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Beeinflusst der Job die Gesundheit?

Fourth	
  European	
  Working	
  CondiBons	
  Survey	
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Was ist Stress bzw. psychosoziale Belastung?

Voraussetzungen
Anforderungen
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Was ist Stress bzw. psychosoziale Belastung?
 Bedingungen	
  (in	
  der	
  Umgebung),	
  die	
  auf	
  Person	
  wirken	
  
• Belastung	
  
• Stressor	
  
 ReakBonen	
  der	
  Person	
  auf	
  die	
  Belastung	
  
•
•

Beanspruchung	
  
Strain	
  
Belastung/
Stressor
Beanspruchung/
Strain
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Unterschiedliche Arten von Belastungen
 Körperliche Belastungen
 Gesundheitsgefährdungen
der Arbeitsumgebung
 Aufgaben- und organisationsbezogene Belastungen
geistige Belastungen, Beeinträchtigung
der Arbeitshandlungen bzw. der
Informationsverarbeitung

Klassischer Bereich
des Arbeitsschutzes

Psychische
Belastungen

 Soziale Belastungen
- in der Zusammenarbeit mit Kollegen
- in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten
- in der Zusammenarbeit mit Kunden, Klienten, Patienten, etc.
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Wie kommt es zu Stress bei der Arbeit?
Psychische
Belastung

Aufgabe u. Organisation

Bewertung

Bewältigung

Stressreaktion

Ressourcen

• Zeitdruck/Arbeitsintensität
• Unsicherheit

Aufgabe

Soziale Stressoren

• Kommunikationsmöglichkeiten

• Negatives Gruppenklima

• Handlungsspielraum

• Konflikte mit Kunden
• Mobbing
Emotionale Stressoren
• Emotionsarbeit

Beeinträchtigungen
• Geistig: Burnout
• Emotional: Gereiztheit
• Körperlich: Rückenschmerzen

Soziale Unterstützung
• Kollegen, Vorgesetzte

Mangelndes Wohlbefinden

Fähigkeiten & Kompetenzen

• geringe Arbeitszufriedenheit

• Erfahrung, soziale Kompetenz

• fehlendes Effizienzgefühl

Schnittstelle Privatleben
• fehlende Work-Life Balance
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% Personen mit hohen psycho
somatischen Beschwerden

Zusammenspiel von Stressoren & Ressourcen
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Stressreduktion durch ….

Maximierung von Ressourcen
&
Minimierung von Belastungen/Stressoren
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Belastungs-Handlungsspielraum-Kombinationen
Aktive
Arbeitsorganisation

Handlungsspielraum

EU 27
(Durchschn.)

Nicht-belastende
Arbeitsorganisation

EU 27
(Durchschn.)

Passive
Arbeitsorganisation

Hoch-belastende
Arbeitsorganisation

Belastungen (Arbeitsintensität)

0.65

9	
  

Psychische	
  Störungen	
  in	
  der	
  Arbeitswelt	
  –	
  Einblicke	
  &	
  Hintergründe	
  –	
  FIT	
  e.V.	
  26.5.10	
  
Prof.	
  Dr.	
  C.	
  Dormann,	
  Universität	
  Mainz,	
  cdormann@uni-‐mainz.de,	
  www.applied-‐psychology.com	
  

Belastungen (Arbeitsintensität) in Europa

Fourth	
  European	
  Working	
  CondiBons	
  Survey	
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Ressourcen (Handlungsfreiräume) in Europa

Fourth	
  European	
  Working	
  CondiBons	
  Survey	
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Belastung-Handlungsspielraum-Kombinationen
Aktive
Arbeitsorganisation

Handlungsspielraum

EU 27
(Durchschn.)

Nicht-belastende
Arbeitsorganisation

EU 27
(Durchschn.)

Passive
Arbeitsorganisation

Hoch-belastende
Arbeitsorganisation

Belastungen (Arbeitsintensität)

0.65 12	
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Handlungsspielraum

Nicht-belastende
Arbeitsorganisation

EU 27
(Durchschn.

Belastung-Handlungsspielraum-Kombinationen
Aktive
Arbeitsorganisation

EU 27
(Durchschn.

Passive
Arbeitsorganisation

Hoch-belastende
Arbeitsorganisation

Belastungen (Arbeitsintensität)
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Gesellschaftlich Trends und neue
Belastungsformen
Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft
Ausrichtung der Geschäftsprozesse auf den Kunden
Zunahme von Verhaltenskodizes
Renaissance der Selbständigkeit
Zunahme von Leiharbeit
Zunahme von Teamarbeit und Projekten
Globalisierung
Demografischer Wandel
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Soziale Belastungen innerhalb von Unternehmen:
Stress mit Kollegen & Vorgesetzten
 Sachkonflikte: arbeitsbezogene soziale Konflikte (z.B. um
Ressourcen, Arbeitsweisen)
 Dauerkonflikte (ständige Streitereien um gleiche Themen )
 Persönliche Konflikte (persönliche Angriffe bei Konflikten)
 „Schwierige“ Kollegen und Vorgesetzte (z.B. Arroganz,
Neid, Feindseligkeit)
 Negatives soziales Klima (unangenehme Spannung, Kälte,
subtile feindselige Atmosphäre)
 Negatives Sozialverhalten (Ungerechtigkeit, Selbstwertverletzung, Aggression, Gerüchte, soziale Ausgrenzung)
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Soziale Belastungen innerhalb von Unternehmen:
Mobbing
Soziale
Mobbing
Stressoren
bezogen auf die sozialen Beziehungen
• Tägliche kleine Ärgernisse
• unsystematisch: alle sind
in irgendeiner Form
betroffen
• sporadisch oder
andauernd
• selten oder häufig
• kein Machtungleichgewicht

• tägliche kleine Ärgernisse
oder massive Ereignisse
• systematisch: gezielt auf
eine Person gerichtet
• lange andauernd (1/2 Jahr)
• häufig (1 mal pro Woche)
• Machtungleichgewicht
16	
  

Psychische	
  Störungen	
  in	
  der	
  Arbeitswelt	
  –	
  Einblicke	
  &	
  Hintergründe	
  –	
  FIT	
  e.V.	
  26.5.10	
  
Prof.	
  Dr.	
  C.	
  Dormann,	
  Universität	
  Mainz,	
  cdormann@uni-‐mainz.de,	
  www.applied-‐psychology.com	
  

Soziale Belastungen innerhalb von Unternehmen:
Mobbing
1. Organisationale Schikanen
–
–

Zwang zu Selbstwert verletzenden Arbeiten
Sinnlose Arbeitsaufgaben

3. Soziale Isolation
–
–

Kontaktverweigerung
Man spricht nicht mehr mit den Betroffenen

5. Angriffe auf das Privatleben
–
–

Man imitiert Gang, Stimme, Gesten, etc.
Betroffene werden lächerlich gemacht

7. Angriffe auf die physische Person
-

Sexuelle Annäherungen oder Angebote
Androhung körperlicher Gewalt

9. Verbale Aggression
-

Anschreien, lautes Schimpfen; mündliche Drohungen
Ständige Kritik an der Arbeit

11. Gerüchte
-

Hinter dem Rücken wird schlecht über Betroffene gesprochen
Gerüchte werden verbreitet

17	
  

Psychische	
  Störungen	
  in	
  der	
  Arbeitswelt	
  –	
  Einblicke	
  &	
  Hintergründe	
  –	
  FIT	
  e.V.	
  26.5.10	
  
Prof.	
  Dr.	
  C.	
  Dormann,	
  Universität	
  Mainz,	
  cdormann@uni-‐mainz.de,	
  www.applied-‐psychology.com	
  

Soziale Belastungen am Rande von Unternehmen:
Stress mit Kunden
 Überzogene Anforderungen: z.B. zu viel verlangen; dem
Dienstleister minutiöse Vorschriften machen
 Verbale Aggression: z.B. Den Dienstleister anschreien,
laut beschimpfen
 Aversives Verhalten: z.B. schwache & unklare Aggression
in Mimik & Gestik; Überheblichkeit; fehlende Sympathie
 Ambivalentes Verhalten: z.B. Vereinbarungen nicht
einhalten; unklare oder widersprüchliche Wünsche
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Emotionsarbeit – ein Beispiel
Business man: Let’s have a smile.
Flight attendant: Okay. I’ll tell you what, first you smile and
then I’ll smile, okay?
Business man: smiles
Flight attendant: Good. Now hold that for 15 hours. walks
away
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Emotionsarbeit –
die Belastung des 21. Jahrhunderts
Emotionsarbeit ist bezahlte Arbeit,
bei der eine Regulation der eigenen Gefühle erforderlich ist,
um nach außen in Mimik, Stimme und Gestik ein
bestimmtes Gefühl zum Ausdruck zu bringen,
unabhängig davon, ob dies mit den inneren Empfindungen
übereinstimmt oder nicht.
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Lachen ist gesund – oder nicht?

Lachen ist gesund! Aber nur, wenn man
tatsächlich in guter Stimmung ist
(es keine emotionale Dissonanz gibt)
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Burnout – das Schlagwort der 90er Jahre

1599
She burn'd with love,
as straw with fire flameth;
She burn'd out love,
as soon as straw outburneth
Heute
Das Burnout-Syndrom besteht aus:
(1) Erschöpfung
(2) Depersonalisation/Zynismus
(3) reduzierte persönliche Erfüllung
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Burnout – kleiner historische Abriss
 1599
 ca. 1900
 1953

Shakespears „The passionate pilgrim“
„to burn oneself out“ (slang für „zu hart arbeiten und zu früh sterben“)
Schwartz & Will: Fallstudie über eine Krankenpflegerin in der Psychiatrie

 1961

Graham Green: „A Burnt-out Case“(Stararchitek Querry beginnt, depressive
Langeweile über seinen Job zu empfinden)
Bradley publiziert über Veränderungen von Organisationsstrukturen
um „Staff Burnout“ vorzubeugen
Benutzung von „karoshi“ in der medizinischen Literatur (Japanische
Bezeichnung für „sich zu Tode arbeiten“)
Freudenberger publiziert „Staff Burnout“ (in Anlehnung an Burnout zur
Bezeichnung der Effekte jahrelangen Drogenkonsums)
Maslach beginnt Serie von Publikationen zu Burnout.
Entwicklung des „Maslach Burnout Inventory“ (MBI).

 1969
 ca. 1970:
 1973:
 1976:
 ab 1980:
 ab 1990:
 ab 2000:

Verbesserte Diagnose.
Ursachenforschung in der Arbeits- & Organisationspsychologie
Zunehmend mehr Berufe & Tätigkeiten werden untersucht.
Längsschnittforschung.
Work Engagement
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Feststellen von Burnout:
Das Maslach Burnout Inventory (MBI)
Wie oft haben Sie das
Gefühl?

Erschöpfung

nie

sehr
selten

eher manch
selten -mal

eher
oft

sehr
oft

1. Ich fühle mich durch meine Arbeit
ausgebrannt













2. Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich
verbraucht













3. Ich fühle mich durch meine Arbeit
(ausgeblendet
da kein copyright)
gefühlsmäßig
erschöpft













4. Ich fühle mich wieder müde, wenn ich
morgens aufstehe und den nächsten
Arbeitstag vor mir habe













5. Den ganzen Tag zu arbeiten, ist für mich
wirklich anstrengend
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Feststellen von Burnout:
Das Maslach Burnout Inventory (MBI)

Depersonalisation/
Zynismus

Wie oft haben Sie das
Gefühl?
nie

sehr
selten

eher manch
selten -mal

eher
oft

sehr
oft

1. Seit ich in dieser Firma arbeite, habe ich
weniger Interesse an meiner Arbeit













2. Meine Begeisterung für meine Arbeit hat
abgenommen













3. Ich (ausgeblendet
möchte nur meine
und in Ruhe
daArbeit
kein tun
copyright)
gelassen werden













4. Ich bin zynischer darüber geworden, ob ich
mit meiner Arbeit irgendeinen Beitrag leiste













5. Ich bezweifle die Bedeutung meiner Arbeit
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Feststellen von Burnout:
Das Maslach Burnout Inventory (MBI)

Reduzierte
persönliche Erfüllung

Wie oft haben Sie das
Gefühl?
nie

sehr
selten

eher manch
selten -mal

eher
oft

sehr
oft

1. Ich habe in dieser Arbeit viele lohnenswerte
Dinge erreicht













2. Ich kann die Probleme, die in meiner Arbeit
entstehen, effektiv lösen













3. Ich habe das Gefühl, dass ich einen
effektiven Beitrag für diese Firma leiste













4. Ich leiste meiner Meinung nach gute Arbeit













5. Ich bin guter Stimmung, wenn ich in meiner
Arbeit etwas erreicht habe













6. Bei meiner Arbeit bin ich sicher, dass ich die
Dinge effektiv erledige













(ausgeblendet da kein copyright)
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Maßnahmen gegen Stress
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Ausblick
Im Vergleich zu körperlichen Belastungen gewinnen
=> psychische Belastungen zunehmend an Bedeutung.
Neue Belastungsformen, z.B.
=> Belastungen durch Emotionsarbeit
=> Belastungen durch sozialen Stress
Wo Stress nicht (immer) vermeidbar ist, müssen die
=> Ressourcen (Handlungsspielraum, soziale Unterstützung) erhöht
werden.
Stress ist wie ein ungebetener Gast: Er kommen oft, bleibt lang, geht
ungern, und manchmal ziehen er auch einfach für immer ein.
=> Gesundheitsmanagement verlangt beständige Aufmerksamkeit
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