung in der 
Pflege. Gabler/GVV Fachverlag Wiesbaden. 

4 >Vgl. dazu Preussner, I. (2003): 
Betriebliche Gesundheitsförderung durch 
Partizipation. Dissertation. Universität 
Hamburg,  S. 159 ff. 
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Ausgangspunkt 
 
Eine zu große Diskrepanz zwischen psychosozialen 
und emotionalen Anforderungen und darauf bezo-
gener Qualifikation führt bei einem größeren Teil der 
Beschäftigten im Bereich personenbezogener Dienst-
leistungen zu emotionaler Erschöpfung und Berufs-
müdigkeit (vgl. Büssing 2003). Diese Konstellation 
finden wir nicht nur in den Gesundheitsberufen, 
wenn auch dort die Folgen für Qualität der Arbeit, 
Sicherheit und Gesundheit der Dienstleistenden am 
offensichtlichsten sind, sondern auch im Bildungs- 
und Sozialpflegebereich.  

Die Anforderungen an die Regulierung eigener 
Gefühle stellen in diesen Berufsfeldern insofern et-
was Besonderes dar, weil zugleich eine Beeinflus-
sung der Gefühle anderer Menschen, nämlich der 
betreuten Personen und eventuell auch ihrer Ange-
hörigen, gefordert wird. Diese beiden Seiten, emoti-
onal work und sentimental work, voneinander zu 
trennen ist nicht selbstverständlich und praktisch 
auch nur schwer möglich (vgl. Brucks 1998). Für die 
Frage, welche Qualifikationsanforderungen durch 
die beruflichen Aufgaben gestellt werden, ist die 
Unterscheidung jedoch wichtig (vgl. Becker/Meifort 
1997). Diesen Fragen wird unter anderem in dem 
Verbundprojekt „Qualifizierung durch Integration 
erfahrungsbezogener Ressourcen in Organisationen 
der Pflege – QUIERO“ nachgegangen und diese 
werden in den Kontext von notwendigen Verände-
rungen in Organisationen personenbezogener 
Dienstleistungen gestellt. Dabei werden Ergebnisse 
aus dem Projekt „Evaluation des Hamburger Modells 
der FREIEN – Generalisierte Pflegeausbildung mit 
Schwerpunkten “ (vgl. Wahl u.a. 2008) aufgegriffen, 
und die Frage nach Anpassungsleistungen der Un-

ternehmen an veränderte Bedingungen der Gesund-
heitswirtschaft wird zugespitzt auf die Frage nach 
den qualifikatorischen Voraussetzungen der Beschäf-
tigten in Pflegeberufen, sich an diesen Verände-
rungsprozessen kompetent zu beteiligen. 

Die Führungskräfte werden angeregt zu einem 
insgesamt achtsameren Umgang mit den verfügba-
ren Ressourcen – jenen der MitarbeiterInnen und 
jenen der Organisation. Das gemeinsame Ziel ist, 
Kommunikation und Interaktion innerhalb der betei-
ligten Institutionen zu fördern und Prozesse anzure-
gen, die über eine verbesserte Kooperation zur Har-
monisierung von Arbeitsanforderungen, Arbeitsab-
läufen und Zeitstrukturen führen. Für die Arbeitsge-
staltung als Führungsaufgabe ergibt sich die Ziel-
richtung, das Personal darin zu unterstützen, nicht-
reziproke Situationen entspannen zu können, so dass 
die Intensität der bei den Beschäftigten hervorgeru-
fenen Gefühle abnimmt. Dies kann z.B. dadurch 
geschehen, dass alle Vorkehrungen getroffen wer-
den, um Schamgefühle zu vermeiden; dass schmerz-
hafte Eingriffe angekündigt und geschickt durchge-
führt werden, so dass Ärger vermieden wird; dass der 
Standard der Grundhygiene hoch genug ist, um Ekel 
erregende Ereignisse leichter erträglich zu machen; 
dass Erfolge objektiviert und anerkannt werden, so 
dass Dankbarkeit nicht zur wesentlichen Quelle für 
Anerkennung wird. Eine wesentliche Quelle des Er-
folgserlebens sollte auch in personenbezogenen 
Dienstleistungen die ge-
lingende primäre Ar-
beitsaufgabe sein (vgl. 
Brucks 1996). 

 
 

Begleitforschung als Dienstleistung 
 
Mit dem Verbundprojekt QUIERO (www.quiero-
online.de) werden Qualifizierungs- und Professionali-
sierungsprozesse ermöglicht, die im Bereich perso-
nenbezogener Dienstleistungen1 neue Wege zu einem 
präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz eröffnen. 
Modellhaft wird in drei Bereichen der Pflege (Geriat-
rie, Heimpflege und Psychiatrie) ein strategisches 

Konzept für eine integ-
rierte Qualifizierung und 
Kompetenzentwicklung 
realisiert, die über die 
Projektlaufzeit hinaus 
Bestand und Wirkung 
haben soll. Die in das 

Wulf-Bodo Wahl . Julia Grigorieva    

>>Partizipative Bewältigung von Verände-
rungsdruck in Organisationen der Pflege    
Bericht aus dem Verbundprojekt – Qualifizierung durch Integration  
erfahrungsbezogener Ressourcen in Organisationen der Pflege QUIERO 
 

1 >Die Berufsgruppe, deren Tätig-
keit hier mit dem Begriff personen-
bezogene Dienstleistungen bezeich-
net wird, fasst die spezifischen Be-
rufe im Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialpflegebereich zusammen. Da-
zu gehören die Tätigkeiten von Ärz-
tinnen, Krankenschwestern, Lehre-
rinnen, Erzieherinnen, Therapeutin-
nen. Ihnen gemeinsam ist, dass ihre 
Tätigkeit einen Kooperationspartner 
hat – den Patienten, Schüler, Klien-
ten usw. –, dem wesentliche Merk-
male eines echten Koopera-
tionspartners fehlen, insbesondere 
die Verpflichtung zur Reziprozität 
(Brucks 1999). Frauen stellen in die-
sem Sektor den weitaus größten 
Anteil der Beschäftigten. 
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Konzept eingebundenen Methoden sind gleichsinnig 
bezogen auf die horizontale Dimension der Ausfüh-
rung der primären Aufgabe und auf die vertikale der 
Organisation, so dass ein kritisches Veränderungspo-
tenzial entsteht, das die innovativen Prozesse mit der 
notwendigen Eigendynamik versehen kann. 

Die Praxispartner 
in Hamburg, Marburg 
und Dresden2 verfol-
gen eingebettet in die-
se verbindliche Zielset-
zung unterschiedliche 
Teilziele, deren gemein-
samer Bezugspunkt das 
Thema interprofessio-
nelle Schnittstellen ist. Dabei werden in Bezug auf 
die Ziele des Förderprogramms jeweils eigene Ak-
zente gesetzt. 
 Anliegen des Vorhabens in Hamburg ist es, die 

Struktur- und Prozessqualität der Pflege dadurch 
zu verbessern, dass die Handlungskompetenz der 
Pflegekräfte entwickelt und gefördert und damit 
die Leistungs- und emotionale Anpassungsfähig-
keit optimiert wird. Durch Verankerung neuer 
Strukturelemente insbesondere hinsichtlich Ko-
operation und Interaktion in das Qualitätssiche-
rungssystem wird die Ergebnisqualität gesichert.  

 In dem Teilvorhaben in Sachsen sollen durch 
Integration von zur Arbeitskultur passenden Ele-

menten der Verbundaufgabe in die Manage-
mentsysteme neue Konzepte in der Heimpflege 
erprobt werden, um vor allem die Schnittstelle 
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung 
aktiv in Richtung auf eine integrierte Versorgung 
zu gestalten. 

 In dem Teilvorhaben der Klinik Marburg-Süd er-
folgt die Realisation der Verbundaufgabe profes-
sionsübergreifend: Thematisierung von Gefühls-
arbeit als Bedingung für Behandlungserfolg und 
als Basis für eine gemeinsame Sprache über den 
Zusammenhang zwischen Klinikauftrag und er-
folgreicher Behandlung.  

 
Als Value-Partner im Verbund erkundet das Zentrum 
für Fort- und Weiterbildung des Universitätsklinikums 
Carl Gustav Carus die Transferbedingungen in einer 
Großorganisation und integriert die zentralen Metho-
den in neue Kursangebote. Das Leitvorhaben (AuG/ 
Perspective Hamburg) kümmert sich als Dienstleister 
für die Praxisbereiche um Koordination, Bereitstellung 
der Konzepte und Methoden sowie um die wissen-
schaftliche Begleitung und Evaluation. Durch halb-
jährlich stattfindende Verbundtreffen wird die Realisie-
rung der Verbundziele unterstützt und eine gleichsin-
nige Durchführung des Maßnahmenbündels Integra-
tion von Ressourcen erfahrungsbezogener Arbeitswei-
sen in Qualifizierungs- und Professionalisierungspro-
zesse (IReA) ermöglicht (vgl. Wahl 2007).  

 
 

Integration von Ressourcen erfahrungsbezogener Arbeitsweisen in 
Qualifizierungs- und Professionalisierungsprozesse 
 
Zu dem Ansatz von QUIERO gehören mehrere be-
reits erprobte Methoden, die zu einem Ansatz zur 
Integration von Ressourcen erfahrungsbezogener 
Arbeitsweisen (IReA) vereinigt wurden. Das Maß-
nahmenbündel IReA zielt auf Explikation und Re-
konstruktion der inneren und äußeren Bedingungen 
der Bewältigung der primären Aufgabe, nämlich 
professionell auf die Gefühle der PatientInnen bzw. 
zu Pflegenden Einfluss zu nehmen. Denn wichtig ist 
nicht allein das Zeigen von Gefühlen – Hoffnung 
oder Sympathie, die der Dienstleistende vielleicht 
beide nicht empfindet –, sondern die gezielte Ein-
flussnahme auf diejenigen Gefühle des anderen, die 
den Erfolg der instrumentellen Handlung behindern 
oder befördern können. „Instrumentelle Hand- 
lung“ beinhaltet, dass der Klient zwar Kooperations-

partner ist – das Arbeitsergebnis kann nicht ohne 
seine aktive Beteiligung zustande kommen –, 
zugleich aber auch Arbeitsgegenstand. Dies ist nur 
bei den personenbezogenen Dienstleistungen im 
engeren Sinn der Fall, also in der Pflege und Thera-
pie, der Erziehung und Bildung. Nur hier ist die Per-
son, also ihr Körper oder ihr Verhalten, direkt Ge-
genstand einer Veränderung – einer Veränderung 
jedoch, die sie zugleich selbst vollziehen muss und 
die schmerzhaft oder mühsam sein kann. Gefühlsar-
beit im engeren Sinne lässt sich also definieren als 
die Meisterung von Nicht-Reziprozität (vgl. Brucks 
2001).  

Im theoretischen Rahmen von QUIERO wird 
Gefühlsarbeit als eine Qualifikation angesehen, die 
erlernt und geübt werden kann.3 Gefühlsarbeit zu 

2 >Realisierung durch: 1. Albertinen 
Diakoniewerk Hamburg e.V.,  
2. Volkssolidarität Landesverband 
Sachsen e.V., 3. Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie, Marburg-
Süd, LWV Hessen und 4. Fort- und 
Weiterbildungszentrum, Carl Gustav 
Carus Klinikum Dresden (Value-
Partner). 
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lernen und die Verlaufsdynamik von Pflege, 
Behandlung oder Begleitung zu erkennen erfordert 
vor allem die Kompetenz zur Selbstreflexivität, d.h. 
sich als wichtige Größe in einem Geschehen wahr-
nehmen zu können. Dies ist auch wichtige Voraus-
setzung für Partizipation an Entscheidungen und zur 
kompetenten Beteiligung an der Gestaltung von 
Veränderungsprozessen. 

 
Dimensionen der Professionalisierung in personenbezogenen  
Dienstleistungen 

 
In der Erweiterung von Handlungskompetenz und 
Beteiligungschancen der Mitarbeiter/innen wird eine 
wesentliche Voraussetzung zur Vermeidung von 
Fehlbeanspruchung und riskantem Arbeitsverhalten 
gesehen. Für die Pflegekräfte bedeutet dies, in der 
Arbeit die Balance zu finden zwischen instrumentel-
len Handlungserfordernissen und der für den Hand-
lungserfolg notwendigen Einflussnahme auf die 
Gefühle der zu Pflegenden sowie zwischen den struk-
turellen Anforderungen der Arbeitsorganisation und 

den kulturell-ökonomischen Leitideen, die in der 
Verfolgung der Hauptarbeitslinie hemmend oder 
förderlich sein können (vgl. Strauss et al… 1980 und 
1985). Durch Qualifizierung der Führungskräfte 
werden die Voraussetzungen für Veränderungen auf 
der ausführenden Ebene geschaffen und eine Klä-
rung der mit der primären Aufgabe verbundenen 
emotionalen Anforderungen sowie eine andere Sicht 
auf Sicherheit und Gesundheit ermöglicht – der 
eigenen und derjeni-
gen der Patienten oder 
zu Pflegenden. 

Die Stärkung der 
beruflichen Selbststän-
digkeit und Förderung 
der Professionalisie-
rung leistet zugleich 
einen Beitrag zur Sta-
bilisierung und zum 
Erhalt der Arbeitsfähig-
keit von Pflegekräften – 
und dabei vor allem der 
Frauen. Die Beschäfti-
gungssicherheit vor 
allem der Frauen in 
personenbezogenen Dienstleistungen wird auch 
davon abhängen, wie weit es gelingt, Gefühlsarbeit 
als einen wesentlichen Teil der Berufsausbildung zu 
begreifen, und damit die Berufsbilder von den impli-
zit zugrunde gelegten „natürlichen Qualifikationen 
der Frau“ zu lösen. Denn das Arbeitsmittel oder 
Arbeitsvermögen ist nicht selten eine Fähigkeit, die 
gerade mit Blick auf die Pflegeberufe gerne als „na-
türliche“ Eigenschaft insbesondere von Frauen 
wahrgenommen wird, nämlich Einfühlungsvermögen 
und Empathie (vgl. Brucks 1999). 

 
 

Begleitforschung als Motor für Veränderung – Steuerungsmodell 
und Methodik 
 
Auf der Leitungsebene werden die strukturellen Vor-
aussetzungen für Maßnahmen zur Kompetenzent-
wicklung in der Arbeit geschaffen. Die Motivation zur 
Veränderung wird durch eintägige Impulsveranstal-
tungen gestützt, und einzelne besonders bean-
spruchte Mitarbeiterinnen werden durch Coachin-
gangebote von persönlichen Hemmnissen entlastet. 
Darüber hinaus stehen für hier so bezeichnete Stra-
tegie-Runden betriebliche ExpertInnen und die direk-

ten Vorgesetzten für Diskussionen besonders schwie-
rig zu lösender Situationen im Arbeitsalltag zur Ver-
fügung. Anregungen aus Arbeitsgruppen und Team-
sitzungen werden somit in die Organisation vermit-
telt und die Beteiligung der Mitarbeiter/innen an 
Veränderungsprozessen gesichert. Das dynamische 
Element des Modells zur Integration von Ressourcen 
erfahrungsbezogener Arbeitsweisen (IReA) wird in dem 
Wechselspiel von Selbstvergewisserung in der Gruppe 

3 >Trotz der Eindeutigkeit dieser 
Aussagen bleibt es offenbar schwer, 
Gefühlsarbeit als Tätigkeit des 
Verstandes anzusehen. Die kon-
zeptuelle Entgegensetzung von 
Gefühl und Verstand fördert sogar 
eine Polarisierung. Auch ist die 
Gefahr unübersehbar, Gefühle er-
kennen zu wollen, um sie manipu-
lieren zu können. Deswegen ist es 
wichtig, die Aufgabenorientierung 
oder „Hauptarbeitslinie” beizube-
halten. Die Ergebnisse einer Arbeit 
müssen objektivierbar sein; dazu be-
darf es der Festlegung von Hand-
lungszielen und von Methoden, die 
Zielerreichung festzustellen. 
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(SiG)4 und der epikritischen Fallbetrachtung (eFB)5 
realisiert, das in der Einführungsphase durch die Im-
pulstage gestützt wird. Bis zur Übernahme in die Routi-
ne ist es eingebettet in 
die den Veränderungs-
prozess stützende Struk-
tur des Allgemeinen 
Modells einer Organisa-
tion unter Verände-
rungsdruck im Entwick-
lungsprozess – a move. 

Der Anregung und 
Steuerung der Verän-
derungsprozesse in den 
Teilvorhaben des Ver-
bundprojekts QUIERO 
liegt das Modell zur 
Steuerung von Organi-
sationen unter Verän-
derungsdruck zugrun-
de, das vom Freien 
Institut für Arbeitspsy-
chologie und Gesundheitsforschung AuG – Hamburg 
entwickelt worden ist (vgl. Abb. 2). Es handelt sich 
dabei um die Zusammenfügung und Weiterentwick-
lung der Aktionsforschung von Kurt Lewin und ihren 
Anwendungen in anderen Bereichen (vgl. Lewin 
1947). Dieses Modell unterstellt, dass Bewegung und 
Veränderung, Weg und Ziel nicht a priori festgelegt 
werden können, sondern nur Ergebnis eines zu mode-

rierenden Prozesses sein können. In diesem Modell 
wird unterschieden zwischen der Reflexionsebene 
(Kreise) und der Handlungsebene (rote Pfeile). Die in 
den Kreisen genannten Aktivitäten markieren zugleich 
Abstimmungs- und Berichtserfordernisse und geben 
dadurch allen Beteiligten einen Rahmen, der dazu 
veranlasst, Zwischenbilanzen zu ziehen und Kurskor-
rekturen vorzunehmen. 

Das Modell a move ermöglicht im Prozessver-
lauf Anpassungen an die Besonderheiten der Teil-
vorhaben, ohne die abschließende Evaluation hin-
sichtlich Effizienz, Wirksamkeit, Transferchancen und 
Vergleichsmöglichkeiten der Ergebnisse zu entwer-
ten. Entsprechend konzentriert sich die externe Eva-
luation neben der Erfassung von Transfereffekten 
und der Messung von Indikatoren emotionaler Fehl-
beanspruchung vor allem auf die Beschreibung der 
qualitativen Veränderungen im Prozess der Aneig-
nung und Übernahme von neuen Perspektiven und 
Methoden in die Routine der Pflegepraxis sowie der 
Etablierung neuer Elemente in die Organisation. 

Während die analytisch oder explorativ verfah-
rende Forschung das Feld oder den Gegenstand 
möglichst wenig zu beeinflussen beabsichtigt, wird in 
der Evaluationsforschung, wie sie hier leitend ist, 
angestrebt, die Handelnden im Forschungsfeld aktiv 
und in vorher geregelter Form am Forschungspro-
zess zu beteiligen, um so einer Realisation auch von 
unerwarteten Ergebnissen Raum zu geben. Daher 
werden mit allen Beteiligten Regeln über Art und 
Umfang der Partizipation und über die Mitwirkung 
an der Evaluation vereinbart (vgl. auch den Ansatz 
zum „zirkulären Organisieren“, Wilkesmann/Romme 
2003).  

Um aus Zwischenergebnissen, und zwar den 
jeweils eigenen und denen der externen Evaluation, 
rechtzeitig Konsequenzen für das weitere Vorgehen 
ziehen und gegebenenfalls Kurskorrekturen vorneh-
men zu können, wird eine frühzeitige Arbeitsteilung 
zwischen der externen wissenschaftlichen Begleitung 
und der intern zugewiesenen Verantwortlichkeit für 
Projektsteuerung und Evaluation in einer Geschäfts-
ordnung verankert. Wichtig ist, dass in diesem Prozess 
die internen Moderatoren und Moderatorinnen Quali-
fikationen entwickeln, die erforderlich sind, um Ver-
änderungsprozesse auch nach Ablauf der externen 
Unterstützung als permanente Evaluation und Quali-
tätssicherung eigenständig fortsetzen zu können.  

Allgemeines Modell einer Organisation unter Veränderungsdruck 
im Entwicklungsprozes, U. Brucks/ Wahl, 2004. 

4 >Die Selbstvergewisserung in 
der Gruppe (SiG) ist eine Metho-
de zur strukturierten Bearbeitung 
persönlicher arbeitsbezogener Fra-
gestellungen. Sie ermöglicht den 
Beschäftigten, eigene Anliegen, 
Probleme, spezielle Situationen 
oder bestimmte Fälle darzustellen, 
welche emotional belasten oder 
beschäftigen. 
 
5 >Die epikritische Fallbetrachtung 
ist eine kreative und strukturierte 
Methode, nämlich durch Erweite-
rung der Sicht auf den Patienten 
neue Einsichten über die Kranken-
geschichte und den Heilungspro-
zess zu gewinnen. Sie ermöglicht, 
einen neuen und Erfolg verspre-
chenden Behandlungs- oder 
Pflegeansatz zu finden. 

Wahl . Grigorieva >> Partizipative Bewältigung von Veränderungsdruck in Organisationen der Pflege 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

  .. 47 

Die Entdeckung der Langsamkeit der Bewegung einer  
Organisation im Veränderungsprozess – Die widersprüchliche  
Realisierung der Verbundziele  
 
Die Realisierung der Verbundaufgabe QUIERO zeigt 
im Verlauf ein kompliziertes, manchmal sogar wider-
sprüchliches Bild: Bereits in der Phase der Selbstver-
gewisserung im ersten Jahr wurde deutlich, dass an 
die Projektleitungen mit der Übernahme und Refor-
mulierung des Verbundauftrags Anforderungen 
gestellt waren, die unmittelbar auch deren berufli-
ches Selbstverständnis berührten und daher Wider-
stände hervorriefen, die latent die ersten Phasen 
begleiteten und einen dynamischen Einfluss auf die 
Arbeit der Steuerungsgruppen entfalteten. Hinter 
den anfänglichen Schwierigkeiten, die personellen, 
sachlichen und strukturellen Voraussetzungen für die 
Implementierung des Maßnahmenbündels IReA zu 
schaffen, standen vor allem Fragen auf zwei Ebenen: 
Auf der ersten Ebene ging es um die Balancierung 
von persönlichen Interessen, Verbund- und Projekt-
aufgabe und den Unternehmenszielen, die je 
unterschiedlich bei den einzelnen Personen und Or-
ganisationen ausgeprägt sind. Hier wurde schnell 
auch der Bedarf gespürt, die Methode der Selbstver-
gewisserung in der Gruppe (SiG) nicht nur selbst 
durchzuführen, um die Methode kennen zu lernen, 
sondern auch auf die Bearbeitung eigener Frage-
stellungen, die in der gemeinsamen Projektarbeit 
entstehen, anzuwenden.  Auf der zweiten Ebene 
ging es darum, wie die Entwicklung von Selbst-
reflexivität und Erweiterung der beruflichen Hand-
lungskompetenz in ihrer Wirkung auf das Verhältnis 
von Partizipation und Führung einzuschätzen ist und 
welche Wirkungen auf Organisation und Arbeits-
kultur zu erwarten sind. Insbesondere die letzteren 
Auswirkungen, die im Hinblick auf internen und 
externen Transfer gewünscht sind, können auch 
Besorgnis auslösen. Denn die Entwicklung von 
Kompetenzen zur besseren Gestaltung der primären 
Arbeit in der Pflege, die Erweiterung der Handlungs-
spielräume und die Erhöhung beruflicher Selbst-
ständigkeit verbessern natürlich auch die Möglich-
keiten der partizipativen Arbeitsgestaltung, die als 
ein wichtiges Ziel im strategischen Ansatz QUIERO 
mitgedacht ist. Damit werden auch im Projekt 
Fragen des Verhältnisses von Partizipation und 
Führung thematisiert. 

So wurde der Prozess des partizipativen Findens 
eines „eigenen Weges“ in der Phase der Selbstver-
gewisserung und Zielbildung auch von Rück-
schlägen, enttäuschten Erwartungen und Gratifika-
tionskrisen begleitet. Erst im zweiten Jahr begann 
sich langsam ein Verständnis der gemeinsamen 
Verbundaufgabe zu entwickeln, und der Austausch 
untereinander und mit den Mitarbeitern in den Be-
reichen und Stationen verbesserte sich. Veränderun-
gen in der Qualität der Reflexion auf den Ver-
bundtreffen weisen auf das Potenzial hin, über das 
die drei Verbundpartner letztlich verfügen, um den 
Anforderungen der Projektdurchführung gerecht zu 
werden. Somit deuten sich für die Realisierung der 
zentralen Verbundziele Chancen an, Professionalisie-
rung von Gefühlsarbeit als eine wichtige Vorausset-
zung zur Verbesserung der Arbeit und damit zur 
besseren Bewältigung von gerade in Bereichen der 
Pflege hohen emotionalen Belastungen zu begreifen 
und zu nutzen. Vor diesem Hintergrund wird wach-
sende Selbstreflexivität zunehmend weniger als Ge-
fährdung der Führungsaufgaben gesehen, sondern 
als bedeutsame Unterstützung in der Bewältigung von 
neuen Herausforderungen, die sich durch die derzeit 
beschleunigten Veränderungen der Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse im Bereich der Pflege ergeben. Zu-
gleich wird ihre Wichtigkeit zur Sicherung von Be-
schäftigungsfähigkeit und -dauer erkannt.  

Wenn auch das Auftreten von Widerständen 
und wiederholten Versuchen, „aus dem Feld zu ge-
hen“, zu erwarten war, so überraschte doch die Hef-
tigkeit und die zum Teil starke emotionale Besetzung 
der internen Auseinandersetzung um Beteiligungs-
formen; dies entsprechend den organisatorischen 
und arbeitskulturellen Voraussetzungen in den drei 
doch sehr verschiedenen Arbeitsfeldern Geriatrie, 
Heimpflege und Psychiatrie mit sehr unterschied-
licher thematischer Verteilung und Gewichtung. In 
diesen vorsichtigen Schritten auf dem Weg zu einer 
veränderten Arbeitskultur offenbart sich auch die 
grundlegende organisationspsychologische Einsicht, 
dass es leichter ist, etwas gänzlich Neues zu tun, als 
im Prozess strukturellen Wandels den Boden von 
Tradition und Vertrautheit zu verlassen und kleine,  
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aber wesentliche Modifikationen in der Arbeit 
vorzunehmen. Veränderungen jedoch, die von Dauer 
sein sollen, sind möglicherweise genau auf diesen 
mühevollen Weg angewiesen. Dies gilt ganz sicher 
für Berufsbereiche, die wie die Pflege von einer 

langen Tradition ethischer und moralischer Vorstel-
lungen überformt sind und sich in der konkreten 
Arbeit auf das „natürliche Arbeitsvermögen“ von 
Frauen stützen. 

 
 

Stützung der Veränderungsprozesse durch flankierende Angebote 
  
Das Allgemeine Modell einer Organisation unter 
Veränderungsdruck im Entwicklungsprozess – a move 
war für die Konstituierung und Stabilisierung der 
Steuerungsgruppen von großer Wichtigkeit. Maß-
nahmen müssen für die Beschäftigten transparent 
gestaltet sein, partizipativ angeeignet und im Prozess 
der Realisierung gemeinsam gesteuert werden kön-
nen. Das Modell gibt den Rahmen ab zur Reflexion 
des jeweils erreichten Standes in der Realisierung der 
Verbundaufgabe und bot Sicherheit in der Beantwor-
tung der Frage: Wo stehen wir jetzt, wie wirken sich 
zeitliche wie auch organisatorische Verschiebungen, 
Störungen und/oder Veränderungen aus? Als we-
sentliche Stütze für die Entwicklung des Verbundge-
dankens und den Aufbau einer hinreichend stabilen 
Struktur in der Projektdurchführung erwiesen sich – 
wie erwartet – die regelmäßigen Verbundtreffen, die 
zu Beginn zwar Schauplatz von Versuchen zur 
Durchsetzung singulärer Interessen waren, zuneh-
mend aber sich als Konsens stiftend bewährten.  

Auf der Ebene der in die Projekte einbezogenen 
Pflegebereiche waren darüber hinaus vor allem die  
 

Impulstage in Form eintägiger Workshops für die 
MitarbeiterInnen der beteiligten Einrichtung entschei-
dend. Sie bewirkten, mehr noch als die jeweils intern 
durchaus erfolgreich durchgeführten Informationsta-
ge, dass sich ein Verständnis des Verbundgedankens 
und eine Einschätzung des Nutzens für die alltägli-
che Arbeit in der Pflege entwickeln konnten. Die 
Impulstage gaben den gewünschten Anstoß und die 
erforderliche Stützung im Aufbau von Motivation bei 
den Beschäftigten.  

Als außerordentlich hilfreich erwiesen sich auch 
die Abstimmungsprozesse zwischen der externen 
Evaluation und den jeweiligen Steuerungsgruppen. 
Dies deshalb, weil sie auch wegen der erforderlichen 
Einbeziehung des Betriebsrates bzw. der Personalver-
tretungen anregten, den Blick noch einmal aus einer 
anderen Perspektive auf die Hauptanliegen des 
Verbundprojekts zu richten. Dies förderte auch die 
Auseinandersetzung mit dem Konzept des IReA-Maß-
nahmenbündels und führte bei einem Verbundpartner 
zur Entwicklung eigener Evaluationsinstrumente, die 
eine Brücke zur externen Prozessevaluation schlagen. 

 

Fazit 
 
Aus epikritischer Sicht lässt sich der aktuelle Stand der 
Realisierung der Verbundziele mit der leitenden Frage 
charakterisieren: Wie offen und kreativ gehen die drei 
Verbundpartner mit dem von ihnen in einem eigenen 
Antrag übernommenen Verbundauftrag QUIERO um 
und wie konstruktiv werden sie die Chancen von Ko-
operation und Austausch innerhalb eines Verbundpro-
jektes nutzen? In der Beantwortung dieser Frage liegt 
auch der Schlüssel zur Neubestimmung der Bezie-
hung von Partizipation und Führung. 

Je nach Eingebundenheit in die betreffende Un-
ternehmensphilosophie und in die pflegerischen Leit-
vorstellungen beziehungsweise je nach Entscheidungs-
sicherheit der Projektleitungen oszilliert der  Rea-
lisierungsprozess zwischen Öffnung und Abschottung 

gegenüber Mitarbeiterbeteiligung und Austausch im 
Rahmen der Intern-Extern-Moderation. Eine erste Aus-
wertung der Daten der  internen Prozessevaluation bei 
einem der Verbundpartner zeigt, dass der subjektiv 
wahrgenommene "Erfolg in der Arbeit" vor allem durch 
die Arbeitsorganisation und -bedingungen bestimmt 
wird. Wenn die primäre Arbeitsaufgabe nicht beachtet 
wird und die Beschäftigung mit ungünstigen Rahmen-
bedingungen, deren Folgen sowie dem schließlichen 
Stressmanagement im Mittelpunkt steht, wird die Mög-
lichkeit untergraben, durch Kompetenzentwicklung und 
Qualifizierung – wie in QUIERO angestrebt – die Prä-
vention von Burnout und anderen gesundheitlichen Be-
einträchtigungen am Arbeitsplatz langfristig und nach-
haltig zu etablieren. 
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Strukturelle Veränderungen, die der Anpassung 
an veränderte Gesetzes- oder Finanzlagen geschul-
det sind, und ein Stressmanagement, das darauf 
abzielt, die Mitarbeiter trotz ungünstiger Bedingun-
gen kurzfristig arbeitsfähig zu halten, gehen an dem 
eigentlichen Brennpunkt – der primären Arbeitsauf-
gabe – vorbei. Latente Unzufriedenheit, Ausbrennen 
und gesundheitliche Folgen bleiben. 
 Die Öffnung „nach oben“, d.h. die Möglichkeit für 

die Belegschaft, sich an den strukturellen Verän-
derungen sinnvoll zu beteiligen, kann nur funktio-
nieren, wenn die Organisation sich wieder auf die 
Gestaltung der primären Arbeit besinnt und be-
zieht und dadurch die Verbindung zwischen den 
unmittelbar an Patienten tätigen Arbeitskräften 
und höheren Führungsetagen wiederherstellt. 

 Die Unterstützung „von unten“, d.h. die Mög-
lichkeit für die einzelnen besonders belasteten 

Mitarbeiter, sich professionell beraten zu lassen, 
kann erst dann wahrgenommen werden, wenn in 
der Belegschaft die Überzeugung vorherrscht, 
dass im Unternehmen zuvörderst Wert auf die 
Qualität der Arbeit gelegt wird und nicht etwa 
auf Kontrolle und Anpassung der Arbeitskräfte. 

 
Wenn beides funktioniert, unterstützen sich Arbeits-
erfolge und Arbeitssicherheit/Gesundheit gegensei-
tig. Bleiben die Erfolge bei der Arbeit langfristig aus 
oder werden die Erfolgserlebnisse nicht durch das 
Gelingen der primären Arbeitaufgabe, sondern etwa 
an der Stressfreiheit des Arbeitstages definiert, kann 
die Gesunderhaltung der Mitarbeiter durch keine 
„fassadenrenovierenden“ OE/PE-Maßnahmen lang-
fristig gewährleistet werden. 
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