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Vorbemerkung

Was ist das Angebot von Prima-Kita?
Die aktuelle Diskussion über Kindertageseinrichtungen 
wird beherrscht von immer neuen Herausforderun-
gen, wie dem Ausbau des Betreuungsangebots, dem 
künftigen Fachkräftemangel und dem stärkeren Fokus 
auf frühkindlicher Bildung. Es wird häufig übersehen, 
dass sich diese Herausforderungen auch in steigenden 
arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen nieder-
schlagen. Das Projekt Prima-Kita hat Instrumente und 
Methoden für den Aufbau eines Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes (AGS) entwickelt und erprobt, der die 
Belastungen effektiv minimiert und die Präventions-
kompetenzen der Beschäftigten stärkt.

Was bietet der Leitfaden?
Während zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten auf ein umfangreiches Regelwerk und lang-
jährige Erfahrungen verwiesen werden kann, liegen 
über den Zusammenhang zwischen den psychischen 
Belastungen und den gesundheitlichen Folgen ver-
gleichsweise nur wenige Erkenntnisse vor. So bestehen 
nach wie vor Missverständnisse und Unsicherheiten bei 
der Definition und den Erscheinungsformen psychischer 
Belastungen und Beanspruchungen und bei der Wahl 
geeigneter Instrumente und Maßnahmen zum Abbau 
von Stress und für die Umsetzung präventiver betrieb-
licher Gesundheitsförderung. Psychische Belastungen 
werden nicht selten als ein individuelles Problem cha-
rakterisiert und nicht als eine Aufgabe des betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Arbeitsorga-
nisation und -gestaltung sowie der Führungsfunktion 
betrachtet. Dabei belegen aktuelle Zahlen den deut-
lichen betrieblichen Handlungsbedarf: Psychische 
Erkrankungen spielen mit prognostizierter Steigerung 
eine immer größere Rolle bei Arbeitsunfähigkeit und 
Frühberentungen. Im Vergleich mit anderen Beschäftig-
ten sind insbesondere die Erzieherinnen und Erzieher 
zunehmend von psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen betroffen.

Dieser Leitfaden will schrittweise einen Einstieg in 
den Themenbereich ermöglichen und Hilfestellungen 
für den Umgang mit psychischen Belastungen anbieten. 
Hierfür wird es in einem Theorieteil, der das Thema psy-
chische Belastungen, Beanspruchungen und Stress im 
Arbeitsalltag der Kitas behandelt, darum gehen, 

zu informieren und sensibilisieren
die Begriffe und Definitionen aus rechtlicher und 
arbeitswissenschaftlicher bzw. arbeitspsychologi-
scher Sicht zu klären und damit
Bausteine für ein Präventionswissen und Präventions-
verhalten zu vermitteln. 

Im anschließenden Praxisteil wird aus der Projektarbeit 
von Prima-Kita mit regionalen Kindertageseinrichtungen

anhand von Fallbeispielen exemplarisch veranschau-
licht, wie nach dem Schritt-für-Schritt-Vorgehen 
Gesundheitsgefährdungen durch psychische Belas-
tungen durch einen modernen, beteiligungsorientier-
ten Arbeitsschutz vermindert werden können.

Wie ist der Leitfaden aufgebaut?
Im Kapitel A wird einführend auf die Problematik psychi-
scher Belastungen in der Arbeitswelt im Allgemeinen 
und in den Kitas im Besonderen detailliert eingegangen 
und der betriebliche Handlungsbedarf verdeutlicht. 

Im Kapitel B werden die rechtlichen Grundlagen und 
Definitionen geklärt und die auf den Vorschriften und 
Normen aufbauenden arbeitswissenschaftlichen Kon-
zepte zu den psychischen Belastungen, Beanspruchun-
gen und zu den Ressourcen exemplarisch vorgestellt.

Im Kapitel C wird das Spektrum der psychischen 
Belastungen und Ressourcen in der Kita aus Sicht aus-
gewählter arbeitswissenschaftlicher Studien beleuch-
tet. Die hier exemplarisch angeführten bundesweiten 
Ergebnisse basieren im Wesentlichen auf Aussagen 
von Erzieherinnen und Erziehern als ExpertInnen ihres 
Arbeitsalltags. Die hier dokumentierten Erfahrungen 
verdeutlichen insbesondere den betrieblichen Hand-
lungsbedarf, der dahin gehend besteht, die Beschäftig-
ten in den Kitas nachhaltig vor arbeitsbedingten psychi-
schen Belastungen zu schützen.

Im Kapitel D wird aus der Praxis des Projekts Prima-Kita 
der Ansatz der Beteiligungsorientierung als erfolgrei-
cher Präventionsweg erläutert. Anhand von Fallbeispie-
len aus dem Kita-Alltag werden abschließend Umset-
zungshilfen zur Stressreduktion durch die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen angeboten. Dabei wird gerade 
in den fehlenden Vorgaben für die Gefährdungsbeurtei-
lungen psychischer Belastungen eine Chance gesehen, 
eine betriebsspezifische passgenaue Vorgehensweise 
zu entwickeln.

An wen richtet sich dieser Leitfaden?
Die Handlungsanleitung richtet sich an alle, die etwas 
für die Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Kita tun 
wollen: Verantwortliche beim Träger, Kita-Leitungen 
und betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärz-
tinnen oder Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit. 

Wenngleich an dieser Stelle nicht ausführlich auf das 
Thema Methoden und Instrumente eingegangen wer-
den kann – siehe hierzu den Hinweis auf weitere Pro-
jektprodukte unten –, soll zum besseren Verständnis des 
Stellenwerts dieses Leitfadens kurz das von Prima-Kita 
empfohlene Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- 
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und Gesundheitsschutzes in der Kita sowie die Rolle der 
dafür zentralen Steuerungsgruppe beleuchtet werden.

Exkurs: Die Steuerungsgruppe in der Kita 
und ihre Aufgaben

Die Steuerungsgruppe stellt das Herzstück der Verbes-
serung des Arbeitsschutzes dar. Ihre Bildung muss daher 
am Anfang des praktischen Vorgehens stehen (siehe 
Schritt 1 der Abbildung „Das Vorgehen der Steuerungs-
gruppe“). Sie wird von der Geschäftsführung beauftragt, 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Einbeziehung 
der Beschäftigten so umzusetzen, dass er auch wirk-

lich „gelebt“ wird. Zugleich ist die Steuerungsgruppe 
die Schnittstelle zu den Experten und Expertinnen des 
Arbeitsschutzes. Im Idealfall sind in ihr die maßgebli-
chen betrieblichen Funktionsträger und Kompetenzfel-
der vertreten. Nach Möglichkeit wird auch die Teilnahme 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizi-
nerinnen bzw. Arbeitsmediziner sowie gegebenenfalls 
weiterer externer Expertinnen und Experten empfoh-
len. Damit werden das Wissen, die Erfahrungen und Per-
spektiven der verschiedenen Berufs- und Hierarchieebe-
nen der Kita zusammengeführt, um praxisnahe Lösungen
finden und realisieren zu können. 

1. Steuerungsgruppe bilden

2. Beschäftigte einbeziehen

3. Handlungsbedarf ermitteln

Workshop
Ermittlung Ist - Analyse

Lärm Infektionen Stressoren MSE

Thematische Handlungsanleitungen

4. Jahresziele ermitteln und umsetzen

5. Ergebnisse in die Arbeitsorganisation integrieren

Schritt-für-Schritt
-Vorgehen

Mögliche Themen:

Dazu jeweils:

Das Vorgehen der Steuerungsgruppe



PRIMA-KITA Leitfaden 46

Dabei ist die Beteiligungsorientierung mit der Einbezie-
hung der Beschäftigten (siehe Schritt 2) eine der wich-
tigsten Bedingungen für einen wirksamen Arbeits-
schutz, weil die Beschäftigten darin als Expertinnen und 
Experten ihrer Arbeit verstanden und wertgeschätzt 
werden. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den kon-
kreten Arbeitssituationen verbürgen qua Expertise über 
die unterschiedlichen Arbeitsplätze, dass der Arbeits-
schutz in den konkreten Arbeitsabläufen auch praktisch 
„gelebt“ werden kann und nicht nur auf dem Papier 
steht. Denn nur das, was die Beschäftigten kennen und 
verstanden haben, kann auch beachtet und umgesetzt 
werden.

Wenn sich im Laufe der Ermittlung der Handlungsbe-
darfe (siehe Schritt 3) ergeben hat, dass der psychische 
Bereich einen Belastungsschwerpunkt bildet, bietet die 
vorliegende Informationssammlung Anhaltspunkte für 
eine erfolgreiche Bearbeitung des Themas mit dem Ziel, 
die Belastungen für die Beschäftigten zu vermindern. 
Mithilfe der hier aufgezeigten Handlungsoptionen kön-
nen entsprechende Ziele für die Arbeit der Steuerungs-
gruppe erarbeitet und formuliert werden (siehe Schritt 
4: „Jahresziele ermitteln und umsetzen“). Die getroffe-
nen präventiven Maßnahmen gegen psychische Belas-
tungen können nach einiger Zeit in der Erprobung auf 
ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Bei Fehlern 
und Zweifeln hinsichtlich der Wirksamkeit von Maßnah-
men sind Verbesserungen im Betrieb zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Im letzten Schritt soll nachhaltig dafür gesorgt wer-
den, dass die implementierten Maßnahmen Bestandteil 
der eigenen, verbesserten Arbeitsorganisation in der 
Einrichtung werden, weil sie nur so dauerhaft in der täg-
lichen Praxis wirken (Schritt 5). 

Die grundlegende Planung des Schutzes vor psychi-
schen Belastungen in der Kita fällt dabei natürlich in die 
Unternehmensverantwortung (siehe Info-Bausteine in 
der Prima-Kita-Handlungsanleitung „Methoden und 
Instrumente“), die je nach Trägerart und -größe bei-
spielsweise entweder bei der Kita-Leitung oder bei den 
Trägerverantwortlichen liegen kann. Die Steuerungs-
gruppe muss deshalb eng mit den entsprechenden Ver-
antwortlichen zusammenarbeiten und kann so einen 
wertvollen Beitrag zur Überprüfung und Neuausrich-
tung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf psychi-
sche Belastungen leisten. Diese Kooperation gewähr-
leistet, dass der Schutz vor psychischen Belastungen die 
realen Arbeitsbedingungen (Multitasking, Betreuung 
vieler Kinder, Stress, Elterngespräche, Räumlichkeiten, 
Ausnahmesituationen usw.) der Kitabeschäftigten mit 
einbezieht. Nur dann, wenn beachtet wird, wie die tägli-
che Arbeit wirklich ausgeübt wird, lassen sich verlässlich 
die Punkte psychischer Belastung verfolgen, und nur 
so kann es wirksam gelingen, die rechtlichen Vorgaben 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in die praktischen 
Handlungsabläufe zu integrieren. 

Um die Beschäftigten in die Arbeit der Steuerungs-
gruppe einzubinden, ist es sinnvoll, immer wieder über 
geplante Schritte oder bereits erreichte Erfolge auf 
Teamsitzungen oder Dienstbesprechungen zu berich-
ten. So kann das Team erfahren, dass die Arbeit voran-
schreitet und wie Anregungen und Ideen umgesetzt 
werden. 

Was bietet das Prima-Kita-Handbuch 
zusätzlich?

Die vorliegende Broschüre gehört zu dem von Pri-
ma-Kita herausgegebenen „Handbuch für einen prä-
ventiven und beteiligungsorientierten Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Kindertageseinrichtungen“, das 
sich umfassend den verschiedenen Aspekten des The-
mas widmet. Das von Prima-Kita empfohlene Schritt-
für-Schritt-Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in der Kita wird ausführlich in einer 
grundlegenden Handlungsanleitung dargestellt: 

Methoden & Instrumente

Hier wird gezeigt, wie sich durch ein einfaches und 
systematisches Vorgehen die Ausrichtung des Arbeits-
schutzes auf Beteiligungsorientierung umsetzen lässt. 

Darüber hinaus gibt es insgesamt vier Leitfäden, die 
Hintergrundinformationen und Handlungsanleitungen 
bieten, um die größten Belastungsfaktoren in der Kita 
anzugehen. Ihre Themen sind:

Infektionskrankheiten
Lärmbelastungen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
Psychische Belastungen

Die Broschüren können über das Internet in digitaler 
Form bezogen werden unter www.prima-kita.de.
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A. Problemaufriss: Psychische 
Belastungen als Gegenstand von 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
betrieblicher Gesundheitsförderung

1. Branchenübergreifende Zunahme des 
Gefühls psychischer Belastung

Die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt in 
Verbindung mit dem demografischen Wandel und den 
veränderten Erwerbsbiografien führen u.a. zu neuen 
Arbeitsformen und Arbeitsverhältnissen, die erwerbstä-
tige Frauen und Männer vor neue Anforderungen stel-
len und sie neuen Risiken aussetzen. Bedingt durch den 
zunehmenden Leistungsdruck und die neuen Beschäfti-
gungsformen, durch die permanenten technologischen 
und arbeitsorganisatorischen Veränderungen, aber auch 
bedingt durch die Angst vor Arbeitsplatzverlust steigen 
gleichzeitig die gesundheitlichen Gefährdungen in der 
Arbeit von Frauen und Männern an.1 In einer repräsen-
tativen Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) aus den Jahren 2011/2012 geht 
hervor, dass im Vergleich zu früheren Befragungen die 
körperlichen Belastungen bei den Befragten abgenom-
men, die psychischen Belastungen hingegen insbeson-
dere durch den Termin- und Leistungsdruck, durch die 
ständigen Unterbrechungen während der Arbeit sowie 
durch das Multitasking zugenommen haben.2

Psychische Erkrankungen spielen – bei prognostizier-
ter Steigerung – eine immer größere Rolle bei Arbeitsun-
fähigkeitsfällen und Frühberentungen3 und tragen nach 
Meinung von Expertinnen und Experten wesentlich zum 
Ausbruch von Herz-Kreislauferkrankungen, zur Entwick-
lung von Muskel-Skeletterkrankungen und vielen ande-
ren Beschwerden mit psychosomatischen Anteilen bei.4

Auch die Datenanalysen der Krankenkassen bestäti-
gen, dass die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychi-
scher Störungen in den letzten Jahren teilweise um 50 
Prozent gestiegen ist.5 Laut der BKK-Krankheitsartensta-

tistik sind Arbeitnehmer/-innen heute doppelt so häufig 
von einem psychischen Leiden betroffen als noch vor 20 
Jahren. Zu den häufigsten psychischen Erkrankungen 
zählen dabei Depressionen, Angst- und Suchterkrankun-
gen.6 „Burn-out“ wurde laut den Aussagen der Kranken-
kassen in den letzten beiden Jahren in den Status einer 
Volkskrankheit erhoben und damit der Arbeitsplatz zum 
Stressfaktor Nummer eins erklärt.7

2. Arbeitsbedingte psychische Belastungen 
in Kindertagesstätten

Alarmierende Zahlen belegen, dass Erzieherinnen und 
Erzieher im Vergleich zu anderen Berufsgruppen über-
durchschnittlich von psychischen Belastungen betrof-
fen sind:

„Im Vergleich zum Durchschnitt der berufstätigen Bevölke-
rung ist der psychische Gesundheitszustand schlechter und 
sie leiden auch erheblich stärker unter psychosomatischen 
Beschwerden.“8

Im Berufsfeld der frühkindlichen Betreuung haben 
die Veränderungen der Arbeitsbedingungen zu einer 
Beschleunigung und Verdichtung der Arbeit geführt, 
auch hier ist der Stress am Arbeitsplatz von der Aus-
nahme zur Regel geworden. Arbeitshetze, Zeitdruck und 
Multitasking bestimmen in den Kitas den Arbeitsalltag, 
unfreiwillige Teilzeitarbeit, befristete Verträge und nied-
riges Einkommen prägen das Berufsbild und die Grenzen 
zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen. Neben 
den Nacken- und Rückenbeschwerden nehmen die 
psychischen und psychosomatischen Erkrankungen im 
Erziehungsberuf zu, die insbesondere auch das Immun-
system schwächen und die Infektanfälligkeit erhöhen.9

So belegten 2011 die Arbeitsunfähigkeitstage in den 
Sozial- und Erziehungsberufen aufgrund psychischer 
Störungen und Erkrankungen einen Spitzenplatz im 
Vergleich zum bundesdeutschen Gesamtdurchschnitt.10

1 Vgl. DGB-Index Gute Arbeit GmbH (Hrsg.) (2012)
2 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2012), S. 10
3 Vgl. http://www.ergo-online.de/html/gesundheitsvorsorge/betriebliche_gesundheitsfoerd/gefaehrdungsbeurteilung_psychi.htm 

(Zugriff am 21.07.2014)
4 Vgl. Reuhl, B.; Groß, W. (2014), S. 6
5 Vgl. http://www.ergo-online.de/html/gesundheitsvorsorge/psychische_belastungen_stress/psychische_belastungen.htm 

(Zugriff am 21.07.2014); vgl. Eurofound (2012)
6 Vgl. BKK Landesverband (2014) http://www.bkk-psychisch-gesund.de/bkk-psychisch-gesund/zahlen-und-fakten/ (Zugriff am 21.07.2014); vgl. 

AOK-Bundesverband (2010); http://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2010/index_04292.html (Zugriff am 21.07.2014); vgl. Badura, 
B. u.a. (Hrsg.) (2008); vgl. Badura u.a. (Hrsg.) (2011)

7 Vgl. Sommer, M. u.a. (2012), S. 4
8 Almstadt, E. u.a. (2012), S. 34
9 Vgl. Khan, A. (2004), Download unter: http://www.gesundheit-nds.de/downloads/28.10.04.vortrag.khan.gesund.aufwachsen.pdf 

(Zugriff am 01.10.2013)
10 Vgl. Jungbauer, J. u.a. (2013), S. 5; vgl. Mauz, E. u.a. (2011), S. 60
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„Gewachsen ist vor allem der psychische Stress. Immer öfter 
wird wegen psychischen und Verhaltensstörungen krank 
geschrieben. Das gilt für alle Berufsgruppen, aber auch hier 
liegen Sozialarbeiter und Erzieherinnen über dem Durch-
schnitt. In 10,5 Prozent der Fälle (2001: 7,3 Prozent) wurde 
bei ihnen die Arbeitsunfähigkeit durch eine psychische 
Erkrankung ausgelöst. Bei allen Berufsgruppen waren es 
nur 6,9 Prozent (2001: 5,1 Prozent). Doch auch hier ist das 
ein Anstieg von 35 Prozent.“11

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen in den Kitas 
verändern sich permanent die Belastungsbedingun-
gen und fordern vom Kita-Personal eine hohe Anpas-
sungsfähigkeit. Die Kitas begreifen sich nicht einfach als 
Betreuungseinrichtungen, sondern als Bildungsstätten 
mit festgeschriebenen Qualitätsstandards. Das Anfor-
derungsprofil an die Fachkraft in der Kindertagesbe-
treuung umfasst dabei nicht nur die Grundaufgaben der 
Erziehung, Bildung und Betreuung, sondern v.a. auch die 
Kooperation mit den Eltern und Schulen, Konzeptent-
wicklung, Umsetzung von Evaluationsverfahren, Durch-
führung von Entwicklungsgesprächen, Beobachtungen, 
Dokumentationen, das Qualitätsmanagement – um nur 
einige zu nennen. Diese verschiedenen Aufgaben müs-
sen mit sich überschneidenden Personenkontakten und 
auftretenden Störungen bei unzureichendem Personal-
schlüssel sowie unter großem Zeitdruck bewältigt wer-
den. Hinzu kommen ökonomische Bedingungen in den 
Trägereinrichtungen, die nicht selten mit personeller 
Unterdeckung verbunden sind. Dieses Multitasking erle-
ben viele Erzieherinnen und Erzieher sowohl als quanti-
tative als auch als qualitative Überforderung. 12

3. Hoher betrieblicher Beratungs- und 
Handlungsbedarf – insbesondere in Kitas

Obwohl schon seit 1996 das Arbeitsschutzgesetz die 
Unternehmen dazu verpflichtet, die psychischen Belas-
tungen, die mit den Arbeitsaufgaben, der Arbeitsorga-
nisation, den sozialen Beziehungen und den Rahmenbe-
dingungen der Arbeit verbunden sind, zu analysieren, zu 
beurteilen und Maßnahmen zu deren Abbau zu ergrei-
fen, wird die Umsetzung dieser Verpflichtung branchen-
übergreifend noch vernachlässigt. Die Gründe hierfür 
werden u.a. in Missverständnissen und Unsicherhei-
ten gesehen, psychische Belastungen im Arbeitsalltag 
zu erkennen und einzuordnen: So werden psychische 
Belastungen nicht selten als ein individuelles Problem 
charakterisiert und nicht als eine Aufgabe des betrieb-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Arbeitsor-
ganisation und -gestaltung sowie der Führungsfunktion 
betrachtet. Während zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten auf ein umfangreiches Regel-
werk zurückgegriffen werden kann, liegen über den 
Zusammenhang zwischen den psychischen Belastun-
gen und den gesundheitlichen Folgen vergleichsweise 
nur wenige Erkenntnisse vor.13

Vor dem Hintergrund der Verdichtung der Arbeits-
abläufe in den Kitas, dem immer schneller werdenden 
Arbeitstempo, verbunden mit der Sorge um den Erhalt 
des Arbeitsplatzes, aber auch angesichts der unklaren 
Aufgabenteilung, dem geringen Handlungsspielraum, 
der Über- und Unterforderung, der mangelnden Aner-
kennung und den Konflikten mit Vorgesetzten oder Kol-
leginnen und Kollegen bilden das Erkennen psychischer 
Belastungen und die Umsetzung von Schutzmaßnah-
men zum Abbau von Stress eine neue Herausforderung 
für die betriebliche Gesundheitsförderung in den Kitas. 

Mit diesem Einstieg in das Thema „psychische Belas-
tung in der Kita“ will dieser Leitfaden die Einrichtungen, 
ihre Leitungen und die Verantwortlichen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in ihrem Bemühen unterstüt-
zen, die psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten zu schützen und beteiligungsorien-
tierte Wege zu einem verbesserten Gesundheitsschutz 
in den Kitas aufzeigen. Dabei ist es das Anliegen des 
Leitfadens, Präventionswissen zum Thema „psychische 
Belastung in der Kita“ zu vermitteln und darüber hinaus 
Wege für ein Präventionsverhalten der Unternehmen 
und ihrer Beschäftigten aufzuzeigen.

11 Jenter, A. (2012), S. 19
12 Vgl. Thinschmidt, M. (2010), S. 20
13 Vgl. Bundesverband der Unfallkassen (Hrsg.) (2005), S. 5
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B. Rechtliche und 
arbeitswissenschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen
Für die klassischen Unfall- und Gesundheitsgefahren in 
der Arbeitswelt, wie z.B. chemische, physikalische und 
biologische Gefährdungen, sind die Rechtsgrundlagen 
in zahlreichen staatlichen und berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften, wie z.B. der Unfallverhütungsvor-
schrift „Lärm“, der Gefahrstoffverordnung, der Biostoff- 
und der Strahlenschutzverordnung und dem hierzu 
verbindlichen technischen Regelwerk, festgehalten. Für 
„psychische Belastungen“ sind die Rechtsgrundlagen 
weniger klar definiert.

Erweitertes Arbeitsschutzverständnis nach 
deutschem Arbeitsschutzgesetz

Mit der Richtlinie 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 über die 
„Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit“ wurden europaweit die psychischen 
Belastungsfaktoren bei der Arbeit erstmalig als Gesund-
heitsgefahren benannt.14 Hiermit wurde in Anlehnung 
an das Gesundheitsverständnis der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ein umfassender Arbeitsschutzan-
satz begründet, nach dem die Gesundheit körperliches, 
geistiges und soziales Wohlbefinden umfasst und nicht 
allein durch das Fehlen von Krankheit und Gebrechen 
gekennzeichnet ist.15

Diese Richtlinie war maßgebend für das deutsche 
Arbeitsschutzgesetz von 1996, das ein erweitertes 
Arbeitsschutzverständnis begründete, in dem Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maß-
nahmen zur menschengerechten Gestaltung gefordert 
werden (§2 ArbSchG). Die Gesundheit umfasst hiernach 
nicht nur physische Aspekte, sondern schließt psychi-
sche Belastungen auch mit ein.16

Verpflichtung zur Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen psychischer 
Belastungen im Betrieb

Nach §5, Abs. 3 ArbSchG kann eine Gefährdung bei der 
Arbeit u.a. aus psychischen Belastungen bei der Arbeit 
resultieren, sodass der Arbeitgeber hiernach verpflich-
tet ist, im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung auch 
die psychischen Belastungen zu ermitteln, zu beurteilen 
und entsprechende Präventionsmaßnahmen einzulei-
ten (worauf der Bundestagsbeschluss vom 27.06.2013 
zur Präzisierung des § 5, Abs. 3 ArbSchG noch einmal 
explizit hinweist). Das Ziel der Gefährdungsbeurteilung 
ist es dabei, die Gefährdungen bei der Arbeit frühzeitig 
zu erkennen und diesen präventiv entgegenzuwirken 
– das heißt: bevor es überhaupt zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder sogar zu Unfällen kommt. Dies 
erfolgt in einem systematischen Prozess auf der Grund-
lage der Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen 
sowie der Entwicklung und Umsetzung von Maßnah-
men mit anschließender Wirksamkeitskontrolle (siehe 
hierzu im Detail Kapitel D dieses Leitfadens).

Was sind arbeitsbedingte psychische 
Belastungen? 

Die Norm DIN EN ISO 10075-1 definiert psychische Belas-
tungen als „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, 
die von außen auf den Menschen zukommen und psy-
chisch auf ihn einwirken“17.

Wie sich psychische Belastungen auf den einzelnen 
Menschen auswirken, wird in der o.g. Norm erläutert, 
dort wird die psychische Beanspruchung bezeichnet als 

„die unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im 
Individuum in Abhängigkeit von seinen ... Voraussetzungen 
einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategie.“18

14 Vgl. Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. 89/391/EWG. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=
DE (Zugriff am 21.07.2014)

15 Vgl. WHO (1946). http://www.who.int/about/definition/en/print.html (Zugriff am 21.07.2014)
16 Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 

Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG). http://www.buzer.de/gesetz/954/ (Zugriff am 21.07.2014)
17 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2006), S. 10
18 DIN EN ISO 10075-1:2000-11
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Die einwirkenden Faktoren ergeben sich aus den Arbeits-
bedingungen, wie z.B.

der Arbeitsaufgabe (Art und Umfang der Tätigkeit)
der Arbeitsumgebung (z. B. Lärm)
der Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitszeit, Arbeitsab-
läufe)
den sozialen Komponenten (z.B. Führungsstil, Betriebs-
klima).

Die DIN definiert psychische Belastung und Beanspru-
chung wertneutral. Sie geht davon aus, dass eine Belas-
tung bzw. Beanspruchung sowohl positive als auch nega-
tive Auswirkungen haben kann. So können Beschäftigte 
durch eine psychische Belastung ihre Arbeit durchaus 
als abwechslungsreich und anregend empfinden, weil 
sie Erfolgserlebnisse haben und sich weiterentwickeln 
können. Wird der Einzelne jedoch über- oder unterfor-
dert, so wirkt sich die psychische Belastung negativ auf 
ihn aus und kann bei dem Betroffenen zu einer inne-
ren Anspannung, Angst, Nervosität, Erschöpfung usw. 
führen. Diese Auswirkungen sind nicht ausschließlich 
auf die Stärke und Dauer der Belastung zurückzufüh-
ren, sondern hängen auch von individuellen Faktoren, 
wie körperlicher und seelischer Verfasstheit, ab. Wie 
eine Person Belastungen bewältigt, die aus ihrer Arbeit 
resultieren, darüber entscheiden die ihr zur Verfügung 
stehenden Ressourcen.19 (Das zugrunde liegende Belas-
tungs-Beanspruchungs-Modell wird in B.2.1. näher 
erläutert.)

Wie wird psychische Belastung erfasst?

Als Problem innerhalb der betrieblichen Gesundheits-
förderung hat sich inzwischen erwiesen, dass der 
Gesetzgeber mit dem Arbeitsschutzrecht den Arbeit-
geber zwar dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeur-
teilung der psychischen Belastungen durchzuführen, 
ihm aber keine Vorgehensweise und kein Verfahren zur 
Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen vorgibt: „Es 
ist also nicht vorgeschrieben, wie man sie durchführt, 
sondern nur, dass man sie durchführt.“ 20

Nach Auffassung der DGUV liegt hierin eine der Ursa-
chen für die Unsicherheit und für die Hemmschwellen 
bei der betrieblichen Umsetzung der Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen begründet.21

„Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
gibt es viele Wege, die zum Ziel führen und welcher Weg der 
Beste ist, ist noch nicht abschließend geklärt.“22

Weil es keinen „one best way“ bei der Wahl der Metho-
den und Instrumente gibt,23 betreffen die Unsicher-
heiten alle Akteure des betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, die Arbeitgeber, die Betriebs- und 
Personalräte, die Arbeitsschutzexperten, die Betrieb-
särzte, die Fachkräfte für Arbeitsschutz und die Auf-
sichtspersonen der Arbeitsschutzbehörden und der 
Unfallversicherungsträger. 

„Das Problem beginnt bereits bei der Definition und den 
Erscheinungsformen von psychischen Belastungen und 
Beanspruchungen. Es setzt sich fort mit der Auswahl und 
sachgerechten Anwendung geeigneter Instrumente, mit 
der Ableitung von Maßnahmen und der Durchsetzung prä-
ventiver Ziele.“24

Es sind v.a. drei methodische Ansätze, die in der betrieb-
lichen Praxis genutzt werden und einzeln oder in Kom-
bination zum Einsatz kommen:

Beobachtung/Beobachtungsinterviews
Standardisierte Mitarbeiterbefragung mittels Frage-
bogen
Moderierte Analyseworkshops.25

Welche Instrumente zur Erfassung psychischer Belastun-
gen zum Einsatz kommen, hängt u.a. von den betrieb-
lichen Rahmenbedingungen (Betriebsgröße, Tätigkeits-
bereiche, Branche) ab.26 Im Projekt Prima-Kita war der 
Schwerpunkt auf moderierte Workshops ausgerichtet, 
und zwar mit dem Ziel, die Beschäftigten systematisch 
einzubinden und mit ihnen gemeinsam Präventions-
strategien zu entwickeln (siehe hierzu im Detail Kapitel 
D dieses Leitfadens).

Merkmalsbereiche und Inhalte der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung

Da die Umsetzung des Gesamtprozesses der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen in den 
Betrieben immer noch besonders große Schwierigkei-
ten bereitet, haben Bund, Länder und Unfallversiche-

19 Vgl. ergo-online.de/html/gesundheitsvorsorge/psychische_belastungen_stress/psychische_belastungen.htm (Zugriff am 21.07.2014)
20 DGUV (Hrsg.) (2013), S. 15
21 Vgl. Beck, D. u.a. (2012)
22 DGUV (Hrsg.) (2013), S. 8
23 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2014), S. 55
24 ver.di-Bundesverwaltung (Hrsg.) (2010), S.7
25 Siehe hierzu im Detail Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014), S. 56 f.
26 Vgl. Nationale Arbeitsschutzkonferenz (2012). Download unter www.gda-portal.de/depdf/Leitlinie-Psych-Belastung.pdf 

(Zugriff am 21.07.2014)
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rungsträger in der „Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie“ (GDA) den Schutz und die Stärkung der 
Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung 
zu einem ihrer drei Schwerpunkte – neben der besse-
ren Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes und 
der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen – in 
der Arbeitsperiode 2013 bis 2018 erklärt.27 Richtungs-
weisend sind dabei die 2011 und 2012 entwickelten 

Leitlinien, in denen Empfehlungen zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen erar-
beitet, Instrumente und Handlungshilfen für betriebli-
che Akteure und Aufsichtspersonen des Arbeitsschutzes 
bereitstellt und Merkmalsbereiche sowie Belastungsfak-
toren als Checkliste angeboten werden (siehe folgende 
Abbildung).28

Merkmalsbereiche und Inhalte der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen nach „GDA-Checkliste“29

27 Vgl. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie GDA (2013). Download unter: http://www.gda-portal.de/de/Arbeitsprogramme2013-2018/
Arbeitsprogramme2013-2018.html (Zugriff am 21.07.2014); vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberbände; Deutscher Gewerkschaftsbund: Gemeinsame Erklärung Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. 05. September 2013.

28 Vgl. www.gda-portal.de/de/Betreuung/Leitlinie-PsychBelastung.html (Zugriff am 21.07.2014)
29 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014), S. 31

BILD 1

Merkmalsbereiche Belastungsfaktoren

Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe - Vollständigkeit der Aufgabe
- Handlungsspielraum
- Variabilität (Abwechslungsreichtum)
- Information/Informationsangebot
- Verantwortung
- Qualifikation
- Emotionale Inanspruchnahme

Arbeitsorganisation - Arbeitszeit
- Arbeitsablauf (Zeitdruck / hohe 
  Arbeitsintensität, häufige Störungen / 
  Unterbrechungen, hohe Taktbindung)
- Kommunikation / Kooperation

Soziale Beziehungen - zu den Kollegen
- zu den Vorgesetzten

Arbeitsumgebung - Physikalische und chemische Faktoren
- Physische Faktoren
- Arbeitsplatz- und Informationsgestaltung
- Arbeitsmittel

Neue Arbeitsformen



PRIMA-KITA Leitfaden 412

Überblick: Rechtsgrundlagen Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastungen30

dient als Erklärungsmodell für psychische Belastungen 
und liefert den begrifflichen Verständigungsrahmen 
und die Grundlage für die Normenreihe DIN EN ISO 
10075 zu den ergonomischen Grundlagen von psychi-
scher Arbeitsbelastung.

Wie in Kapitel B.1. schon ausgeführt, gelten psychische 
Belastungen in ihrer Wirkung als neutral, d.h., dass eine 
psychische Belastung nicht – wie umgangssprachlich 
üblich – per se als negativ bewertet wird. Sie kann auch 
eine aktivierende positive Wirkung ausüben, sich auch 
gesundheits- und arbeitsförderlich auswirken, wenn sich 
dadurch z.B. Handlungsspielräume eröffnen, kollegiale 
Unterstützung und Anerkennung durch Vorgesetzte 
erfahren werden oder wenn z.B. durch anspruchsvolle 
Aufgaben die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
weiterentwickelt werden können. 

Als kurzfristige Beanspruchungsfolgen werden posi-
tive und fördernde Effekte, wie Motivation und Akti-
vierung, bezeichnet, während negative Effekte sich als 
Ermüdung, Monotonie und Stress auswirken können. 
Als langfristige Beanspruchungsfolgen mit positiven 
Auswirkungen werden demgegenüber z.B. die Entwick-
lung von Fertigkeiten und Kompetenzen und Wohlbe-
finden charakterisiert. Bei den langfristigen Folgen mit 
negativem Effekt wird in einigen Konzepten der Arbeits-
wissenschaft u.a. von einer „Fehlbelastung“ bzw. „Fehl-
beanspruchung“33 gesprochen. Im Folgenden werden 
hierfür die Begriffe einer sich negativ äußernden Belas-
tung und Beanspruchung verwendet, die zu psychischer 
Ermüdung, psychosomatischen Erkrankungen, zu Stress 
oder zu einem Burn-out führen können.

Arbeitsschutzgesetz § 5: 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen zur Ermittlung 
der Gefährdungen und erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes – z.B. Gefährdungen durch die Gestal-
tung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsab-
läufen und Arbeitszeit oder unzureichender Qualifikation  
Bildschirmarbeitsverordnung § 3: 
Ermittlung der Sicherheits- und Gesundheitsbedingun-
gen insbesondere … der psychischen Belastungen 
GDA Leitlinie „Beratung und Überwachung bei psy-
chischer Belastung am Arbeitsplatz“
Mindestanforderungen, für Aufsichtsbehörden
DIN ISO EN 9241 Teil 2 „Ergonomie der Mensch-Sys-
tem-Interaktion“ und DIN ISO EN 10075 Teil 2 „Ergo-
nomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeits-
belastungen“:
Gestaltungsgrundsätze menschengerechter Arbeit   zur 
Vermeidung psychischer Fehlbeanspruchungen 
BGI 650 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“
Gestaltungshinweise für gesunde Büroarbeit

30 Ergo-online: http://www.ergo-online.de/html/gesundheitsvorsorge/betriebliche_gesundheitsfoerd/gefaehrdungsbeurteilung_psychi.htm 
(Zugriff am 07.11.2014)

31 Vgl. Hacker, W. (2009), S. 216 f.
32 TBSg GmbH Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2011), S. 12
33 Vgl. Hacker, W. (2009), S. 216 f.
34 TBSg GmbH Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2011), S. 12

Definition von psychischer Belastung34

2. Arbeitswissenschaftliche Konzepte

In der Arbeitswissenschaft wurde der Einfluss der 
Arbeitswelt auf die psychische Gesundheit anhand ver-
schiedener Modelle nachgewiesen. 

In diesem Kapitel der Handreichung werden exemp-
larisch einige wichtige Konzepte 
vorgestellt, die zur Vertiefung der 
rechtlichen Voraussetzungen, der 
begrifflichen Erklärungen und zur 
Aneignung von Präventionswissen 
herangezogen werden können. 

2.1 Das Belastungs- und 
Beanspruchungsmodell

In der deutschen Arbeitswissen-
schaft handelt es sich bei dem 
Belastungs- und Beanspruchungs-
modell um das am weitesten ver-
breitete Konzept.31 Dieses Modell 
nach Rohmert und Rutenfranz32
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Wie sich die psychologische Belastung als psychische 
Beanspruchung auswirkt, hängt auch davon ab, über 
welche individuellen Voraussetzungen – wie z.B. körper-
liche Verfasstheit, Einstellungen, Fähigkeiten, Alter u.Ä. 
– die jeweils betroffene Person verfügt und wie sie die 
psychische Einwirkung bewältigen kann:

„Gleiche berufliche Anforderungen können von einer Per-
son als Herausforderung und von einer anderen Person als 
Routine oder Überforderung erlebt werden.“35

Vereinfachte Darstellung psychischer Belastung und Beanspruchung in Anlehnung an das BauA-Modell36

2.2 Das transaktionale Stress-Modell 
Das transaktionale Stress-Modell von Lazarus37 geht 
davon aus, dass die psychologische Bewertung durch 
das jeweils betroffene Individuum dafür verantwortlich 
ist, dass sich die psychologischen Belastungen nicht 
auf alle Menschen in gleicher Weise auswirken. Dieses 
Modell betont die Bedeutung der individuellen Bewer-
tungs- und Bewältigungsprozesse, d.h. der kognitiven 
Prozesse einerseits und der Bedeutung des Verhaltens 
bei Belastungen andererseits. Als Stressoren am Arbeits-
platz gelten z.B. Arbeitsunterbrechungen, Zeitdruck 
und Monotonie, soziale Stressoren und Rollenkonflikte. 
D.h., ob die Stressoren zu Beanspruchungsfolgen füh-
ren, hängt nach Lazarus davon ab, wie das Individuum 
die Situation bewertet und bewältigt. Die Bewertung 
des Stressors erfolgt in mehreren Schritten: Zuerst wird 
die Situation entweder als irrelevant, angenehm-positiv 
oder stressrelevant eingeschätzt (primäre Bewertung). 
Danach werden die jeweiligen Anforderungen mit den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen abgeglichen 
(sekundäre Bewertung). Je nach der Situation, den per-
sönlichen Ressourcen und Bewertungen wird dann vom 
Individuum eine Bewältigungsstrategie (Coping) ausge-
wählt.38

Stress als negativ erlebte Beanspruchung (nach Stro-
bel & v. Krause 1997)39

35 TBSg GmbH Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2011), S. 11
36 BMAS (2013), S. 10
37 Vgl. Lazarus, R.S. u.a. (1984)
38 Vgl. Stadler, P. (2006). Download unter: http://www.lgl.bayern.de/downloads/arbeitsschutz/arbeitspsychologie/doc/psybel_arbeitsplatz.pdf 

(Zugriff am 21.07.2014)
39 Stadler, P. (2006), S. 2
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Das Erleben von Stress bedeutet für die Betroff enen ein 
Verlust an Wohlbefi nden und Lebensqualität, der mittel- 
oder langfristig die körperliche und seelische Gesundheit 
beeinträchtigen und sich u.a. in der Form von Nervosität, 
Gereiztheit, Angst, Schlafstörungen, Suchtgefährdung bis 
hin zu psychosomatischen Erkrankungen negativ auf die 
Bewältigung von Arbeitsaufgaben auswirken kann. 

Stress ist dabei verbunden mit körperlichen Reaktionen: 
Bei kurzfristigen Stresssituationen schüttet der Körper 
vermehrt Hormone, wie Cortisol, Adrenalin und Norad-
renalin, aus – der Blutzuckerspiegel steigt, es kann zur 
Erhöhung der Herzfrequenz und Beschleunigung der 
Atmung kommen, Blutdruck und Durchblutung steigen 
an, d.h. der Körper mobilisiert seine Kraftreserven.

40 TBSg GmbH Rheinland-Pfalz (2011), S. 19

Übersicht stressbedingter Veränderungen im Körper40
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Bei langfristigen Stresssituationen können aus dieser 
Belastung Krankheiten resultieren, wie Depressionen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie z.B. Herzinfarkt, Tin-
nitus, Magenprobleme sowie das muskuloskelettale 
Schmerzsyndrom in Rücken, Nacken und Schultern.41

Die Wissenschaft geht hier von einem Wechselspiel zwi-
schen der psychischen und körperlichen Belastung und 
Beanspruchung aus:

„Körperlicher und sozialer Schmerz ... aktivieren im Gehirn 
die gleichen Zentren, weshalb psychische Schmerzen auch 
immer zu körperlichen führen können. So begünstigt eine 
chronische, psychische Stresssituation Herzerkrankungen. 
Insgesamt ist also von einem differenzierten Wechselspiel 
zwischen psychischer und körperlicher Belastung und 
Beanspruchung auszugehen.“ 42

Vereinfachte Darstellung von Stress43

41 Vgl. Backé, E.; Latza, U. (2012), S. 942
42 Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Referat Öffentlichkeitsarbeit, Internet (Hrsg.) (2013), S. 11
43 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 2012, S. 1
44 Vgl. Karasek, R.A. (1979)

2.3 Stressoren-Ressourcen-Modell 
(Demand-Control-Modell)
Wegweisendes Modell für die moderne Stressforschung 
ist das Stress-Ressourcen-Modell oder Demand-Con-
trol-Modell von Karasek.44 Dieses Anforderungs-Kon-
troll-Modell stellt den Zusammenhang zwischen den 
Stressoren und den Ressourcen in den Mittelpunkt und 
beschreibt die Arbeitsplätze als eine Kombination aus 
Stressoren (Demands) und Handlungs- und Entschei-
dungsräumen (Ressourcen). Das Modell geht davon aus, 
dass hohe Anforderungen im Beruf bei geringer Kont-
rolle bzw. einem geringen Handlungsspielraum, d.h. bei 

geringen Einflussmöglichkeiten, zu Stress führen, wäh-
rend hohe Anforderungen in Zusammenhang mit hoher 
Kontrolle als positive Herausforderungen erlebt werden. 
D.h., Arbeitsbedingungen mit hohem Stresspotenzial 
bei gleichzeitig großem Handlungsspielraum verursa-
chen hiernach keinen Stress und bieten Lernpotenzial 
zur Weiterentwicklung in der Arbeit. Bei niedrigem 
Handlungsspielraum kommt es hingegen zu vermehr-
ten Stressreaktionen:
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Stressoren-Ressourcen-Modell45

Diese Modelle stellen lediglich ein Ausschnitt dessen 
dar, worüber in der Arbeitswissenschaft diskutiert wird, 
wenn nach den Gründen für die Entstehung von Stress 
gefragt bzw. geforscht wird.46 Dabei kann jedes Modell, 
für sich genommen, bestimmte Gründe für die Entste-
hung von Stress anführen – allumfassend ist jedoch kei-
nes: „Insgesamt ist zu konstatieren, dass es das univer-
sale Stresserklärungsmodell nicht gibt.“47

Gemeinsam ist allen Modellen, dass die jeweilige 
Belastung wiederholt auf eine Person einwirkt und diese 
nicht über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die 
Anforderung zu bewältigen. Es existiert ein Ungleichge-
wicht zwischen den Anforderungen einerseits und den 
Mitteln andererseits, die für ihre Bewältigung zur Verfü-
gung stehen.

„Entscheidend dafür, ob wir tatsächlich mit Stress reagie-
ren, scheinen dabei neben den objektiven Bedingungen 
auch subjektive Einschätzungen der jeweiligen Situation 
sowie gewisse persönliche Voraussetzungen wie beispiels-
weise Kraftquellen (Ressourcen) oder Bewältigungsstrate-
gien zu sein“.48

2.4 Ressourcen als Basis für 
Bewältigungsstrategien
Diese Orientierung an den Ressourcen als Kraftquellen 
und als Grundlage für Bewältigungsstrategien lenkt den 
Blick auf die positiven Auswirkungen psychischer Belas-
tungen.49

45 Friedel, H. u.a. (2002), S. 51
46 In einem anderen Modell der beruflichen Gratifikationskrisen wird davon ausgegangen, dass Stress aufgrund eines Ungleichgewichts zwi-

schen Anforderungen/Leistungen und Belohnungen/Gratifikationen entsteht. Vgl. Siegrist, J. (2010). Wiederum andere Konzepte stellen so-
ziale Belastungen in den Mittelpunkt. Soziale Stressoren entstehen hiernach v.a. in zwischenmenschlichen Beziehungen. Beziehungen unter 
Kollegen und Vorgesetzten gelten als Sach- und Beziehungskonflikte, ein negatives soziales Betriebsklima, selbstwertverletzendes Verhalten, 
verbale Aggressionen, Gerüchte und soziale Ausgrenzung als soziale Stressoren. Vgl. Frese, M.; Zapf, D. (1987). Neuere Konzepte beschäftigen 
sich zurzeit mit der Vereinbarkeit der Anforderungen von Arbeits- und Familienrollen, den veränderten Belastungsstrukturen durch die tech-
nische Entwicklung und den Belastungen, die durch betriebliche Umstrukturierungen entstehen und oftmals mit Personalabbau einherge-
hen. Vgl. Semmer, M. u.a. (2001).

47 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2012), S. 17
48 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2012), S. 17
49 Vgl. Windemuth, D. (2012), S. 10
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„Unter Ressourcen werden Belastungsfaktoren verstan-
den, die einerseits für sich genommen einen förderlichen 
Einfluss auf die Gesundheit haben. Zum anderen können 
sie Beschäftigte dabei unterstützen, Anforderungen gut zu 
bewältigen und damit möglichen Gesundheitsgefahren 
entgegenwirken.“50

Wichtige Ressourcen sind:51

Ressourcen bieten die Chance, Beanspruchungen zu 
optimieren und Situationen in der Weise zu beeinflus-
sen, dass sie nicht stressend wirken, und damit die Mög-
lichkeit 

„von einer Defizit- oder Krankheitsorientierung hin zu einer 
salutogenetischen Sicht und zum Blick auf die Verhältnisse, 
die Gestaltung der Arbeitssituation und der Arbeitsaufga-
ben“52.

Im Rahmen eines modernen betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes sollte daher auch der Fokus auf 
den Erhalt und den Aufbau von Ressourcen als Mittel der 
Stressreduzierung gerichtet werden.

1. Personale Ressourcen
Kompetenzen, Mitarbeiter/-innenqualifizierung, 
Selbstkonzept, Situationskontrolle, Einstellungen, 
Bewusstsein, Gesundheitsstatus etc.

2.Materielle Ressourcen
Sicheres Einkommen

3.Organisationale Ressourcen
Arbeitsgestaltung, Mitarbeiter/-innenbeteiligung, 
Anforderungsvielfalt, Handlungsspielräume, Einfluss-
möglichkeiten, Transparenz, Unterstützung, Anerken-
nung etc.

4.Soziale Ressourcen
Fachliche und emotionale Unterstützung durch 
andere Personen, Zugehörigkeitsgefühl,  Eingebun-
densein in eine Gruppe etc. 

50 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014), S. 21
51 Vgl. ver.di - Bundesverwaltung (2010), S. 21 sowie Stadler, P. (2006) 
52 ver.di - Bundesverwaltung (2010), S. 21
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C. Das Spektrum psychischer 
Belastungen und Ressourcen in der Kita

Im folgenden Kapitel soll nicht der aktuelle Forschungs-
stand zum Spektrum psychischer Belastungen und Res-
sourcen von Kita-Beschäftigten umfassend dargestellt, 
sondern nur exemplarisch auf einige Ergebnisse hinge-
wiesen werden, die aus bundesweiten Befragungen von 
Erzieherinnen und Erziehern als Expertinnen und Exper-
ten ihrer Arbeit resultieren. In diesen Untersuchungen 
wird deutlich, dass neben den sonstigen gesundheit-
lichen Belastungen insbesondere auch die Vielfalt der 
psychischen Belastungen im Erziehungsberuf seit mehr 
als einem Jahrzehnt bekannt ist. Die tatsächlichen Ver-
änderungen im Sinne systematischer Schutzmaßnah-
men zum Abbau psychischer Belastungen wurden aller-
dings nur partiell angegangen, sodass hier nach wie vor 
ein hoher betrieblicher Handlungsbedarf besteht.

Im letzten Jahrzehnt sind die physische und die psy-
chische Gesundheit des pädagogischen Personals, die 
Arbeits- und Organisationsbedingungen in den Kitas 
und der dortige Arbeitsschutz zum Gegenstand zahl-
reicher Studien und Veröffentlichungen geworden.53

Alarmierende Zahlen zum Gesundheitsstatus von Erzie-
herinnen und Erziehern lieferte im Jahr 2000 das von 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohl-
fahrtspflege (BGW) in Zusammenarbeit mit der DAK 
durchgeführte „Stress-Monitoring“: Hier wurde der 
Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und 
Stressbelastungen in ausgewählten Berufen untersucht 
und als ein Ergebnis der Stichprobe von 622 befragten 
Personen festgehalten:

„Der psychische Gesundheitszustand der Erzieher/innen 
ist um knapp 8,2 % schlechter als der Vergleichswert der 
berufstätigen Bevölkerung der Bundesrepublik (bei identi-
scher Zusammensetzung nach Geschlecht und Alter). Erzie-
her/innen leiden erheblich stärker als die Vergleichsbevöl-
kerung unter psychosomatischen Beschwerden (27 % über 
dem Durchschnitt)“.54

1. Emotionsarbeit als Charakteristikum
pädagogischer Arbeit in der Kita
2004 führte Rudow eine Befragung von 947 Erziehe-
rinnen in Baden Württemberg durch, deren Ergebnisse 
wegweisend für nachfolgende Untersuchungen gewor-
den sind.55 Im Ergebnis der Studie von Rudow wurden 
wesentliche Belastungsfaktoren in den Bereichen der 
Arbeitsaufgaben und -organisation, der Arbeitsumge-
bung und sozialen Beziehungen verortet. 

In seinem Ausgangspunkt stellt Rudow fest, dass die 
Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern im Vergleich 
zu vielen anderen Berufen überdurchschnittlich hohe 
psychische Belastungen aufweist, die im Wesentlichen 
daraus resultieren, dass die Arbeit von Erzieherinnen 
und Erziehern vor allem als Emotionsarbeit zu charak-
terisieren ist. Eine wesentliche soziale Funktion üben 
die Beschäftigten im Erziehungsberuf in der intensiven 
Auseinandersetzung mit den Kindern und deren Eltern 
aus. Hier werden die Beschäftigten mit dem Leid und 
den Konflikten anderer konfrontiert und sind gefordert, 
sich damit professionell auseinanderzusetzen. In dieser 
Art von Emotionsarbeit müssen die Beschäftigten ihre 
Gefühle bewusst steuern und kontrollieren:

„Die Erzieherin soll zum Zwecke der erforderlichen Aufga-
benerfüllung ihre Gefühle bewusst steuern und kontrollie-
ren, sie den Arbeitserfordernissen anpassen, z.B. Launen 
gegenüber den Kindern und Eltern unterdrücken, und vor 
allem eine positive Stimmung verbreiten.“56 

Diese Regulierung und Selbstkontrolle der eigenen 
Gefühle stellen eine eigenständige Aufgabe dar, die 
unter bestimmten Umständen auch als eine Zusatzbe-
lastung empfunden wird. 57

In Anlehnung an Rudow hat Thinschmidt die Charak-
teristik der pädagogischen Arbeit in der Kita unter dem 
Fokus der Emotionsarbeit als Arbeitsgegenstand und als 
Selbstregulation dargestellt (siehe nachfolgende Abbil-
dung).58

53 Vgl. hierzu im Detail die Projektveröffentlichung vom Prima-Kita-Projektteam: Hagen, H. u.a. (2014). Eine ausführliche Chronologie zum Stand 
der Forschung bis 2010 liefert Thinschmidt, M. (2010), S. 17

54 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege BGW; Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK (Hrsg.) (2001), S. 16
55 Vgl. Rudow, B. (2004)
56 Rudow, B. (2004), S. 8
57 Wagner, S. (2010)
58 Thinschmidt, M. (2007), S. 18



PRIMA-KITA Leitfaden 420

Charakteristik pädagogischer Arbeit in Kitas

2. Ranking der Arbeitsbelastungen und der
psychischen Beschwerden

Im Ergebnis der Studie von Rudow beklagten sich die 
Befragten u.a. über die zu große Anzahl der qualitativ 
verschiedenen Arbeitsaufgaben (Betreuung, Bildung, 
Erziehung und Verwaltung) im Sinne eines Multitaskings. 
Darüber hinaus gaben sie an, dass sie unter Zeitdruck 
arbeiteten, es fehlten Zeitpuffer, die die gesundheitsge-
fährdenden Formen der Arbeitsverdichtung abfedern 
könnten. 

An diese Ergebnisse konnte die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) mit einer 2007 groß 
angelegten Studie unter dem Titel „Wie geht’s im Job?“ 
anknüpfen.59 Befragt wurden insgesamt 1887 Beschäf-
tigte. Ergänzt wurden die hier erzielten Ergebnisse von 
der „Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit“ aus 
den Jahren 2008/2009.60 Im Mittelpunkt dieser Erhebung 
standen erstmalig ausführlich die Rahmenbedingungen 

der Arbeit in den Kitas. Hier wurde u.a. darauf hingewie-
sen, dass die im Erziehungsberuf vorherrschende Teilzeit-
beschäftigung die Organisation des Personals und die 
Dienstplangestaltung erschweren, die kurzfristig greifen 
und auf familiäre Bedarfe eingehen muss und oft den 
Austausch und die Kommunikation im Team unterbindet. 
Laut DGB Index berichtete die Mehrzahl der befragten 
Erzieherinnen und Erzieher von massiven Defiziten in ihrer 
Einkommenssituation und dass sie die Beschäftigungsun-
sicherheit subjektiv als eine Belastung empfinden.61

„Beschäftigte empfinden ihren Arbeitsplatz oder ihre 
soziale Position als gefährdet und verbinden damit in der 
Regel eine weit reichende Bedrohung ihres beruflichen und 
außerberuflichen Lebens.“62

Ein Drittel der hier Befragten fühlt sich von der Arbeitsin-
tensität und körperlichen und emotionalen Belastungen 
betroffen.63

Charakteristik pädagogischer Arbeit in Kitas

Emotionarbeit
als Selbstregulation und als Arbeitsgegenstand

Arbeitsaufgaben, 
arbeitsorganisatorische 

Bedingungen Soziale Bedingungen

Brennpunkte)

(z.B. Mobbing, Unterstützung)

Erzieherin/Erzieher

Persönlichkeit
Arbeitsstile

gesellschaftlich-kulturelle 
BedingungenUmgebungsbedingungen

59 Vgl. Fuchs-Rechlin, K. (2007)
60 Vgl. Fuchs, T. u.a. (2009), S. 48
61 DGB-Index Gute Arbeit GmbH (Hrsg.) (2012), S. 36
62 DGB-Index Gute Arbeit GmbH (Hrsg.) (2012), S. 39
63 DGB-Index Gute Arbeit GmbH (Hrsg.) (2012), S. 18
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„Pädagogisches Personal bemängelt in zahlreichen Stu-
dien, dass die zu großen Kinderzahlen pro Gruppe die 
pädagogische Arbeit erschweren. Das wirkt sich beson-
ders negativ in der gezielten Arbeit mit einzelnen Kindern 
aus, vor allem[,] da der Anteil von Kindern mit Verhaltens- 
und Entwicklungsauffälligkeiten in der letzten Zeit stetig 
ansteigt.“ 64

Neben der Quantität der Aufgaben stellt die Qualität 
der Aufgabenvielfalt eine weitere Belastung dar: Als 
wesentliche Belastungen werden hier der Verantwor-
tungsumfang, die Vielzahl der sozialen Kontakte sowie 
die Anforderung an Qualifikation, Kreativität, Konzent-
ration, Geschicklichkeit und Hören genannt, die zusam-
mengefasst als eine Anforderung des Multitaskings 
die Beschäftigten insgesamt quantitativ und qualitativ 
überfordert:65

„Diese verschiedenen Aufgaben müssen jedoch meist parallel
(Multitasking) bei sich überschneidenden Personenkontak-
ten und damit einhergehenden Störungen/Unterbrechung
unter Daueraufmerksamkeit, mit hoher Verantwortung und 
unter großem Zeitdruck in zu großen Kindergruppen mit 
altersheterogener Struktur erledigt werden“.66

Die hier erwartete ständige Konzentrationsfähigkeit und 
die damit verbundene Aktivierung vieler Informationen 
im Gedächtnis stellen eine Belastung dar, die in der Kom-
bination mit den anderen beschriebenen Belastungsfak-
toren die Psyche und die Physis der Beschäftigten beein-
trächtigt.67

Unter dem Aspekt der Arbeitsumgebung wird der hohe 
Geräuschpegel in den Kitas – u.a. verursacht durch den 
Standort der Kita, durch die baulichen Gegebenheiten 
und durch die agierenden Kinder – in allen Praxisberich-
ten und Studien als erster bzw. stärkster Belastungsfaktor 
genannt.68 Dabei wird „Lärm“ je nach Studie als psychi-
sche Belastung, als Umgebungsbelastung oder als eigen-
ständige Rubrik charakterisiert69 (siehe hierzu im Detail 
den Prima-Kita-Leitfaden zum Thema Lärmbelastungen).

Insbesondere wird auch die Arbeit mit den Eltern 
oft kritisch eingeschätzt.70 Thinschmidt bestätigt diese 
mangelnde Anerkennung durch die Eltern und die hier 
fehlende Kooperationsbereitschaft als Belastungsfak-
tor. Erschwerend wirken sich hier v.a. auch der soziale 

Hintergrund des Klientel, wie z.B. der Migrationshinter-
grund, die Stadtteile als soziale Brennpunkte, und zum 
Teil auch die mangelnde Unterstützung durch Kollegin-
nen und Kollegen sowie durch die Kita-Leitung aus.71 

In den Interviews der Bremer Studie hat eine Kita-Lei-
tung diesen Zustand ständiger Anspannung treffend 
charakterisiert:

„Obwohl die Decken abgedeckt sind, ist der Lärmpegel 
hoch. Möglicherweise geringer als früher, aber den Ver-
gleich macht man gar nicht. Es ist auch gar nicht so der 
Lärm für sich genommen, sondern der Lärm als Arbeits-
umfeld, in dem man seine Aufgaben durchführen muss. 
Um das einmal zu verdeutlichen: Man sitzt mit den Kindern 
beim Frühstück, dann kippt ein Kind sein Getränk um, wo 
man den Tisch abwischen muss. Aus den Augenwinkeln 
sieht man gerade, wie ein anderes Kind dem Nachbarn 
etwas wegnimmt und der Streit losgeht, zeitgleich wird 
man am Telefon verlangt oder ein Elternteil will etwas – und 
so geht es den ganzen Tag. D.h. Multitasking im permanen-
ten Lärmumfeld. Da ist man abends ausgelaugt. Das setzt 
einem mit fortschreitendem Alter immer mehr zu.“72

Im Rahmen der GEW-Studie wurde ein Ranking der häu-
figsten Arbeitsbelastungen festgehalten: Es wird ange-
führt vom Lärm und verläuft über den Personal- und 
Zeitmangel, die qualitativen Arbeitsbedingungen bis 
hin zur internen Kommunikation in der Kita (siehe nach-
folgende Abbildung).

64 Thinschmidt, M. (2010), S. 19
65 Vgl. Fuchs-Rechlin (2007); Rudow (2004)
66 Thinschmidt (2010), S. 20
67 Vgl. Freude, G. u.a. (2012), S. 129 f.
68 Vgl. Fuchs-Rechlin, K. (2007), S. 41; Rudow, B. (2004), S. 4; BGW; DAK (Hrsg.)  (2001), S. 25
69 Vgl. Almstadt, E. u.a. (2012), S. 31 f.
70 Vgl. Riedel, B. (2008), S. 16 f.
71 Vgl. Thinschmidt, M. (2010), S. 23; vgl. Khan, A. (2007), S. 41
72 Almstadt, E. u.a. (2012), S. 40
73 Fuchs-Rechlin, K. (2007) zitiert nach Kliche, T. u.a. (2010), S. 35
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Im Ergebnis seiner Befragung erstellte Rudow die Rang-
folge der Beschwerden der Befragten, die v.a. über Kopf-
schmerzen, Ermüdung, Rücken- und Nackenschmerzen, 
erhöhte Reizbarkeit, Ungeduld, Konzentrationsstörun-
gen bis hin zur Arbeitsunlust klagten (siehe nachfol-
gende Abbildung).

Die 10 häufigsten psychosomatischen Beschwerden 
bei Kita-Personal in Baden-Württemberg nach Rudow74

Ein vergleichbares Bild ergab das Ranking der psycho-
somatischen Belastungen, das Thinschmidt und Gruhne
2006 bei einer Untersuchung von Kita-Personal in Sach-
sen aufstellten (siehe nachfolgende Abbildung).

Aktuell konnte dieses Ranking durch das Team der Alice 
Salomon Hochschule in Berlin im Rahmen ihrer 2010- 
2012 durchgeführten Studie „Zur Strukturqualität und 
ErzieherInnengesundheit in Kindertageseinrichtungen“ 
(STEGE) differenziert werden: Im Auftrag der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen und unterstützt von der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) stellte 
das Projekt in Nord-
rhein-Westfalen in 944 
Einrichtungen und 2.744 
pädagogischen Fach- 
und Leitungskräften 
Fragen nach den Zusam-
menhängen zwischen 
den strukturellen Rah-
menbedingungen und 
der Gesundheit des päd-
agogischen Personals in 
den Kitas. Angesichts der 
Tatsache, dass Infekte, 
Rückenschmerzen und 
psychische Beschwerden 
beim Erzieher/-innen-

personal häufig auftreten und es laut vorliegender Stu-
dien sogar zur völligen emotionalen Erschöpfung – dem 
Burn-out – kommen kann, stellte das Projekt fest, dass bei 
den pädagogischen Fachkräften in den Kitas neben den 
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems weiterhin psy-
chische Belastungen, psychosomatische Beschwerden 
und v.a. das Burn-out-Syndrom im Vormarsch sind.76

74 Thinschmidt, M. (2007)
75 Kliche, T. u.a. (2010), S. 39
76 Vgl. Viernickel, S. u.a. (2013)

Psychosomatische 
Beschwerden des Kita-
Personals (in Prozent)75
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3. Burn-out beim Kita-Personal als
Gesundheits-Risiko-Zustand
Eine emotionale Erschöpfung im Sinne eines Burn-outs 
wird seit ca. zehn Jahren in den Untersuchungen zur 
Gesundheit von Erzieherinnen und Erziehern festge-
stellt: „Etwa 10 % der Erzieherinnen fühlen sich emotio-
nal erschöpft oder ausgebrannt.“77 Dabei wurden 

„signifikante Zusammenhänge zwischen emotionaler Dis-
sonanz, dem Widerspruch zwischen ausgedrückten und 
erlebten Gefühlen, und der Skala emotionaler Erschöpfung, 
die Teil des Burnout-Konstruktes ist, gefunden.“78

Umso bedauerlicher ist es, dass Untersuchungen zu einem 
möglichen Burn-out-Risiko bisher kaum anhand größerer 
Stichproben vorgenommen worden sind.

Hervorzuheben ist hier eine Fragebogenstudie des Ins-
tituts für Gesundheitsforschung und Soziale Psychiatrie 
(igsp) an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfa-
len/Aachen: Hier wurden 2012 erstmals berufsbezogene 
Stressbelastungen und das Burn-out-Risiko bei Erzie-
herinnen und Erziehern erhoben und Fragen danach 
gestellt, welche Faktoren sich positiv auf die Belastbarkeit 
und die Gesundheit des Kita-Personals auswirken.79 Hier 
konnten insgesamt die Datensätze von 834 Befragten 
ausgewertet werden.

Dabei wurden die klinische und diagnostische Brauch-
barkeit des Begriffs „Burn-out“, seine inflationäre Verwen-
dung als Modeerscheinung einerseits und als Geschäfts-
mittel von Burn-out-Kliniken andererseits reflektiert.80 In 
Anlehnung an ein Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil-
kunde wird hier Burn-out nicht als eigenständige psychi-
sche Störung charakterisiert, sondern als ein Risikozustand, 
aus dem für eine spätere psychische und/oder körperliche 
Erkrankung resultieren kann.

Ausgelöst durch eine Arbeitsüberforderung, die 
sowohl auf die Arbeitsplatzsituation als auch auf indivi-
duelle Faktoren zurückzuführen ist, kann eine anhaltende 
Überforderung in der Arbeit zum Zustand „Burn-out-Syn-
drom“ führen. In diesem Sinne wird „Burn-out“ nicht als 
Krankheit qualifiziert, sondern als ein Gesundheits-Risi-
ko-Zustand ernst genommen.81

Auch die aktuellen Ergebnisse dieser Studie bestäti-
gen, dass die befragten Erzieherinnen und Erzieher

ein höheres Burn-out-Risiko tragen als andere Beschäf-
tigte
unter deutlichen bis starken psychosomatischen und
psychischen Beschwerden leiden, wie Schlafstörungen,
Konzentrationsschwierigkeiten, verminderte Entspan-
nungsfähigkeit, Infektanfälligkeit, herabgesetzte Frust-
rationstoleranz bis hin zu depressiven Symptomen
bei Unzufriedenheit mit der Leitung und schlechtes
Betriebsklima gesundheitlich belastet sind
verstärkte Stressbelastungen erleben, wenn die
betreuten Kinder Disziplinprobleme und Verhal-
tensauffälligkeiten aufweisen und hier ein zusätzlicher 
Betreuungs- und Förderaufwand notwendig ist
die Elternarbeit als wesentlich belastender und
anstrengender erleben als die Kinderbetreuung.82

Auch hier zeigt sich, wie schon in dem STEGE-Projekt, ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedin-
gungen in den Einrichtungen und dem Belastungsgrad 
bzw. dem Burn-out-Risiko der Beschäftigten. Hier bestä-
tigt sich die Hypothese, „dass Arbeitsbedingungen und 
Betriebsklima sehr wichtige Determinanten der Mitarbeiter-
zufriedenheit und der Mitarbeitergesundheit sind“83.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Arbeits-
organisation und die hiermit verbundenen Beschäfti-
gungsformen von Teilzeit und befristeten Verträgen bei 
niedrigem Einkommen, der dauernde Personalmangel 
und die Arbeitsverdichtung, der damit verbundene Zeit-
mangel, die Defizite in der Erzieher-Kind-Relation, die 
Formen der Zusammenarbeit im Team und der fehlende 
Handlungsspielraum der Erzieherinnen und Erzieher zu 
erheblichen Belastungen und damit zu Gesundheitsge-
fährdungen der Beschäftigten in den Kitas führen kön-
nen. Die verschiedenen, hier exemplarisch ausgewählten 
Studienergebnisse kommen nicht in allen Punkten zu 
einheitlichen Ergebnissen. Auffällig ist jedoch, dass in der 
Regel nicht eine Belastung alleine wirkt, sondern oftmals 
die Kombination verschiedener Faktoren ursächlich ist:

„Grundlegendes Kennzeichen des psychologischen Belas-
tungsprofils dieser Beschäftigtengruppe (im Sinne von 
Einwirkungs- und Anforderungsfaktoren) ist die Kombina-
tion aus Emotionsarbeit, organisatorischen Stressoren und 
Arbeitsumfeldfaktoren.“ 84

77 Rudow, B. (2004), S. 10
78 Khan, A. (2009), S. 14
79 Vgl. Jungbauer, J. u.a. (2013) 
80 Vgl. Jungbauer, J. u.a. (2013), S. 6 f.
81 Vgl. Jungbauer, J. u.a. (2013)
82 Vgl. Jungbauer, J. u.a. (2013), S. 51 f.
83 Jungbauer, J. u.a. (2013), S. 52
84 ver.di-Bundesverwaltung (Hrsg.) (2010), S. 9
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Dabei wird im Ausgangspunkt eingeräumt, dass die 
beruflichen Belastungsfaktoren in den Kitas vielfältig 
sind und dass hier kein einfaches, sondern vielmehr ein 
komplexes Bedingungsgefüge vorliegt, das sowohl durch 
strukturelle als auch organisatorische, teambezogene 
und individuelle Faktoren beeinflusst wird. Oftmals wirkt 
eine identifizierte Belastung nicht allein, sondern meh-
rere Belastungen wirken gleichzeitig und erhöhen damit 
den Grad der Gesundheitsgefährdung bei den Beschäf-
tigten. Dabei ist charakteristisch, dass nicht immer ein-
zelne Belastungsfaktoren deutlich zu identifizieren sind, 
sondern viele Faktoren unterschwellig wirken.85 Dabei 
treten mit Ausnahme des Lärms weniger einzelne beson-
ders starke Belastungen auf, sondern vielmehr dominiert 
das Zusammenspiel vieler gering ausgeprägter Belastun-
gen, die sich in ihrer negativen Wirkung summieren. Zum 
einen unterscheiden sich die Auswirkungen aufgrund der 
unterschiedlichen Bedingungen in den Kitas und zum 
anderen ist auch nicht jede belastende Bedingung in 
jeder Kita vorhanden:

„Nicht jede beeinträchtigende Bedingung ist gleicherma-
ßen in jeder Kita vorhanden – man kann sagen, dass jede 
Kita ihre eigenen, unverwechselbaren situativen und perso-
nellen Bedingungen aufweist.“ 86

Darüber hinaus wirken die jeweiligen Belastungen auf die 
jeweiligen Personen unterschiedlich – je nach ihren Vor-
aussetzungen und den Ressourcen, Belastungen bewäl-
tigen zu können. 

4. Ressourcen als Mittel zur Stressreduzierung
In fast allen Studien nehmen trotz der von den Befrag-
ten angegebenen Belastungen die Arbeitszufriedenheit 
und die damit verbundenen Ressourcen der Erzieherin-
nen und Erzieher einen großen Stellenwert ein. Ergän-
zend zu den negativen Effekten psychischer Belastung 
werden diejenigen Faktoren analysiert, die sich positiv 
auf die Belastbarkeit und die Gesundheit von Erzieherin-
nen und Erziehern auswirken können.

So sind z.B. nach der GEW-Studie die Befragten ins-
besondere überdurchschnittlich zufrieden mit der Viel-
seitigkeit der Arbeit (Neues dazulernen, Wissen und 
Können voll einsetzen), den Handlungsspielräumen 
(Arbeit selbstständig planen, Einfluss auf die Zuteilung 
der Arbeit), der sozialen Unterstützung (Verlass auf das 
Team/Leitung, Zusammenhalt in den Einrichtungen) 

und der Information und Mitsprache (Vorschläge wer-
den von Leitung berücksichtigt, ausreichende Informa-
tionen).87

Die Ressourcen reichen dabei 

„über soziale Aspekte wie die direkte Arbeit mit Kindern, 
Kommunikation und Unterstützung durch Kollegen/Vorge-
setzte bis hin zu organisationalen Ressourcen wie Möglich-
keiten der Mitbestimmung, große zeitliche Spielräume, das 
Einbringen eigener Fähigkeiten und Interessen in die täg-
liche Arbeit sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
und einen hohen Grad an Verantwortung.“88

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Arbeitsbedin-
gungen in den Kitas, die je nach Einrichtung unterschied-
lich sein können, und der gesundheitlichen Belastungen 
des Personals, die sich je nach der individuellen Konstitu-
tion auch unterschiedlich bemerkbar machen, ist für die 
Entwicklung eines effektiven Konzepts der betrieblichen 
Gesundheitsförderung eine einrichtungs- und zielgrup-
penspezifische Analyse der Rahmenbedingungen einer-
seits und der individuellen Belastung und Beanspruchung 
der Beschäftigten andererseits unerlässlich.

Darüber hinaus sind es die Einrichtungen und die 
Beschäftigten selbst, die initiativ werden müssen beim 
gezielten und beteiligungsorientierten Aufbau eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements, um die 
gesundheitlichen Ressourcen und die Arbeitsfähigkeit 
der Beschäftigten zu erhalten und zu stärken. 

85 Thinschmidt, M. (2010), S. 18
86 Vgl. Thinschmidt, M. (2010)
87 Vgl. Fuchs-Rechlin, K. (2007), S. 43
88 Thinschmidt, M. (2010), S. 23; vgl. Voss, A. (2012) 
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D. Anforderungen an eine 
beteiligungsorientierte Gefähdungs-
beurteilung psychischer Belastungen

In den vorangegangenen Kapiteln wurde veranschaulicht, 
dass die steigenden psychischen Belastungen ein Prob-
lem verkörpern, das in Kindertageseinrichtungen immer 
mehr an Dringlichkeit gewinnt. Demgegenüber steckt die 
Bearbeitung dieser Belastungen mit den Instrumentarien 
des Arbeitsschutzes noch in den Kinderschuhen. Dies hat 
seine Gründe u.a. in den noch nicht ausgereiften gesetzli-
chen Regelungen in den betreffenden Gesetzen und Ver-
ordnungen (siehe hierzu auch B.1.).

Während andere Belastungsbereiche unterhalb der 
Ebene des Arbeitsschutzgesetzes in der Regel durch 
eigene Verordnungen reguliert werden, besteht bei 
den psychischen Belastungen bis jetzt eine „Rege-
lungslücke“:89 Betriebe und Arbeitsschutzexpertinnen 
und -experten vermissen den verbindlichen konkreten 
Bezugsrahmen, an dem sich ihre Maßnahmen orientie-
ren können. Nachdem die von der IG Metall 2012 vorge-
schlagene „Anti-Stress-Verordnung“ nicht auf Zustim-
mung der Arbeitgeberseite gestoßen ist, haben einige 
Bundesländer die Initiative ergriffen, mit dem Resultat, 
dass der Bundesrat Anfang Mai 2013 den „Entwurf einer 
Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch psy-
chische Belastungen bei der Arbeit“ beschlossen und so 
der Bundesregierung eine Handlungsgrundlage zur Ver-
fügung gestellt hat. 

Es ist nicht zu übersehen, dass sich die bisherige „Rege-
lungslücke“ in der bisher nur sehr zögerlichen Umsetzung 
der Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen 
in der Praxis widerspiegelt. Dass der Arbeits- und der 
Gesundheitsschutz in der Abteilung psychische Belastun-
gen nicht gut aufgestellt sind, lässt sich leicht den weni-
gen Untersuchungen entnehmen, die hierzu vorliegen. 
Die jüngsten Zahlen entstammen dem 2013 erschienenen 
Zwischenbericht zur GDA-Dachevaluation, der zum zent-
ralen Thema Gefährdungsbeurteilung Folgendes zutage 
gefördert hat: Mit 51 % führte nur etwa jeder zweite 
Betrieb überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung durch, 
wobei die Defizite im Bereich der kleinen und mittleren 
Unternehmen besonders groß waren. Insbesondere für 
den Bereich der psychischen Belastungen werden dabei 
in dieser Evaluation drei relevante Punkte genannt: Nach 
den psychischen Belastungen aufgrund des Umgangs 

mit schwierigen Kunden oder Klienten wurde nur in 39 
% der Gefährdungsbeurteilungen gefragt, d.h. in etwa 20 
% der befragten Betriebe insgesamt. Die sozialen Bezie-
hungen am Arbeitsplatz wurden nur in 44 % und selbst 
die Arbeitsorganisation nur in 55 % der Gefährdungsbe-
urteilungen berücksichtigt.90 Hiermit werden im Ganzen 
die Befunde bestätigt, die schon in den Jahren 2008 und 
2009 durch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Institut (WSI) in einer Betriebsrätebefragung91 erhoben 
wurden: Es offenbarte sich auch hier zunächst das allge-
meine Defizit, dass überhaupt nur in 56 % der befrag-
ten Betriebe die Durchführung einer Gefährdungsbe-
urteilung ganz oder teilweise bestätigt werden konnte. 
Darüber hinaus ergab sich aber auch, dass nur 20 % der 
Befragten von einer Berücksichtigung der psychischen 
Belastungen berichten konnten. Zieht man die zeitliche 
Differenz der beiden Untersuchungen in Betracht, so 
scheint sich in den letzten Jahren zumindest noch nicht 
Entscheidendes geändert zu haben. 

Es besteht also fraglos ein großer Bedarf hinsichtlich 
der präventiven Bearbeitung von psychischen Belas-
tungen in der Praxis, für die den Einrichtungen ein 
möglichst praktikabler Weg aufgezeigt werden muss. 
Die genauere Betrachtung der bisher durchgeführten 
Gefährdungsbeurteilungen zeigt eine auffällige „Domi-
nanz von individuumzentrierten Interventionen“,92 wie 
Anti-Stress-Training, Entspannungstechniken etc. Das 
ist insofern bemerkenswert, als es um arbeitsbedingte 
psychische Beschwerden geht: So wichtig und wertvoll 
derartige Angebote auch sind, primär bei dem bzw. der 
von den Belastungen Betroffenen anzusetzen, scheint 
eigentlich nicht nahezuliegen. Es sei denn, es wird 
davon ausgegangen, dass das eigentliche Problem dort 
liegt, wo es zutage tritt: Nimmt man die Position ein, 
dass die Gründe für psychische Beschwerden vorrangig 
nichts mit der Arbeit und ihren Bedingungen, sondern 
mit dem arbeitenden Individuum selbst zu tun haben, 
scheint nicht nur der Einflussbereich der Unternehmen 
begrenzt, sondern auch ihre Zuständigkeit infrage 
gestellt.

Folgt man demgegenüber konsequent der Erkennt-
nis, dass es psychische Beschwerden gibt, die arbeitsbe-
dingt sind, dann ergibt sich – wie in den anderen Belas-
tungsbereichen – sofort, dass auch hier Verhältnis- vor 
Verhaltensprävention gehen muss: Die Frage, wie mit 
Belastungen besser umzugehen ist, kann sich erst dann 
stellen, wenn genau geklärt ist, ob sich die fraglichen 

89 Vgl. Kamp, L. u.a. (2011). Download unter: http://www.boeckler.de/pdf/p_mbf_regellungsluecke.pdf (Zugriff am 09.11.2014)
90 Vgl. Nationale Arbeitsschutzkonferenz (Hrsg.) (2013). Download unter: http://www.gda-portal.de/de/pdf/GDA-Dachevaluation_Zwischenbe-

richt.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff am 09.11.2014)
91 Ahlers, E. (2011). Download unter: http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_disp_175.pdf (Zugriff am 09.11.2014)
92 Vgl. Bamberg, E. u.a. (2003)
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Belastungen nicht beseitigen oder zumindest reduzie-
ren lassen. Das Arbeitsschutzgesetz hält hier ausdrück-
lich fest, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist: 
„Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen“.93

An dieser Stelle sei noch einmal an die Norm DIN EN 
ISO 10075-1 erinnert (siehe hierzu B.1. und B.2.), die psy-
chische Belastungen defi niert als „die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einfl üsse, die von außen auf den Menschen 
zukommen und psychisch auf ihn einwirken“94. Auf der 
objektiven Seite der Analyse von psychischen Fehlbelas-
tungen präsentieren sich diese einwirkenden Faktoren 
als die Gesamtheit der Arbeitsbedingungen, die z.B.

die Arbeitsmittel (z.B. Mobiliar, Lehrmaterialien, Spiel-
zeuge)
die Arbeitszeit (z.B. Schichtdienst, Länge der Arbeits-
zeit, Teilzeit/Vollzeit)
die Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitsabläufe)
die Arbeitsaufgabe (z.B. Art und Umfang der Tätigkeit)
die Arbeitsumgebungsbedingungen (z.B. Lärm, aber
auch die sozialen Komponenten)

umfassen. 
Es gilt, diese Arbeitsbedingungen in einer Gefährdungs-

beurteilung einer kritischen Prüfung hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf die Beschäftigten zu unterziehen. Es ist uner-
lässlich, die Stressoren, also die negativ wirkenden Einfl uss-
faktoren, im täglichen Arbeitsablauf ausfi ndig zu machen. 
Ergänzend hierzu sollten die positiv wirkenden Einfl ussfak-
toren nicht unbeachtet bleiben – auch diese Ressourcen 
müssen ermittelt und nachhaltig gestärkt werden. 

93 ArbSchG, §, 4 Absatz 3: Dass das ArbSchG diese Selbstverständlichkeit derart hervorhebt, geschieht auch vor dem Hintergrund, dass manche 
Unternehmen die durch Veränderung der Arbeitsbedingungen zugunsten des Schutzes der Gesundheit ihrer Beschäftigten entstehenden 
Kosten mehr fürchten als jene, die ihnen durch die Krankheitsfolgen entstehen. Auch gegen diese Tendenz, „die Zusammenhänge schlicht zu 
leugnen“ und statt der „Arbeitsbedingungen … individuelles Verhalten, genetische Veranlagung“ (L. Vogel (2013): 21) etc. als Ursachen in den 
Mittelpunkt zu stellen, beharrt der Gesetzgeber auf einer unvoreingenommenen Befassung mit den in der Arbeit liegenden 
Belastungen selbst.

94 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2006), S. 10
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1. Der Regelkreis der
Gefährdungsbeurteilung
Die Implementierung eines präventiven Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes erfordert ein systematisches und 
prozesshaftes Vorgehen, wie es u.a. auch die Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) empfiehlt:95 Ausgehend von der Festlegung 
der Tätigkeits- und Arbeitsbereiche umfasst der Regel-
kreis die Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen, 
die Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen, die Überprüfung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen bis hin zur Einleitung von Verbesserungen.

2. Beteiligungsorientierung als erfolgreicher
Präventionsweg

2.1 Gute Gründe für Partizipation im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz allgemein

Die Beschäftigten in die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung mit einzubeziehen, ist im Sinne des wirksa-
men Arbeitsschutzes dringend zu empfehlen.96 Arbeits-
schutz heißt, die konkreten Bedingungen, unter denen 
in der Einrichtung gearbeitet wird, so zu verbessern, 
dass sich diese Verbesserung positiv auf die Gesundheit 
auswirkt. Es sind die Beschäftigten in der Kita selbst, wel-

95 Vgl. BGW (2013). Download unter: http://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/bgw_check/TP-13GB_Ge-
faehrdungsbeurteilung_in_der_Kinderbetreuung.html;jsessionid=9E9EA8AB5ABA61A857E0E26CA219EDF5.live1 (21.07.2014)

96 Siehe dazu die Prima-Kita-Handlungsanleitung zum Thema „Methoden und Instrumente“: Schritt für Schritt-Vorgehen

che die Arbeitsbedingungen vor Ort am besten kennen. 
Sie wissen, welche Tätigkeiten sie als krankmachend 
empfinden, und zum Teil auch schon genau, in welchen 
Bereichen die Ursachen ihrer Belastung verortet liegen; 
sie haben auch oftmals schon Ideen oder Lösungsvor-
schläge entwickelt, wie die entsprechenden Arbeitsab-
läufe verbessert werden könnten. 

Der Arbeitsschutz taugt zudem nur dann etwas, wenn 
er in den Arbeitsabläufen praktisch „gelebt“ wird und 
nicht nur auf dem Papier steht. Es ist daher notwendig, 
dass die Beschäftigten selbst ein starkes Interesse entwi-
ckeln, die Belastungen zu reduzieren. Deswegen ist die
Beteiligungsorientierung ganz allgemein eine der wich-
tigsten Bedingungen für die Umsetzung eines wirksa-
men Arbeitsschutzes. Durch ein beteiligungsorientiertes 
Vorgehen werden die Beschäftigten als Expertinnen und 
Experten ihrer Arbeit wahrgenommen, wertgeschätzt 
und aktiviert. 

Dazu ist es seitens der Verantwortlichen notwendig, 
einerseits die Tätigkeiten als Handlungsabläufe mit den 
Augen der Beschäftigten zu sehen und andererseits 
diese Tätigkeiten mit ihnen in ihrem Ablauf zugleich kri-
tisch zu hinterfragen, weil sich durchaus Routinen ein-
geschlichen haben können, die der Gesundheit abträg-
lich sind. Diese zu finden, ist ein zentraler Gesichtspunkt

Der Regelkreis der Gefährdungsbeurteilung
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beim Aufbau und der Fortentwicklung eines tragfähi-
gen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Also geht es 
in den Kitas darum, die positiven Anknüpfungspunkte 
für einen auch von den Beschäftigten mitgetragenen 
Gesundheitsschutz anzusprechen und zu nutzen. 

Die Vorteile eines partizipativen Ansatzes sind also ein-
deutig: 

Die Beschäftigten werden für mögliche Gefährdungen
sensibilisiert und lernen, die eigenen Belastungen und 
auch Ressourcen besser zu erkennen und einzuschätzen. 
Das Wissen der Mitarbeitenden kann über den Ablauf
der einzelnen Arbeitsschritte hinaus gezielt genutzt 
werden – so können gemeinsam sinnvolle Arbeits-
schutzmaßnahmen entwickelt werden. Die Gefahr, 
dass die Schutzmaßnahmen praxisfern und somit wir-
kungslos bleiben, wird dadurch verringert.
Die Maßnahmen werden nicht von oben verordnet,
sondern gemeinsam erarbeitet – dies sorgt für eine 
höhere Akzeptanz und damit auch für eine höhere 
Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Umsetzung.

2.2 Partizipation bei der Prävention psychi-
scher Belastungen: unbedingt notwendig

Über diese allgemeinen Gründe für einen beteiligungs-
orientierten Arbeits- und Gesundheitsschutz hinaus ist 
eine Behandlung des besonderen Themenfelds psychi-
sche Belastungen ohne den Einbezug der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ohnehin undenkbar. Wie bereits im 
Kapitel B gezeigt, lassen sich arbeitsbedingte psychische 
Beschwerden ihrem allgemeinen Prinzip nach – ganz wie 
andere Belastungsbereiche – anhand des arbeitswissen-
schaftlichen Belastungs-Beanspruchungs-“Modells ver-
stehen, das mittlerweile für die Erfassung psychischer 
Beanspruchungen erweitert97 und durch die DIN 33405 
verbindlich gemacht wurde: Das Individuum geht mit 
den von außen kommenden Einflüssen auf seine Psy-
che (psychische Belastung) anhand seiner individuellen 
Voraussetzungen um – und wird dadurch je nach dem 
Verhältnis von Belastungen einerseits und Ressourcen 
andererseits mehr oder weniger in Anspruch genom-
men (psychische Beanspruchung). Eine psychisch nega-
tive Beanspruchung – die man auch als Fehlbeanspru-
chung98 bezeichnen kann – liegt folglich dann vor, wenn 

97 Vgl. Sonntag, K. u.a. (2012), S. 263 
98 Denkt man diese Vermittlung über die subjektiven Ressourcen mit, kann man im Resultat natürlich auch von einer ‚Fehlbelastung‘ sprechen 

– dieser Ausdruck darf dann nur nicht dahingehend missverstanden werden, als läge der Maßstab des ‚Fehlgehens‘ rein auf der objektiven 
Seite, d.h. der Belastung selbst.

Der Regelkreis der mitarbeiter- bzw. beteiligungsorientierten 
Gefährdungsbeurteilung
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3. Präventionswissen und -verhalten
aktivieren
Viele Kitabeschäftigte verfügen über eigenes Präventi-
onswissen, also mehr oder minder klare Vorstellungen 
darüber, welche berufsbedingten Risikofaktoren in ihrer 
Tätigkeit wirken und wie sich Stresssituationen vermei-
den lassen. Dieses Wissen gilt es zu aktivieren, zu erwei-
tern und für die tägliche Arbeit fruchtbar zu machen. 
Denn nur dann, wenn es gelingt, die Verbindung zwi-
schen Erfahrung, Kenntnissen und alltäglichem Handeln 
zu verfestigen und zu verstetigen, kann aus Präventi-
onswissen auch ein nachhaltiges Präventionsverhalten 
resultieren. 
Was ist unter Präventionswissen zu verstehen? 

Prävention setzt voraus, die psychischen Belastungen
frühzeitig zu erkennen.
Prävention setzt voraus, die arbeitsbedingten psy-
chischen Belastungen in der Kombination aus Emo-
tionsarbeit, arbeitsorganisatorischen Stressoren, 
Arbeitsumfeldfaktoren und sozialen Beziehungen ein-
schätzen zu können.
Prävention verlangt eine Beurteilung der eigenen Res-
sourcen bei bestimmten Arbeitstätigkeiten. Wichtig 
ist, dass die Kitabeschäftigten über ihre persönliche 
Konstitution, ihren Immunstatus, ihre altersgemäßen 
Belastungen, Erfahrungen und ihre Stressfähigkeit 
Bescheid wissen, um Belastungen besser beurteilen 
und vermeiden zu können. Auch ein Wissen um Maß-
nahmen für den Erhalt und die Förderung der eigenen 
Gesundheit ist notwendig.

Was ist Präventionsverhalten?
Präventionsverhalten ist als ein vorbeugend geplan-
tes, schutzbezogenes Arbeitshandeln zu verstehen. 
Die Beschäftigten planen vorausschauend die sichere 
Aufgabenausführung. Sie nehmen Einfluss auf die 
Gestaltung der Ausführungsbedingungen, sie bemer-
ken z.B. fehlerbehaftete oder schlecht organisierte 
Schutzmaßnahmen und dringen auf Änderung. 

Mit dem Ziel, ein erstes Präventionsverhalten einzuüben, 
hat das Projekt Prima-Kita die Aktion „Stopp! Arbeitsge-
wohnheiten ändern! – 10 Minuten für die eigene Gesund-
heit“ entwickelt. Mit seiner Hilfe sollen die Beschäftigten 
und auch die Leitung in ihrem Bemühen unterstützt 
werden, sich während der Arbeit auch Zeit für die eigene 
Gesundheit zu nehmen. 

die psychischen Belastungen die individuellen Ressour-
cen übersteigen und so das Individuum überfordern.99

Würde man sich daher „allein … der objektiven psychi-
schen Belastung … und nicht der daraus folgenden sub-
jektiven Beanspruchung“100 widmen, so hätte man nur die 
eine Seite des Verhältnisses berücksichtigt und die andere 
außer Acht gelassen. Die subjektive Beanspruchung folgt 
nicht einfach aus der objektiven Belastung, sondern aus 
deren Verhältnis zu den subjektiven Ressourcen. Inso-
fern Fehlbeanspruchungen ein Missverhältnis zwischen 
beiden Seiten darstellen, lassen sie sich nicht ohne die 
Betrachtung beider Seiten ermitteln.101 „Subjektiven Aus-
sagen“ kommt daher nicht nur die Rolle zu, „u.U. auf Prob-
leme aufmerksam [zu] machen, die andernfalls unerkannt 
bleiben“,102 sondern als Äußerungen des belasteten Sub-
jekts – über Beanspruchungswahrnehmung und gege-
benenfalls positive oder negative Beanspruchungsfolgen 
– können sie Auskunft über Qualität, Ausmaß und Gründe
seiner Beanspruchung geben.

Von der Ermittlung zur Maßnahmenentwicklung

99 Vgl. Sonntag, K. u.a. (2012)
 100 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (2013), S. S. 9 f.  Download unter: http://www.arbeitgeber.de/

www%5Carbeitgeber.nsf/res/FC7D5576759C81A9C1257BEF002BD59E/$file/BDA-Gefaehrdungsbeurteilung.pdf (Zugriff am 09.11.2014)
 101 Da die Gefährdung, dass psychische Beschwerden entstehen, in Fehlbelastungen des Beschäftigten auszumachen ist, schließt die gesetzliche 

Verpflichtung zu Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gefährdungsbeurteilung rein logisch keineswegs nur die objektiven Belastungen ein – 
so die Interpretation des BDA (2013), S. 15 –, sondern notwendigerweise auch die subjektiven Ressourcen.

 102 Vgl. BDA (2013), S. 15
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Von der Wirksamkeitsprüfung zur Einleitung von Ver-
besserungen

Im Folgenden sollen die Schritte einer beteiligungso-
rientierten Gefährdungsbeurteilung vorgestellt und 
anhand von Fallbeispielen erläutert werden. 

5. Planung und Umsetzung der 
beteiligungsorientierten Gefährdungsbeur-
teilung anhand von Fallbeispielen

In diesem Abschnitt sollen anhand der Systematik des 
Regelkreises der Gefährdungsbeurteilung, der Interven-
tionen der Steuerungsgruppe und der Beteiligung der 
Mitarbeitenden Beispiele aus der Praxis der Kitas thema-
tisiert und mögliche Umsetzungshilfen entwickelt wer-
den. Die hier vorgestellten Fallbeispiele beziehen sich 
auf die Arbeitsprozesse der Erzieherinnen und Erzieher. 
In den Arbeitsbereichen Hauswirtschaft, Reinigung, Ver-
waltung etc. kann nach der gleichen Systematik vorge-
gangen werden.

Schritt 1: 
Festlegung der Tätigkeiten und Arbeitsbereiche

In die Vorbereitung einer mitarbeiterorientierten Gefähr-
dungs- und Belastungsanalyse sind die vorhandenen 
Unterlagen, wie Arbeits- und Betriebsanweisungen, Vor-
gaben des Qualitätsmanagements, Protokolle der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes/der 
Betriebsärztin, die IST-Analyse sowie die vorangegange-
nen Dokumentationen zum Thema einzubeziehen.

Es ist davon auszugehen, dass unterschiedliche Arbeits-
plätze und -tätigkeiten auch zu unterschiedlichen psychi-
schen Belastungsspektren führen können. Dies spricht für 
das Vorgehen, sinnvolle Untereinheiten der Betrachtung 
zu bilden. Auch das Arbeitsschutzgesetz sieht die Eintei-
lung in gleichartige Arbeitsbereiche vor. 

Folgende Arbeitsbereiche sind in der Kita zu bedenken:
Erzieherinnen und Erzieher aus den U3- / Ü3-Bereichen
Hauswirtschaft
Leitung
Verwaltung
Reinigung (sofern nicht ausgelagert)
Hausmeister und Hausmeisterinnen
so vorhanden: Integrationskräfte.
…?

Die Aktion „Stopp! Arbeitsgewohnheiten 
ändern!“

Es ist erforderlich, auch mitten im Arbeitsalltag einen Raum 
für Veränderung zu schaffen. Die Präventionsthemen, die 
gemeinsam in Workshops und Gefährdungsbeurteilungen 
beschlossenen Maßnahmen sowie die selbst gesetzten 
Ziele der Beschäftigten können so einen festen Platz im 
täglichen Arbeitsablauf bekommen.

Die Formel „10 Minuten für die eigene Gesundheit“ soll 
verdeutlichen, dass es nicht darum geht, den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz getrennt von der täglichen Arbeit wahr-
zunehmen. Die eigene Gesundheit sollte immer ein Thema 
sein – nur so entwickelt sich in der gesamten Einrichtung 
eine Gesundheitskompetenz. Im Laufe der gemeinsamen 
Arbeit wird es immer wieder neue Aufgaben und Themen 
für diese 10 Minuten geben – und zwar als Chance, neu 
erlerntes und erfahrenes Arbeitsschutzwissen dauerhaft in 
das Arbeitshandeln als Präventionsverhalten aufnehmen 
zu können (siehe dazu im Detail die Prima-Kita-Handlungs-
anleitung „Methoden und Instrumente“).

Im Rahmen der Bearbeitung der Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Fehlbelastungen kann in der Zusam-
menarbeit immer wieder auf die Aktion „Stopp! - 
Arbeitsgewohnheiten ändern!“ verwiesen werden. Der 
gemeinsamen Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
wird so eine auch vom Träger mitgetragene Verbindlich-
keit zugewiesen. 

4. Praktisches Vorgehen
Um eine möglichst umfassende Beteiligung der Kita-Be-
schäftigten am Kreislauf der Gefährdungsbeurteilung zu 
gewährleisten, hat sich in der Praxis ein dreistufiges Ver-
fahren bewährt. Dabei werden die Beschäftigten in drei 
verschiedenen moderierten Workshops in die Arbeit an 
der Gefährdungsbeurteilung eingebunden.

Die Workshops „Ermittlung“ und „Beurteilung“ 
gewährleisten die Beteiligung an den Schritten 2, 3 und 
4 der Gefährdungsbeurteilung. An der Umsetzung der 
Maßnahmen (Schritt 5) sind die Beschäftigten ohnehin 
praktisch zu beteiligen. 

Ergänzend sollten die Mitarbeitenden zum entspre-
chenden Zeitpunkt auch an der Prüfung der Wirksam-
keit der entwickelten Maßnahmen mitwirken. Dazu 
empfiehlt sich die Durchführung des dritten Workshops 
„Wirksamkeitsprüfung“. 
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Die Geschäftsleitung und die Steuerungsgruppe kön-
nen im Vorfeld Gewichtungen vornehmen, mit welchen 
Arbeitsbereichen sie einsteigen wollen (Prinzip: „Schritt 
für Schritt“). Grundsätzlich darf aber im Sinne der Vorga-
ben des Arbeitsschutzgesetzes kein Bereich ausgenom-
men werden, d.h. alle Beschäftigten sind langfristig zu 
beteiligen!

Schritt 2: 
Die Gefährdungen und Belastungen ermitteln

Bei dem Themenschwerpunkt „Arbeitsbedingte psychi-
sche Belastung“ und deren Auswirkungen auf die psy-
chische Beanspruchung der Mitarbeitenden handelt es 
sich um ein Querschnittsthema, das alle Bereiche des 
Arbeitsumfelds betrifft. Deshalb stellt die „Was stresst 
uns bei der Arbeit?“ das gesamte Umfeld der Arbeit des 
Unternehmens auf den Prüfstand und überlässt es den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen  des Workshops, aus 
ihrer Sicht die Themen auf die Agenda zu setzen, die sie 
am stärksten betreffen. Auf dieser Grundlage werden 
dann Priorisierungen, Handlungsschritte und Wirksam-
keitsüberprüfungen vorgenommen, umgesetzt und 
dokumentiert.

Fallbeispiele: Workshop „Ermittlung“

Es wurden exemplarisch vier Themenfelder aus den 
Workshops ausgewählt:

Arbeitsaufgaben als berufsspezifische psychische 
Belastung
Arbeitsorganisation, Personal- und Zeitmangel als 
psychische Belastung
Kranke Kinder in der Kita / Auswirkungen auf die psy-
chische Belastung 
Verantwortung der Führungskräfte, Einfluss auf die 
psychische Belastung / Handlungsspielräume aus der 
Sicht der Mitarbeitenden

Analog zu der Prima-Kita-Handlungsanleitung „Metho-
den und Instrumente“ werden im Workshop mit den 
Mitarbeitenden werden die von ihnen genannten Belas 
tungen und Ressourcen auf Wandzeitungen erfasst. Die 
dafür verwendeten Leitfragen folgen dabei unmittelbar 
aus dem Ansatz, die arbeitsbedingten Stressoren und 
Ressourcen zu erfassen: 

Was belastet und stresst uns bei der Arbeit?
Was tut uns gut, was machen wir schon?

Die Wandzeitungen werden diskutiert und gemeinsam 
zu Themenfeldern sortiert. Die Ergebnisse werden pro-
tokolliert und dokumentiert. 

Im folgenden Arbeitsschritt werden nun die auf den 
Wandzeitungen festgehaltenen Belastungen und Res-
sourcen systematisch bewertet und dann ermittelt, was 
am dringendsten und was später bearbeitet werden 
sollte. Hier empfiehlt es sich, Klebepunkte zu verteilen, 
mit denen die Workshopteilnehmenden ausgewählte 
Themen hervorheben und darüber eine Hierarchisierung 
(was ist wichtig, womit wollen wir anfangen, was sollte 
danach in Angriff genommen werden?) vorzunehmen. 
Die Priorisierungen sollten nach dem Prinzip der ABC-Ein-
stufungen erfolgen: höchste = A / hohe = B / mittlere = C. 

Im Folgenden werden Fallbeispiele aus der Praxis zu 
den o.g. vier Belastungsquellen dargestellt.

Fallbeispiele: „Arbeitsorganisation, Personal- 
und Zeitmangel als psychische Belastung“

Zeitmangel bei Planungen im Team, Mitarbeiter/-in-
nen-Besprechungen, Elterngesprächen
Personalmangel und damit hoher Vertretungs- und 
Organisationsbedarf bei Urlaub und Krankheit
Mehrarbeit, Überstunden, Wochenendarbeiten, feh-
lende Pausen und Pausenräume
Dauernde Störungen und Unterbrechungen
Durchgängige Lärmbelästigungen durch Telefone, 
Kinder, Arbeiten des Küchenpersonals etc.
Zunehmend verhaltensauffällige Kinder, die mehr Zeit 
und Zuwendung fordern
Überforderung durch zeitlich mehr und schwierige 
Elterngespräche
Etc. ….
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Die Workshopteilnehmenden diskutieren die von ihnen 
genannten berufsspezifischen psychischen Belastun-
gen. Die Vielfältigkeit der Ansprüche (Multitasking), die 
Ereignisse und Anforderungen unter Zeit- und Termin-
druck sowie der Personalmangel werden in fast allen 
Einrichtungen und in der wissenschaftlichen Literatur 
als belastend benannt. Abends sei man dann zu oft zu 
müde für private Unternehmungen.

Die Beschäftigten berichten von Ängsten, den Anfor-
derungen nicht gerecht zu werden, von Ängsten vor 
Auseinandersetzungen mit den Eltern, der Leitung und 
den Kolleginnen und Kollegen, von Unsicherheiten, sich 
nicht genügend schützen und abgrenzen zu können, 
den Anforderungen fachlich und/oder persönlich nicht 
gewachsen zu sein.

Wie in Kapitel C dieses Leitfadens schon ausgeführt, 
haben arbeitswissenschaftliche Studien nachgewie-
sen, dass eine Kombination aus hoher Arbeitsintensität, 
wenigen Spielräumen für Gestaltung und Veränderung 
und gegebenenfalls fehlende Unterstützung der Lei-
tung/des Teams als hohe Risikofaktoren für psychische 
und kardiovaskuläre Erkrankungen gelten.103

Die Erzieherinnen und Erzieher sehen sich aufgrund 
des hohen Arbeitspensums bei gleichzeitigem Zeitman-
gel und routinemäßigen Arbeitsunterbrechungen sowie 
fehlenden Möglichkeiten, sich in Pausen wirklich zurück-
ziehen zu können, und aufgrund des chronischen Per-
sonalmangels gefangen wie in einem „Hamsterrad“, aus 
dem sie sich nicht befreien können.

Sie stehen unter einem enormen Legitimationsdruck 
– trotz der widrigen Umstände –, allen Anforderungen 
gegenüber der Leitung, dem Team, den Kindern und 

den Eltern gerecht zu werden, und gehen deshalb auch 
dann noch zur Arbeit, wenn sie selbst bereits krank sind 
(Präsentismus).

Die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer benen-
nen den Umgang mit kranken Kindern in der Kita, ein-
schließlich der Infektionsprävention als einen weiteren 
großen psychischen Belastungsfaktor. Es fehlen z.T. Ver-
fahrensregeln für den Umgang mit den Eltern kranker 
Kinder, zum Schutz der Mitarbeitenden vor Ansteckun-
gen, ebenso ein stärkeres verantwortliches Eingreifen 
und unterstützende Maßnahmen der Leitung. 

Der krankheitsbedingte Ausfall einer Erzieherin/eines 
Erziehers erhöht die Arbeitsbelastung und den damit 
verbundenen zusätzlichen Stress der gesunden Kolle-
gen und Kolleginnen. Oftmals wird davon berichtet, 
dass man schon am Montagmorgen mit Sorgen und 
schlecht ausgeschlafen zur Arbeit geht, in Erwartung 
neuer krankheitsbedingter Vertretungspläne. Darüber 
hinaus fühlen sich viele Erzieherinnen und Erzieher darin 
überfordert, wie sie mit den unterschiedlichen Beurtei-
lungen von Kinderärzten umgehen sollen.

Fallbeispiele: „Kranke Kinder in der Kita / 
Auswirkungen auf die psychische Belastung“ 

Kranke Kinder werden in der Kita abgegeben, Eltern 
glauben dem Personal nicht, machen Stress, sind ver-
ärgert
Krankheiten werden verschwiegen, mit Fieberzäpf-
chen Symptome unterdrückt, diese Kinder brauchen 
tendenziell eine „Eins-zu-eins-Betreuung“, die sich 
angesichts der Personalausstattung nicht realisieren 
lässt und belastend wirkt
Mitarbeiter/-innen stecken sich an, kommen selbst 
krank zur Arbeit, Vertretungen müssen organisiert 
werden
Eltern sind verärgert, gestresst oder verzweifelt, weil sie 
von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden
Kinderärzte beurteilen unterschiedlich, wann ein Kind 
wieder gesund ist
Einrichtungsleitung unterstützt die Beschäftigten in 
zu geringem Maße in der Auseinandersetzung mit 
den Eltern kranker Kinder 
Etc...                                                                                                                                                    

 103 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014), S. 33

Fallbeispiele : „Arbeitsaufgaben als berufsspezi-
fische psychische Belastung“

Ständig professionell und präsent sein zu müssen im 
Kontakt mit Kindern, Eltern und Kollegen
Stress durch viele wachsende Anforderungen in der 
Gruppenarbeit
Ständige Aufmerksamkeit erschöpft
Ansprüche und Forderungen seitens der Eltern /
Umgang mit Strafe, Erziehungskonzepte
Rechtfertigung und Abgrenzung bei der Elternarbeit
Stress durch ständiges Hin- und Herspringen zwischen 
Aufgaben und Arbeitsbereichen (Räumen, Wäscherei, 
Küche, Reinigung)
Stress durch Überforderung bei Berufsanfängern/
Berufsanfängerinnen : Verantwortung, Überblick, 
Organisation, Zeitmangel
Etc. ...
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Fallbeispiele: „Arbeitsbedingte Ressourcen“

Die Arbeit mit den Kindern ist selbst eine Ressource
Lob und Anerkennung von den Kindern, den Eltern, 
der Leitung
Positives Arbeitsklima, Solidarität, Unterstützung und 
Entlastungen innerhalb des Teams und der Leitung 

Die Einrichtungsleitungen kommen mit den Wider-
sprüchlichkeiten ihrer Funktion und der Verantwortung, 
die sich aus mangelhaften baulich-technischen Gege-
benheiten und dem Budget- und Personalmangel erge-
ben, selbst schlecht zurecht. Gleichwohl wird an sich 
selbst und an das Personal der Anspruch gestellt, damit 
trotzdem professionell umzugehen.

Die Leitungskräfte spüren oftmals eine Hilflosigkeit 
im Umgang mit den Hürden und Schranken, mit denen 
sie konfrontiert werden. Das Personal empfindet die 
Leitung ihrerseits als überfordert – statt als Stütze und 
Schutz. Es werden Widrigkeiten als unlösbare Gege-
benheiten hingenommen und sich nicht stattdessen 
einer offenen Diskussion über Lösungswege gestellt 
(keine Terminvergaben für Besprechungstermine, nicht 
erreichbar zu sein, etc. ...). 

So kann ein Teufelskreis entstehen, in dem jede Seite 
– von morgens bis abends im täglichen Arbeitsstress 
gefangen – sich wechselseitig nicht anerkannt und ernst 
genommen fühlt. Damit sinkt aber auch die Motivation, 
Veränderungen zu initiieren bzw. sich überhaupt zu 
engagieren. Der chronische Stress kann zum Abfall der 
Leistungsfähigkeit und damit zum Qualitätsverlust der 
eigenen Arbeit führen, woraus wiederum ein schlechtes 
Gewissen resultieren kann, den Arbeitsanforderungen 
nicht gerecht zu werden.

Wie unter Kapitel B und Kapitel C dieses Leitfadens aus-
geführt, hat die arbeitspsychologische Stressforschung 
unterschiedliche Ansätze und Modelle der Erklärung 
der Wirkungszusammenhänge entwickelt, die sich u.a. 
auch mit den Folgen des dauerhaften Ungleichgewichts 
zwischen der beeinträchtigenden arbeitsbedingten psy-
chischen Belastung und den stärkenden individuellen 
Bewältigungsmöglichkeiten der Beschäftigten befasst.

„Modellübergreifend und verallgemeinernd lässt sich fest-
halten: Gesundheitsrisiken bei psychischer Belastung hän-
gen in hohem Maße vom Zusammenspiel von potenziell 
‚Kraft raubenden‘ Anforderungen und potenziell ‚Kraft 
gebenden‘ Ressourcen, also unterstützenden Maßnahmen 
ab. Deshalb ist es im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
sinnvoll, nicht nur die negativen, sondern ebenso die posi-
tiven Ausprägungen psychischer Belastung zu betrachten, 
diese zu bewerten und zu kommunizieren. Mit einem sol-
chen Vorgehen wird zudem deutlich, inwieweit Bedingun-
gen der Arbeit (bereits) gut und menschengerecht gestaltet 
sind, die es wahrzunehmen, zu erhalten und zu fördern 
gilt“.104

Die sozialen Beziehungen innerhalb des Teams und der 
gesamten Belegschaft ergeben sich durch die Funktion, 
die Arbeitsaufgaben und die Arbeitsorganisation. Eine 
nur geringe oder gar keine Unterstützung schwächt 
(soziale Stressoren, soziale Drucksituationen) das Team 
/ den Einzelnen, soziale Unterstützung (gegenseitige 
Wertschätzung) hingegen stärkt es/ihn.

Das Beurteilungskriterium soziale Unterstützung 
(„GDA-Checkliste“) der Mitarbeitenden untereinan-
der macht deutlich, wie wichtig die Anerkennung und 
der Rückhalt für die Erzieher/-innen durch ihr soziales 
Umfeld, ihre Kolleginnen und Kollegen und ihre Einrich-
tungsleitung sind. 

Als ebenfalls „Kraft gebend“ werden die Qualität 
der Arbeit mit den Kindern gesehen („selbst eine Res-
source“) und die externe Anerkennung der Arbeit durch 
die Eltern. Ferner werden ein als positiv empfundenes 
Privatleben inklusive einer privaten Unterstützung bei 
unsicheren Situationen und Konfliktfällen genannt.

 104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014), S. 29

Fallbeispiele: „Verantwortung der Führungs-
kräfte/Handlungsspielräume aus der Sicht der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

Leitung ist zu wenig ansprechbar für die Belange der 
Mitarbeitenden
Leitung ist selbst immer im Stress
Die Organisation der Vertretung durch die Leitung ist 
unrealistisch
Arbeits- und Entlastungsideen haben bisher nicht 
funktioniert, dann bleibt wieder alles beim Alten
Das Betriebsklima leidet darunter
Es wird nur geredet, aber man wird nicht ernst genom-
men: Fehlende Anerkennung
Etc. ... 

Humor, Lachen und ein respektvoller Umgang mitei-
nander
Gemeinsam Lern- und Veränderungsprozesse tragen
Alle Ziele erreicht haben
Ausgeglichenes Privatleben
Etc. ...
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Die Verringerung der arbeitsbedingten Belastung und 
die Entwicklung der arbeitsbedingten Ressourcen sind 
Quellen dafür, Beanspruchungsfolgen abzupuffern und 
damit die Gesundheit der Belegschaft zu stärken.

Schritte 3 und 4: Beurteilung der arbeitsbedingten 
psychischen Belastung und Entwicklung der ent-
sprechenden Maßnahmen

Workshop „Beurteilung“

In diesen Schritten geht es darum, für einen ausgewähl-
ten Themenbereich aus den Ergebnissen der Ermittlung 
eine Beurteilung vorzunehmen und Schutzmaßnahmen 
zu entwickeln. Der Workshop „Beurteilung“ umfasst die 
Durchführung dieser Schritte 3 und 4 der Gefährdungs-
beurteilung in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten. 
Auch hier wird mit einem Leitfragen-Prinzip gearbeitet, 
welches gewährleistet, dass die spezifischen Anforde-
rungen der Gefährdungsbeurteilung bearbeitet wer-
den. Als Leitfragen im ersten Schritt empfehlen sich die 
im Folgenden aufgeführten Fragen.

Für die Beurteilung der Häufigkeit:
Wie oft kommt diese Belastungssituation an einem 
Arbeitstag vor?

Für die Beurteilung der Gefährdungsfaktoren und der 
Schwere der Gefährdung:

Was ist das Gefährdende an dieser Situation? 
Welche Folgen kann das für die eigene Gesundheit 
haben? 

Für die Ermittlung der Ursachen:
Wieso tritt diese Belastung auf?
Welche Faktoren kommen hinzu? (z. B. Stress, Zeitdruck) 

Bei der Ermittlung der Ursachen wird die Rückführung 
auf die Arbeitsbedingungen geleistet. Es empfiehlt sich, 
schon bei der Moderation und Sortierung der Ergeb-

nisse die Kriterien Arbeitszeit, Arbeitsmittel, Arbeitsum-
gebungsbedingungen, Arbeitsaufgabe und Arbeitsor-
ganisation zur Anwendung zu bringen. 

Diese genaue Beurteilung der Belastungssituation 
bildet die Grundlage der Maßnahmenentwicklung im 
nächsten Schritt der Gefährdungsbeurteilung.

Wandzeitung: Vorschläge und Bedenken

Den Einstieg in die Maßnahmenentwicklung bildet 
eine Diskussion der Verbesserungsvorschläge und der 
Bedenken der Beschäftigten, beide werden auf einer 
Wandzeitung erfasst. Dies geschieht mit der Leitfrage: 

Was kann man verbessern – Wo gibt es Schranken?
Das besondere Augenmerk sollte auf die geäußerten 

„Bedenken = das kann sowieso nicht klappen, weil...“ 
gerichtet werden. 

Zum einen muss geprüft werden, ob eine vorgeschla-
gene Verbesserungsmaßnahme tatsächlich realistisch 
ist. Zum anderen gilt es, die Mitarbeitenden, die nicht 
mehr an positive Veränderungen glauben können, ernst 
zu nehmen, aber auch dazu zu ermutigen, wieder aktiv 
einzubringen und gestalterisch mitzuwirken.

Die Bewertungen der Mitarbeitenden als Expertinnen 
und Experten ihrer Arbeit sind – wie schon erwähnt – des-
halb so besonders wichtig, weil gemeinsam entwickelte 
Verbesserungsstrategien einen höheren Identifikations-
wert (intrinsische Motivation) besitzen als Top-down-An-
weisungen. Die Wahrscheinlichkeit, tatsächliche Orga-
nisations- und Verhaltensänderungen zu erreichen, ist 
damit um ein Vielfaches höher anzusiedeln.

Trotzdem muss immer auch mit reflektiert werden, ob 
rechtliche Auflagen nicht erfüllt wurden, ob die Leitung in 
ihrer Trägerverantwortung gefragt ist oder ob zu beson-
deren Themenbereichen der Betriebsarzt/die Betrieb-
särztin oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit hinzuge-
zogen werden muss. Ebenso können weitere inner- und 
außerbetriebliche Experten und Expertinnen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes sinnvoll eingebunden werden.

In einem letzten Schritt werden die Vorschläge unter 
Einbezug der geäußerten Bedenken in verbindliche 
Maßnahmen überführt. Dies sollte unter Beachtung des 

-105Vgl. Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz: Arbeitsschutzgesetz. Download unter: http://www.gesetze-im-internet.de/
arbschg/__4.html (Zugriff 21.07.2014)
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TOP-Prinzip im Arbeitsschutz

Gemäß § 4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer 
direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden. Wo 
dies allein nicht zum Ziel führt, müssen ergänzende organi-
satorische und personenbezogene Maßnahmen – in dieser 
Rang- und Reihenfolge – ergriffen werden:

Technisch

Gefahrenquellen beseitigen durch sicherheitstech-
nische Maßnahmen (Maschinen, Geräte, Anlagen – 
Arbeitsstätten, Arbeitsplätze – Fertigungsverfahren 
– Arbeitsstoffe, Arbeitsgegenstände)

Organisatorisch

Gefahr abkapseln/Aufeinandertreffen von Mensch/
Gefährdung organisatorisch und/oder zeitlich ver-
hindern (Arbeitsorganisation, Arbeitsstrukturierung, 
Arbeitsabläufe, Arbeitsaufgaben und -inhalte, Arbeits-
zeit, Pausen, Schichtsystem)

TOP-Prinzips geschehen. Das Vorgehen wird im Folgen-
den an den bereits vorgestellten Fallbeispielen näher 
erläutert.

Laut Arbeitsschutzgesetz §4 trägt die Leitung der 
Kitas als Arbeitgeberin die Verantwortung dafür, dass 
alle Schutzmaßnahmen, die im Unternehmen entwi-
ckelt und umgesetzt werden, dem Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie den sonstigen gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zu ent-
sprechen haben. Die Gefahren sind an ihrer Quelle zu 
bekämpfen und individuelle Schutzmaßnahmen nach-
rangig zu anderen Maßnahmen zu behandeln.105

Im vorangegangenen Workshop konnten die Belas-
tungsquellen identifiziert und priorisiert, aber auch die 
Ressourcen als Gegengewicht und zur Stärkung der 
Gesundheit der Beschäftigten erfasst werden. Wenn das 
Arbeitsschutzgesetz, wie oben ausgeführt, fordert, dass 
die Gefahren an ihrer Quelle zu bekämpfen und die indi-
viduellen Schutzmaßnahmen nachrangig zu anderen 
Maßnahmen zu behandeln sind, wird damit im Rahmen 
der Unternehmensverantwortung auf eine Rangfolge in 
der Gewichtung der Schutzmaßnahmen verwiesen: 

Bei jedem inhaltlichen Maßnahmebündel sollte sich 
die Frage gestellt werden, wie die Gefährdung / Belas-
tung der Beschäftigten 

über technische Maßnahmen zu beheben sein könn-
ten, wie z.B. durch bauliche Veränderungen, Schall-
schutzwände, gedämmte Türen etc. 
über Verbesserungen innerhalb der Arbeitsorganisa-
tion zu verhindern oder zu vermindern sein können 
über personelle Verbesserungsstrategien Belastungs-
potenziale abgebaut werden können.

Der nun abgeschlossene und systematisierte Maßnah-
menkatalog muss jetzt mit der Leitung und gegebenen-
falls mit weiteren Entscheidungsträgern abgestimmt 
und dann freigegeben werden. Es empfiehlt sich, 
auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und oder den 
Betriebsarzt/die Betriebsärztin mit einzubeziehen.

Im Folgenden sind mögliche Verbesserungsmaßnah-
men zu den o.g. Beispielen entwickelt worden:

Wie in Kapitel C dieses Leitfadens ausgeführt, wird in 
arbeitswissenschaftlichen Studien der Einfluss eines 
ständig hohen Pegels durch Lärm als einer der höchsten 
Stressfaktoren bezeichnet und war in allen Einrichtun-
gen des Projekts Prima-Kita das beherrschende Thema 
(siehe hierzu auch den Prima-Kita-Leitfaden zum Thema 
„Lärmbelastungen“). 

Allen Beteiligten war klar, dass die Beschäftigung 
mit Schutz- und Verbesserungsmaßnahmen zu diesem 
Belastungsfaktor über sehr lange Zeit auf der Agenda 
der Jahrespläne stehen wird.

Die baulichen Veränderungen durch Schallschutzmaß-
nahmen und das Anmieten eines Pausenraums sollten 
einschneidende Verbesserungen, die Stressbelastung 
der Teams zu reduzieren, mit sich bringen. Ebenso sollten 
die Türgummis die ständigen „Knallgeräusche“ der Türen 
dämpfen, das Klappern der Besteckkästen über einge-
legte Matten abgedämpft werden. Denn es sind manch-
mal auch die kleinen Maßnahmen, die eine große Wir-

Fallbeispiele: „Arbeitsaufgaben als 
berufsspezifische psychische Belastung“

Technisch

Anmieten eines Pausenraums für die Beschäftigten
Bauliche Schallschutzmaßnahmen – Schallmessungen
Verringerung der Lärmbelästigung durch Türgummis, 
Matten in Besteckkästen

Organisatorisch

Durchsetzung von Pausenregelungen 
Telefonfreie Mahlzeiten, Flüsteressen und Schweige-
minuten
Überarbeitung der Personaleinsatz- und Vertretungs-
pläne

Personenbezogenene Maßnahmen

Fortbildungen zum Umgang mit Stress
Fortbildung „Kommunikation im Team“
Workshopreihe „Nervenstark – Tag für Tag“
Etc. ... 

Personenbezogenene Maßnahmen
Mensch von der Gefahr abkapseln (personenbezo-
gene Maßnahmen ergreifen)
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kung entfalten können, wie sie umgekehrt der berühmte 
Tropfen sein können, der das Fass zum Überlaufen bringt, 
die Nerven also zum endgültigen Ausrasten bringen.

Die Umsetzung der organisatorischen Maßnahmen 
sollte zeitnah überprüft und ihre positive oder ausblei-
bende Wirkung auf Teamsitzungen diskutiert und gege-
benenfalls weitere Verbesserungsmaßnahmen initiiert 
werden.

Die personellen Maßnahmen sollten in die Fortbil-
dungsplanung der Einrichtungen aufgenommen und im 
Anschluss daran auf ihren Nutzen für die Beschäftigten 
und die Kita bewertet werden.

Ein weiteres zentrales Thema der Workshops war auf 
die Reorganisation der Arbeitsorganisation ausgerich-
tet. Die Themenschwerpunkte betrafen sowohl die Lei-
tungsebene als auch den Verantwortungsbereich der 
Mitarbeitenden. 

Der Mangel an der bisherigen Arbeitsorganisation 
bestand darin, dass die Aktualisierungen der Einsatz- und 
Wochenpläne nicht zeitnah vorgenommen, die wichtigen 
Informationen nicht kommuniziert wurden und so ein 
Teufelskreislauf zusätzlicher Belastungsmomente immer 
wieder neu zustande kam. Anstatt zu handeln, beschwerte 
man sich im Team in den Pausen, die Verbesserungsvor-
schläge versandeten nach einiger Zeit und es verfestigte 
sich das Urteil, dass man doch nichts ändern könne.
Gerade deshalb, weil die Feingliedrigkeit der Arbeitspläne 
und -organisation, ihre Störungsanfälligkeit aufgrund von 

krankem Personal, die Probleme bei den Kindern oder 
mit den Eltern auf der Tagesordnung stehen, muss hier in 
Ruhe und Schritt für Schritt vorgegangen werden. 

Verbesserungen bei neuen Methoden und Hand-
lungsstrategien im Rahmen der Arbeitsorganisation 
durchzusetzen und zu leben, erfordert auf der einen 
Seite die tatkräftige Unterstützung der Leitung und auf 
der anderen Seite die aktivierenden Kräfte der Teams 
(„Kraft gebende“ Ressourcen).

Die Teamsitzungen sollten nicht nur dafür genutzt 
werden, mögliche Korrekturmaßnahmen zu entwickeln, 
sondern vor allem auch dazu, die Erfolge im Entwicklungs-
prozess zu verdeutlichen, die entlastenden Wirkungen 
bewusst zu machen, um die Teammotivation zu verstärken.

Die Ressourcenstärkung und die Entwicklung neuer 
oder alternativer Bewältigungsstrategien sollten des-
halb auch immer ein fester Themenbestandteil der 
Teamsitzungen sein!

Fallbeispiele: „Kranke Kinder in der Kita / 
Auswirkungen auf die psychische Belastung“

Technisch

Elternschleuse zum Schutz vor Infekten, u.a. auch des-
halb, um den Krankenstand des Personals zu reduzieren

Organisatorisch

Erarbeitung eines Handlungsablaufs zum „Umgang 
mit kranken Kindern in der Kita“
Hausregeln aufstellen: „Kranke Kinder in der Kita“ 
Kleiner Beratungsbaustein: „Umgang mit Diagnosen 
von Kinderärzten/-ärztinnen“
Bei Vertragsabschluss außer Merkblättern,n z.B. zu 
Impfungen, Infektionskrankheiten, Läusebefall, einen 
vertraglichen Unterpunkt aufnehmen, der die Ver-
bindlichkeiten zur Abholung kranker Kinder und zur 
Rückkehr gesundeter Kinder regelt
Erarbeitung eines Handlungsablaufs „Verhalten bei 
Verdacht auf Kindesmissbrauch“

Personenbezogenene Maßnahmen

Berufskleidung zum Schutz vor Infekten
Leitung kümmert sich um Härtefälle / Entlastung des 
Teams mit dem Ziel, das Personal vor uneinsichtigen 
Eltern zu schützen
Ein abgestimmtes Teamvorgehen schaffen, damit die 
Beschäftigten vonseiten der Eltern nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden können („bei Frau X geht das 
doch auch immer...“)

Motto: Was haben wir schon geschafft? Wie hat es uns 
entlastet? Wie gestärkt?

Fallbeispiele: „Arbeitsorganisation, Personal- 
und Zeitmangel als psychische Belastung“

Technisch

Technische Maßnahmen entfielen hier

Organisatorisch

Neue Wochenpläne: Ermittlung spezifischer Problem-
punkte im Tagesablauf und Entwicklung von klaren 
Tagesstrukturen,Verantwortungsträger/-innen festlegen
Zentrale Übersicht über Gruppen übergreifende 
Angebote aushängen, die tagesaktuelle Änderungen 
erfasst (durch Frühschicht), z.B. aufgrund von Krank-
heitsausfällen und Modifikationen
Gruppenspezifische Wochenpläne und -kalender noch 
einmal im Team diskutieren und dann verlässlich führen
Maßnahmen immer in den Dienstbesprechungen disku-
tieren, Nutzen überprüfen/beurteilen und gegebenen-
falls weitere Verbesserungsmaßnahmen beschließen

Personenbezogenene Maßnahmen

Workshop „Arbeitsorganisation und interne Kommu-
nikationskultur“
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Fallbeispiele : „Verantwortung der Führungs-
kräfte / Handlungsspielräume“

Technisch

Verhandlung mit der Gemeinde zur Nutzung des 
Gemeinderaums als Rückzugsmöglichkeit für die 
Beschäftigten (Pausenräume fehlen)
Lichtgestaltung in den Gruppenräumen zusammen 
mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Organisatorisch

Vertretungsstunden aufstocken
Umstrukturierungen der Leitungsaufgaben
Informations- und Kommunikationswege neu gestal-
ten, um die Leitung im Büro nicht ständig zu stören
Einrichtung fester verlässlicher Sprechzeiten der Lei-
tung
Organisationsstruktur überarbeiten und darin Zei-
ten für Fallbesprechungen, Austausch und Beratung 
implementieren
Neuorganisation der Elternkontakte
Regelung der Stellvertreter/-innen verlässlich festlegen

Personenbezogenene Maßnahmen

Workshop „Gesunde Führung – gesunde Kita“ 
Workshopreihe „Nervenstark – Tag für Tag“

Um Verbesserungsstrategien im Umgang mit kranken 
Kindern und im Umgang mit den Eltern dieser Kinder 
zu entwickeln, empfiehlt es sich, genau einzuschätzen, 
ob im Fortgang analog des Prima-Kita-Leitfadens zum 
Thema „Prävention von Infektionserkrankungen“ fort-
zufahren ist, um systematischer und rechtssicher in das 
Thema einzusteigen.

Die Verringerung der psychischen Belastung aus die-
ser Quelle liegt im Schutz des Personals vor Infektionen 
und krankheitsbedingtem Arbeitsausfall begründet, der 
wiederum zu zusätzlicher Arbeitsbelastung der Team-
mitglieder führt (siehe Ausführungen oben).

Verbindliche Handlungsabläufe zum Schutz der 
Beschäftigten müssen diskutiert und akzeptiert werden, 
um gemeinsam zu sicherem Arbeitshandeln zu kom-
men. Ebenso erweist es sich als sinnvoll, dass sich die 
Leitung schützend zwischen Eltern und Personal stellt, 
wenn es zu Konfliktsituationen kommt.
Die „Kraft gebenden“ Ressourcen liegen hier eindeu-
tig in der Würdigung der Unversehrtheit der Erzieher/
innen, der Anerkennung ihrer hohen Verantwortung 
den Kindern und Eltern gegenüber und der Wertschät-
zung und Förderung ihrer beruflichen und personalen 
Kompetenzen.

Die Verbesserungspotenziale der technisch-organisato-
risch-personellen Maßnahmen umfassen ein Bündel der 

Belastungsquellen aus Organisation, Kooperation und 
Kommunikation zwischen der Leitung und der Belegschaft.

Gerade in einem Arbeitsfeld, das durch einen hohen 
Anteil an Emotionsarbeit geprägt ist, besteht das gravie-
rende Risiko, psychische und psychosomatische Beschwer-
den zu entwickeln, bis hin zu Depressionen und Burn-out. 
Wenn die Kommunikation und Verlässlichkeit zwischen 
den Statusgruppen gestört bzw. unzureichend sind, lassen 
sich Schutzmaßnahmen nur sehr schwer realisieren.

Herrschen in einem Unternehmen unklare, intrans-
parente Verantwortlichkeiten und unklare Weisungsbe-
fugnisse (Rollen- und Funktionsunklarheiten), so führt 
dieser Zustand zu Verunsicherungen und Entschei-
dungsschwierigkeiten beim Personal. Psychische Beein-
trächtigungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Unfallrisi-
ken und Schlafstörungen können hier die Folgen sein.
Soziale Unterstützung als wechselseitiger Prozess ist 
hier dagegen ein „Kraft gebender“ Garant für den Auf-
bau stärkender Ressourcen bei allen. 

Auswertung und Zusammenstellung der 
Vorhaben

Die autorisierte Umsetzung der Kernvorhaben der Pri-
oritäten/TOP-Liste wird jetzt in eine systematische Jah-
reszielplanung mit differenzierten Unterzielen, Maßnah-
men und Zeitvorgaben überführt.

Die systematische Entwicklung und Erfassung der 
Verbesserungsvorhaben und der genannten Ziele und 
Zeitziele sowie die dokumentierte Verfolgung der Zie-
lerreichungen machen die Verbindlichkeit des ergeb-
nisorientierten und messbaren Aufbaus eines präventi-
ven Arbeits- und Gesundheitsschutzes von Anfang an 
deutlich (siehe hierzu auch die Prima-Kita-Handlungs-
anleitung „Methoden und Instrumente“).

Schritt 5: Maßnahmen umsetzen

Die von der Leitung mitgetragenen Verbesserungs-
vorschläge und Jahreszielplanungen werden nun im 
weiteren Verlauf entsprechend umgesetzt. Der Prozess 
der Umsetzung und die zeitnahe Überprüfung der Pra-
xistauglichkeit der Vorhaben sollten kleinschrittig und 
immer aktuell zwischendurch bewertet werden, um 
gegebenenfalls sofort Korrekturmaßnahmen einzulei-
ten und nicht erst bis zum nächsten Workshop damit zu 
warten.

Aus der Sicht eines präventiven Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes empfiehlt es sich, die Instrumente der 
internen Kommunikation zu nutzen 

Mitarbeiter/-innen-Besprechungen
Teamsitzungen
Arbeitsschutzausschuss
Mitarbeiter/-innen-Gespräche
Elternabende
Etc.
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und hier auf der Tagesordnung die Rubrik „Aktueller Stand 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“ fest zu installieren.

Unter der Fragestellung nach den „Ressourcen“ 
wurde besonders hervorgehoben, dass ein positives 
Arbeitsklima und die Unterstützungen innerhalb des 
Teams aktivierend auf die Ressourcen der Mitarbeiten-
den wirken, ebenso Humor, Lachen und ein respektvol-
ler Umgang miteinander.

Gerade beim Aufbau individueller neuer Bewälti-
gungsstrategien zum Abbau psychischer Belastungen 
bildet das solidarische Miteinander einen wichtigen Bau-
stein, um die Lern- und Veränderungsprozesse gemein-
sam zu tragen und alle Ziele zusammen zu erreichen.

Schritt 6: Wirksamkeit überprüfen

Die Beurteilung der Umsetzung der Verbesserungsmaß-
nahmen muss nun noch einmal zusammen mit allen 
Beteiligten gewürdigt und einer kritischen Prüfung 
unterzogen werden. Hierfür empfiehlt sich die Durch-
führung des Workshops „Wirksamkeitsprüfung“, der 
ebenfalls auf dem Leitfragen-Prinzip beruht. 

Workshop „Wirksamkeitsprüfung“

Die Ergebnisse – und dabei sowohl die Zielerreichungen 
als auch die Zielverfehlungen – werden einer gründli-
chen Prüfung unterzogen. Dabei sind die Schutzmaß-
nahmen unter verschiedenen Gesichtspunkten zu 
betrachten (siehe auch folgende Abbildung).

Im Einzelnen sind systematisch folgende Fragen zu 
beantworten:

Sind die Schutzmaßnahmen bekannt? Was nicht 
geschult wird, was bei der Einarbeitung neuer Kol-
leginnen und Kollegen nicht thematisiert wird, was 
nicht öffentlich ausgehängt oder in der Teamsitzung 
besprochen wird, kann auch gar nicht befolgt werden. 
Wurden die Schutzmaßnahmen verstanden? Arbeits-
schutzmaßnahmen, die den Charakter einer bloßen 
Vorschrift haben, werden von den Mitarbeitenden im 
schlimmsten Fall als ein ärgerliches Hindernis wahrge-
nommen – und dementsprechend auch immer wieder 
umgangen. Wissen die Mitarbeitenden also, warum und 
wie eine Maßnahme ihre eigene Gesundheit schützt?

Sind die Schutzmaßnahmen umsetzbar? Es sind 
Fragen wie diese zu klären: Sind überhaupt die rich-
tigen Voraussetzungen für die Umsetzung der Maß-
nahme an der richtigen Stelle vorhanden? Reicht die 
eingeräumte Zeit, um die Schutzmaßnahmen durch-
zuführen? Oder scheitert die Maßnahme ganz einfach 
daran, dass sie nicht zu der tatsächlichen Arbeitshand-
lung passt und daher überarbeitet werden sollte? 
Werden die Schutzmaßnahmen auch umgesetzt? 
Auch wenn die Punkte 1–3 erfüllt sind, bleibt die Frage 
bestehen: Handeln wir auch wirklich immer so? Und 
wenn nicht, welche weiteren Gründe gibt es dafür?

An diesem Workshop sollten auf jeden Fall auch die Lei-
tung und die oder der Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt 
teilnehmen, unter Umständen auch die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder weitere Expertinnen und Exper-
ten, wenn sie im Rahmen von Einzelzielen involviert 
waren. Die Auswertungen des Workshops sollten doku-
mentiert werden und die Ergebnisse z.B. an den Arbeits-
schutzausschuss und andere Gremien, Dienstbespre-
chungen und Teamsitzungen weitergeleitet werden. 
Zusätzlich kann der Erfolg bzw. Misserfolg eines Vorha-
bens an den in der Jahreszielliste vereinbarten Zielkrite-
rien überprüft und gemessen werden. 

Sind die Schutzmaßnahmen

ja

ja

ja

bekannt?

verstanden?

umsetzbar?

umgesetzt?

Leitfragen:

Werden wirklich alle Maßnahmen umgesetzt?
Wo stockt die Umsetzung ?
Was läuft trotzdem nicht optimal?
Welche Verbesserungsvorschläge verfehlen ihre Wir-
kung? 

Prüfung der Schutzmaßnahmen
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Schritt 7: Verbesserungen einleiten
Mit dem Abschluss der Wirksamkeitsüberprüfung ist der 
Regelkreis der Gefährdungsbeurteilung einmal durch-
laufen. Die Schutzmaßnahmen, das neue Präventions-
wissen und -handeln müssen in die Einrichtung und 
in die Arbeitsprozesse nachhaltig implementiert und 
anhand von weiteren Indikatoren überprüft werden. Zu 
Beginn einer neuen Untersuchungsphase (in der Regel 
im folgenden Jahr) beginnt der Prozess von Neuem.

Um sich den Stand der Fortentwicklung des Unter-
nehmens hin zu einer Präventionskultur bewusst zu 
machen, empfiehlt es sich, immer zum Jahresende mit 
den Beschäftigten die Jahreszielerreichung festzustellen 
und zu diskutieren, aber auch den Blick zurückzurichten 
nach dem
In der Routine des täglichen Arbeitsprozesses gehen 
die qualitativen Entwicklungsschritte oftmals verloren, 
das präventive Arbeitshandeln ist in einigen Bereichen 

Normalität geworden, die Pausen werden eingehalten, 
weil es einen Pausenraum gibt, und man hat ganz ver-
gessen, wie es vormals war, sein Brot ‚so zwischendurch‘ 
zu essen, niemals ein bisschen Ruhe zu haben...

Aber ebenso kann bei der Jahresbesprechung heraus-
kommen, dass man stagniert, neue Anforderungen ent-
standen sind, denen man sich nicht gestellt hat und die 
wiederum „Kraft raubende“ Anstrengungen verursachen.

6. Erhalt und Ausbau der Ressourcen als 
Mittel der Stressreduzierung

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die „Kraft 
gebenden“ Ressourcen immer wieder bei allen Verbes-
serungsprozessen besonders hervorgehoben. Es wurde 
empfohlen, sowohl die Verringerung der „Kraft rauben-
den“ Anforderungen zum Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten kontinuierlich voranzutreiben und ebenso 
festzuhalten, welche „Kraft gebenden“ Ressourcen dabei 
aufgebaut werden konnten. 
Solche positiven Schutzfaktoren, die helfen, die arbeits-
bedingte Stressbelastung aufzufangen und zu reduzie-
ren, sind

eine verlässliche und transparente Organisation der 
Arbeitsabläufe, wie z.B.
- ein realistisches Arbeitspensum, das bewältigt 

werden kann
- angemessene Zeit für Pausen, Erholung und 

Vorbereitung

Motto: Wo standen wir vor 1....2.....3.......Jahren?

- genügend Zeit für unterschiedliche Aufgaben
- eine angemessene Gruppengröße der Kinder

tragfähige Lösungen im Personaleinsatz
ein gutes Betriebsklima, das sich u.a. auszeichnet 
durch
- offene und konstruktive Konfliktbewältigung
- wertschätzende und motivierende Leitung
- positive Teambeziehungen.106

Der Leitungsebene muss deutlich werden, dass die 
Gesundheit des Personals nicht einfach durch Gesund-
heits- und Fitnessangebote oder richtiges Führungsver-
halten hergestellt werden kann, sondern dass ein verän-
derter Umgang mit den Vorschriften und Maßnahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unabdingbar ist. 
Integraler Bestandteil dieses Gesundheitsmanagements 
ist dabei die Vermittlung von Präventionskompetenz an 
die Beschäftigten, die sie in die Lage versetzt, sich aktiv 
an der Gestaltung der Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu beteiligen.

Der immer wieder geforderte Bruch mit den alten 
Gewohnheiten, die auf die Delegation der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz-Maßnahmen auf externe Fachleute 
ausgerichtet waren, verlangt auch eine Veränderung in 
der Sichtweise, die unter dem Aspekt der Gesundheit 
nur das Wohl der Kinder in den Kitas im Blick hatte. Das 
innovative betriebliche Gesundheitsmanagement richtet 
darüber hinaus seinen Fokus auf das Wohlbefinden des 
Kita-Personals: Damit die Erzieherinnen und Erzieher ihre 
Tätigkeit möglichst lange, gesund und mit hohem fachli-
chem Anspruch ausüben können, müssen der Erhalt und 
die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens, 
also der „Kraft gebenden“ Ressourcen, zentrale Bestand-
teile der Trägerpolitik und des Führungsverhaltens sein.

 106 Vgl. Jungbauer, J.; Ehlen, S. (2013), S. 53
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