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Beitrag zur Klärung eines strapazierten Begriffs

Zauberformel „Kompetenz“ 

schäftigungsfähigkeit auf individu-
eller Ebene durch Maßnahmen im 
Betrieb gestärkt werden. Kompetente 
Beschäftigte gehen gestärkt durch 
turbulente Zeiten. Alle zwölf Forde-
rungen der europäischen Experten-
gruppe enthält der Artikel „Restruk-
turierung und Gesundheit“.
„Gute Arbeit für jedes Alter“ fasst 
die Ergebnisse der Projekte im För-
derschwerpunkt „Altersgerechte Ar-
beitsbedingungen“ im Rahmen des 
Modellprogramms zur Bekämpfung 
arbeitsbedingter Erkrankungen des 
BMAS zusammen. Hier machen die 
Ergebnisse deutlich, dass Kompetenz 
ein wesentlicher Faktor ist, um den 
demografischen Wandel zu bewäl-
tigen. Kompetenzentwicklung bei 
Beschäftigten und Führungskräften 
schafft dabei die Voraussetzungen, 
um motiviert und produktiv bis zum 
Renteneintritt zu arbeiten. In einem 
weiteren Projekt lässt die BAuA den 
Zusammenhang zwischen Arbeits-
bedingungen, Kreativität und Ge-
sundheit untersuchen. Unterneh-
men können sich noch am Projekt 
beteiligen und so ihre Kompetenzen 
erweitern. Schließlich schafft Kom-
petenz auch gute Arbeit.
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Der Begriff Kompetenz wird in vie-
len Zusammenhängen gebraucht. 

Fachkompetenz, Sozialkompetenz, 
Methodenkompetenz, Handlungs-
kompetenz oder selbst Inkompetenz-
kompensationskompetenz begegnen 
uns in Handlungsempfehlungen 
für Politik und Unternehmen, wenn 
es um die Bewältigung komplexer 
Herausforderungen geht. Bei der-
art inflationärer Verwendung bleibt 
jedoch das Verständnis des Wortes 
Kompetenz oft auf der Strecke. Dabei 
beschreibt Kompetenz nicht eine be-
liebige Handlungsfähigkeit, sondern 
die Fähigkeit, komplexen Heraus-
forderungen mit selbstorganisierten 
mitunter auch kreativen und innova-
tiven Problemlösungen zu begegnen. 
Kompetenzen lassen sich jedoch ent-
wickeln, zeigt der Artikel „Zauberfor-
mel Kompetenz“.
Kompetenzentwicklung fordert auch 
eine Studie der Europäischen Union, 
die sich mit der Restrukturierung 
von Unternehmen befasste. Ein er-
folgreicher Unternehmensumbau 
hängt demnach davon ab, ob und 
wie das Unternehmen die Ziele 
der Restrukturierungsmaßnahmen 
kommuniziert. Zudem muss die Be-
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täglich im Durchschnitt 5.000 bis 
15.000 Arbeitsplätze geschaffen und 
wieder vernichtet. Allein zwischen 
dem 1. April 2009 und dem 30. Juni 
2009 hat der Europäische Restruk-
turierungsmonitor der EU 370 Fälle 
von größeren Unternehmensum-
strukturierungen erfasst, die in der 
Bilanz mit 125.000 Arbeitsplatzver-
lusten und 31.000 Arbeitsplatzgewin-
nen einhergingen. Laut Angaben des 
Statistischen Bundesamtes stieg die 
Zahl der Insolvenzen im 1. Halbjahr 
2009 um rund 15 Prozent. 1,4 Mil-
lionen Kurzarbeiter in Deutschland 
werden durch das Instrument der 
Kurzarbeit vor weiteren Folgen zur-
zeit geschützt.
Insbesondere vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Krise gewinnen die 
Ergebnisse von HIRES deshalb an 
Bedeutung. So ist ein organisatori-
scher Wandel im Unternehmen im-
mer ein Stressfaktor sowohl für die 
Entlassenen („victims“), als auch für 
die „Verbleibenden“ („survivors“). In 
Zeiten voller Turbulenzen bleiben 
jedoch auch Führungskräfte und das 
Management nicht verschont. Un-
sicherheiten und Irritationen treten 
auf allen Ebenen der Organisation 
auf, was auch manchmal als sozialer 
Krieg im Unternehmen wahrgenom-
men werden kann. Dazu entwickeln 
die Betroffenen bestimmte Strategi-
en – beispielsweise die Bildung von 
Machtbündnissen, das Ausarbeiten 
bestimmter Taktiken, das Finden von 
Sündenböcken, Streitereien, bis hin 
zu betrügerischem Verhalten oder 
der Verbreitung falscher Informatio-
nen. Zudem macht die Unsicherheit 
um Arbeitsaufgaben oder Arbeits-
platz nicht am Werktor halt, sondern 
sie wirkt sich erheblich auch auf Fa-
milien, Gemeinden und Regionen 
oder Branchen aus.

Restrukturierungen wie Fusi-
onen, Schließungen oder Out-

sourcing belasten Beschäftigte auf 
allen Ebenen im Unternehmen. 
Nicht nur bei den Entlassenen ver-
schlechtert sich der Gesundheitszu-
stand, sondern auch bei denen, die 
im Unternehmen verbleiben. Hier 
unterschätzen Betriebe die Auswir-
kungen der Veränderungen. Wird der 
Gesundheitsaspekt vernachlässigt, 
hat das erhebliche Auswirkungen auf 
die Beschäftigung und Produktivität 
in Unternehmen, warnt die europäi-
sche Expertengruppe zur Gesundheit 
in Restrukturierungen (HIRES), die 
von Prof. Dr. Thomas Kieselbach von 
der Universität Bremen (Leiter des 
Instituts für Psychologie der Arbeit, 
Arbeitslosigkeit und Gesundheit) ko-
ordiniert wurde. Nach dem Konzept 
des sozialen Geleitschutzes können 
Unternehmen und Politik jedoch 
die Folgen von Restrukturierungen 
abmildern und die Beschäftigungsfä-
higkeit der Mitarbeiter stärken. 

Diese und weitere Ergebnisse prä-
sentierte HIRES auf dem Workshop 
„Gesundheit und Restrukturierung – 
Innovative Ansätze und Politikemp-
fehlungen“, der am 10. September 
2009 in der BAuA-Berlin stattfand. 
Im Mittelpunkt standen die Ergeb-
nisse des gleichnamigen Berichts der 
Expertengruppe, die im Auftrag der 
Generaldirektion Beschäftigung der 
EU-Kommission das bislang stark 
vernachlässigte Thema untersuchte. 
Der Workshop in Berlin wurde vom 
Nachfolgeprojekt HIRES PLUS kon-
zipiert.

Alljährlich entstehen und verschwin-
den zehn Prozent der europäischen 
Unternehmen, und Schätzungen zu-
folge werden in jedem Mitgliedstaat 
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Die 12 HIRES-Empfehlungen zur 
Restrukturierung beziehen sich auf 
die folgenden Bereiche:

1. Monitoring und Evaluation
2. Die direkten Opfer des Personal- 
 abbaus: Die Entlassenen 
3. Reaktionen der Überlebenden  
 und die Leistungsfähigkeit des  
 Unternehmens 
4. Verantwortung von Führungs- 
 kräften beim Restrukturierungs- 
 prozess
5. Antizipation und Vorbereitung  
 der Organisation
6. Subjektiv erfahrene Gerechtig- 
 keit und Vertrauen 
7. Pläne zur Kommunikation von  
 Veränderungen
8. Schutz für prekäre und zeitlich  
 befristete Arbeitnehmer 
9. Neue Orientierungen der Gewer- 
 beaufsicht
10.  Stärkung der Rolle des betriebli- 
 chen Arbeits- und Gesundheits- 
 schutzes
11. Spezifische Unterstützung  
 für kleine und mittlere Unter-
 nehmen (KMU) bei Restruk-
 turierungen 
12. Neue Initiativen, die in Europa
 benötigt werden: Soziale 
 Unternehmensverantwortung  
 (CSR), routinemäßige Etablie- 
 rung  von Gesundheitsförde- 
 rung, 
 Diskurs über Berufslaufbahn- 
 wechsel und Beschäftigungs-
 fähigkeit

HIRES PLUS
Das Nachfolgeprojekt HIRES PLUS 
hat die von der HIRES-Gruppe entwi-
ckelten Forderungen im Fokus. Da-
für will das Projekt unter der Leitung 
von Dr. Claude Emmanuel Triomphe 
von ASTREES, Paris, die Forderun-
gen für insgesamt 13 Länder der EU 
konkretisieren und im Kontext der 
jeweiligen nationalen Erfahrungen 
diskutieren.

Politik tätig werden sollten. Dabei 
kommt der Kommunikation der Ver-
änderungsprozesse eine besondere 
Bedeutung zu. Auch die Rolle des 
betrieblichen Gesundheitsschutzes 
sollte sich wandeln, um möglichst 
frühzeitig in die Prävention einstei-
gen zu können. Zugleich lassen sich 
hier wichtige Informationen über die 
Wirksamkeit der getroffenen Maß-
nahmen ermitteln. Auf europäischer 
und nationaler Ebene fordern die 
Experten neue Initiativen, die die so-
ziale Unternehmensverantwortung 
(CSR) stärken. Zudem kann die Po-
litik „Puffer“ zur Verfügung stellen, 
beispielsweise durch Kurzarbeit, um 
die Folgen von Krisen zu dämpfen. 
Solche „Stoßdämpfer“ lassen sich 
auch auf regionaler Ebene installie-
ren, zum Beispiel in Form von Netz-
werken oder Beratungsketten für 
Entlassene.

Alle Ergebnisse, Empfehlungen und 
Fallbeispiele enthält der Bericht der 
Expertengruppe HIRES „Gesundheit 
und Restrukturierung. Innovative 
Ansätze und Politikempfehlungen“, 
der jetzt auch in deutscher Sprache 
zum Preis von 24,80 Euro beim Rai-
ner Hampp Verlag, München/Me-
ring, erschienen ist.

„Die wirtschaftlichen Turbulenzen 
werden sich auch künftig nicht ver-
hindern lassen“, erläutert der Koor-
dinator Prof. Dr. Thomas Kieselbach. 
„Durch das Konzept des sozialen Ge-
leitschutzes lassen sich die Folgen für 
die Beschäftigten und das Unterneh-
men jedoch nachhaltig mildern.“ Um 
das Thema Arbeitsplatzunsicherheit 
bei den Beschäftigten zu verringern, 
schlägt die Expertengruppe zwei 
Strategien vor. Zum einen soll die 
Beschäftigungsfähigkeit durch Maß-
nahmen im Unternehmen und auf 
individueller Ebene gestärkt werden. 
Zum anderen verringern transparen-
te und faire Entscheidungsprozesse 
vor und während der Restrukturie-
rung die Unsicherheit. 
„Insgesamt kommt der sozialen Un-
ternehmensverantwortung, auch Cor-
porate Social Responsibility, (CSR) ge-
nannt, mehr Bedeutung zu“, erklärt 
Dr. Karl Kuhn, BAuA und Mitglied 
der Expertengruppe. „So kann das 
Gesundheitsmonitoring frühzeitig 
vor problematischen Entwicklungen 
warnen. Aktive Sozialpläne unterstüt-
zen darüber hinaus den Übergang in 
eine neue Beschäftigung.“

Zwölf Handlungsfelder führt HIRES 
auf, in denen die Unternehmen und 

Schwerpunkt

Arbeitsplatzunsicherheit gehört zu den gravierensten Folgen von Restrukturierungsmaß-
nahmen. Unsicherheiten und Irritationen treten auf allen Ebenen der Organisation auf. 
Dies kann als sozialer Krieg im Unternehmen wahrgenommen werden.
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ter Arbeitsbedingungen fokussiert, 
entwickelte und testete MiaA ein 
Online-Tool für Führungskräfte, mit 
dem diese lebensphasenorientiertes 
Führen anschaulich erproben kön-
nen. Dieser zunächst für das Arbeits-
umfeld Büro entwickelte Toolversion 
wird zurzeit aufgrund der großen 
Nachfrage eine zweite zur Seite ge-
stellt, die speziell auf die Bedingun-
gen in der Produktion eingeht.

Im Mittelpunkt des Projektes „LagO“ 
(www.lago-projekt.de) des Instituts für 
Sozialforschung und Sozialwirtschaft 
standen Tätigkeitsfelder mit hohen 
physischen Anforderungen. Lang-
jährige Fehlbelastungen führen hier 
häufig zu einem vorzeitigen Aus-
scheiden aus dem Beruf. LagO leg-
te nun eine Handlungshilfe vor, die 
die Unternehmen dabei unterstützt, 
ihre Organisation in sieben Schrit-
ten „demografiefest“ zu machen. Die 
Maßnahmen in den Praxisbetrieben 
reichten von klassischer Arbeits-
platzgestaltung über Gesundheits-
programme, demografiesensible 
Rekrutierung, horizontale Laufbah-
nentwicklung und neue Schichtplan-
gestaltung bis zur Neugestaltung der 
Leistungspolitik. Der im Projekt ent-
wickelte Handlungsleitfaden illust-
riert die Vorgehensweisen anschau-
lich, die beigelegte CD stellt nützliche 
Instrumente zur Verfügung.

Mit dem Förderschwerpunkt „Al-
tersgerechte Arbeitsbedingungen“ 
wurde erneut deutlich: Für eine 
nachhaltige und langfristige Maß-
nahmenwirkung eignen sich vor 
allem ganzheitliche Ansätze, die 
die unterschiedlichen betrieblichen 
Handlungsfelder parallel in Angriff 
nehmen. Die Produkte der Projekte 
können über die Adresse modellpro-
gramm@baua.bund.de angefordert 
werden. Weitere Informationen 
zum Modellprogramm finden sich 
unter www.baua.de/modellprogramm. 

Michael Koll, Unterabteilungsleiter im 
BMAS, verdeutlichte in seiner Begrü-
ßung die wichtige Funktion des Modell-
programms. Im Förderschwerpunkt sei es 
gelungen, zeitgemäße und praxisgerechte 
Maßnahmen für ältere Beschäftigte mo-
dellhaft zu erproben.

Defizite Älterer, die für die Arbeits-
leistung von Bedeutung sind. Viel-
mehr berichteten die älteren Befrag-
ten seltener von Überforderungen, 
was u. a. auch auf ein höheres Maß an 
Handlungsspielräumen mit zuneh-
mendem Alter zurückzuführen ist. 
Vorgehensweisen und Maßnahmen 
werden derzeit in einem E-Learning-
Tool aufbereitet, das bei der Umset-
zung arbeitsgestalterischer Projekte 
und Maßnahmen unterstützen soll.
Das Projekt „MiaA“ (http://www.miaa.
de) beschäftigte sich mit dem Drei-
klang von „Arbeiten dürfen, können, 
wollen“ in Kommunalverwaltungen 
und im Bankwesen. Marc Lenze vom 
Institut für gesundheitliche Präventi-
on (IFGP) berichtete unter anderem 
von der Entwicklung eines Kurz-
Checks, welcher Handlungsbedarfe 
auf den Ebenen der Unternehmens-
leitung, Führungskräfte und Beschäf-
tigen aufdeckt. Neben einem Hand-
lungsleitfaden, der vor allem auf die 
unternehmenskulturellen Aspekte 
bei der Gestaltung alter(n)sgerech-

(ALH) Ein Fazit aus dem För-
derschwerpunkt „Altersgerechte 

Arbeitsbedingungen“ des Modellpro-
gramms zur Bekämpfung arbeits-
bedingter Erkrankungen sei gleich 
vorweg genommen: Eine Maßnah-
menbegrenzung auf Ältere ist im 
betrieblichen Alltag oft weder mög-
lich noch sinnvoll. Dies wurde auch 
während der Abschlussveranstaltung 
Mitte September in Dortmund deut-
lich. 
In ihrem Grußwort zu dieser Ver-
anstaltung stellte Isabel Rothe, Prä-
sidentin der BAuA, die Quintessenz 
aus dem Förderschwerpunkt dar. 
Man bräuchte das Rad für die Gestal-
tung alter(n)sgerechter Arbeitsbedin-
gungen nicht neu erfinden, da viele 
brauchbare Ansätze in den Unter-
nehmen, teils nur unter anderem Na-
men, bereits vorhanden seien. Neben 
dem Wissen um „Türsteher“ (zum 
Beispiel Führungskräfte, Betriebs-
räte) und „Türöffner“ (zum Beispiel 
Altersstrukturanalyse) entscheide 
vielmehr ein beteiligungsorientier-
tes Vorgehen über den Erfolg. Dieses 
stelle sicher, dass die Maßnahmen 
auch dem Handlungsbedarf vor Ort 
entsprächen. 

Im Schwerpunkt „Altersgerechte Ar-
beitsbedingungen“ fördert das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) seit 2007 drei Projekte. 
Die von der BAuA wissenschaftlich 
begleiteten Projekte befassten sich 
mit der konkreten Umsetzung von 
Maßnahmen, um den demografi-
schen Wandel in Unternehmen bes-
ser bewältigen zu können. 
Im Projekt „GAbi“ (www.gabi-projekt.
de) konzentrierte sich die Universi-
tät Flensburg auf das Umfeld Kran-
kenhaus und Altenheim. Die Ergeb-
nisse aus einer Befragung von 880 
Beschäftigten widerlegen gängige 
Altersmythen, da sich in den Daten 
kaum altersspezifische Effekte ent-
decken ließen. So fanden sich keine 

Schwerpunkt

Förderschwerpunkt „Altersgerechte Arbeitsbedingungen“ abgeschlossen

Gute Arbeit für jedes Alter
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baua Aktuell 3-09    5

Schwerpunkt

Beitrag zur Klärung eines strapazierten Begriffs

Zauberformel „Kompetenz“ 
Veränderung und Kompetenz
(BK) Nicht Stabilität und Vorher-

sagbarkeit sondern Wandel und Ver-
änderung ist die Normalität unseres 
Alltags. Die Erkenntnis ist stets ak-
tuell, aber mitnichten neu. Beispiels-
weise schon der antike Philosoph 
Heraklit brachte dies etwa 500 v. Chr. 
in seinem bildhaften Vergleich „Wer 
in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem 
strömt stets anderes Wasser zu“ – 
oder verkürzt „Alles fließt“ auf den 
Punkt. Viele andere berühmte Zitate, 
die Veränderungen und den Verfall 
bestehender Ordnungen zum Inhalt 
haben, ließen sich hinzufügen.

Intensiv diskutiert sind heute die 
Umbrüche und Anpassungsanfor-
derungen in der Arbeitswelt. Hier 
nehmen aus Sicht der Beschäftigten 
Veränderungen in ihrer Intensität, 
Dauer und Häufigkeit zu. Informa-
tions- und Kommunikationstechno- 
logien, Restrukturierung von Orga-
nisationen und nicht zuletzt die Auf-
lösung stabiler Berufsverläufe sind 
Merkmale des Arbeitsalltags einer 
Vielzahl von Beschäftigten. 
Sie fordern den Menschen in kürzer 
werdenden Zeitabständen veränder-
te Lern- und Anpassungsanforde-
rungen sowie stets aktualisiertes 
Wissen ab. Der Umstand alternder 
Belegschaften im Rahmen der demo-
grafischen Entwicklung veranlasst 
Unternehmen und Politik, sich dem 
Spannungsfeld neuer Anforderungen 
zuzuwenden. Neben der Alterung 
von Belegschaften ist die zunehmen-
de Prekarisierung der Arbeitswelt ein 
häufiger Anlass zur Diskussion des 
Umgangs mit Veränderung. 

Die Zauberformel, um die notwendi-
ge Anpassung an zunehmende Kom-
plexität zu leisten heißt „Kompetenz“. 
Um erfolgreich zu sein, brauchen 
Unternehmen wie ihre Mitarbeiter 
Anpassungskompetenz, Fachkompe-
tenz, Sozialkompetenz, Methoden-

kompetenz, Handlungskompetenz, 
Schlüssel- und Metakompetenz, 
Inkompetenzkompensationskompe-
tenz. Die Vielfalt des stark strapazier-
ten Kompetenzbegriffs verdeutlicht: 
„Das Wort (findet) inflationäre Ver-
wendung in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. Dementsprechend belie-
big und diffus ist das Verständnis 
dessen, was Kompetenz bedeutet“ 
(Sonntag, 2009, Seite 251).

Um Kompetenzen als wichtige Vor-
aussetzung für die Bewältigung von 
Anforderungen sinnvoll zu fördern 
bzw. zu entwickeln, bedarf es der 
Entwirrung dieser Diffusität und 
tragbarer Konzepte zur Messung, 
Modellierung und zielgerichteten 
Entwicklung von Kompetenzen als 
Voraussetzung für Empfehlungen an 
Unternehmen und Politik. 

Abgrenzung des Kompetenzbegriffs
Wie nun kann der Kompetenzbegriff 
schlüssig, das heißt auch in Abgren-
zung zu verwandten Konzepten wie 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifi-
kation, Wissen, Intelligenz etc. be-
schrieben werden?
Akzeptiert ist in der wissenschaftli-
chen Literatur die Grundanschauung, 
dass Kompetenzen nicht beliebige 
Handlungsfähigkeiten in allen nur 
denkbaren Gebieten sind, sondern 
nur solche, die in komplexen Situati-
onen selbstorganisierte (kreative, in-
novative) Problemlösungen erlauben 
(Erpenbeck & v. Rosenstiel, 2007).
Eine allgemeine Definition liefern die 
genannten Autoren wie folgt (eben-
da, Seite 11): „Kompetenzen sind in 
Entwicklungsprozessen entstandene, 
generalisierbare Selbstorganisations-
dispositionen komplexer adaptiver 
Systeme – insbesondere menschli-
cher Individuen – zu reflexivem, kre-
ativem Problemlösungshandeln im 
Hinblick auf allgemeine Klassen von 
komplexen, selektiv bedeutsamen 
Situationen.“ Zentral in dieser De-

finition ist vor allem der Aspekt der 
Selbstorganisation. Demnach sollte 
nur dann von „Kompetenz“ gespro-
chen werden, wenn eine Situation 
oder Anforderung eine eigenständi-
ge – eben selbstorganisierte – Lösung 
erfordert.

Einen wichtigen Beitrag zur Beschrei-
bung des Kompetenzkonzepts hat 
Weinert (1999, 2001) geliefert. Die 
Variationen  des Kompetenzbegriffs, 
die sich in der Literatur finden, fasst 
er wie folgt zusammen: 

– kognitive Leistungsvoraussetzun-
 gen einer Person (Fähigkeiten,  
 Fertigkeiten, Kenntnisse)
– Motivationale Orientierung  
 (Selbstkonzept und Leistungsmo- 
 tivation)
– Schlüsselkompetenzen (aufgaben-
 übergreifende und dauerhafte 
 Grundkompetenzen als Schlüssel  
 zum Erschließen weiterer Kom- 
 petenzen und neuer Handlungs- 
 felder
  Basale Kompetenzen (Lesen,  
  Schreiben, Rechnen)
  Methodenkompetenzen Prob- 
  lemlösungsstrategien, Medien- 
  kompetenz, EDV-Kompetenz)
  Kommunikative Kompetenz  
  (Rhetorik, Fremdsprachenkom- 
  petenz)
  Urteilskompetenzen (divergen- 
  tes Denken, kritische Urteilsfä- 
  higkeit, Fähigkeit zur Selbstkri- 
  tik)
– Metakompetenzen im Sinne von 
 Strategien und Erfahrungen, um  
 Aufgaben zu strukturieren und  
 Problemlösungen zu organisie- 
 ren (im Hinblick auf den Erwerb  
 und die Nutzung spezifischer 
 Kompetenzen). 
 Die Metakompetenzen bilden  
 somit die Grundvoraussetzung,  
 alle anderen, konkreteren Kom-
 petenzaspekte angemessen und 
 aufgabenspezifisch anzuwenden.
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Forschung • Praxis

– (berufliche) Handlungskompe- 
 tenz als weit gefasstes Konzept,  
 das kognitive, motivationale und  
 soziale Leistungsvoraussetzungen  
 umfasst und auf die Bewältigung  
 von Aufgaben im beruflichen  
 Kontext ausgerichtet ist. 

In Abgrenzung zu anderen, verwand-
ten Konzepten und Begriffen (wie 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, 
Qualifikation, Intelligenz etc. bezieht 
auch Weinert den Kompetenzbegriff 
ausschließlich auf die Bewältigung 
komplexer Anforderungen, wobei 
sich die Kompetenzstruktur aus der 
zugrundeliegenden Anforderungs-
struktur ableiten müsse. Das Kom-
petenzkonzept solle zudem nur ge-
nutzt werden, wenn zur Bewältigung 
dieser komplexen Anforderungen 
sowohl kognitive (fachlich-metho-
dische), motivationale und ethische 
(personale), willensmäßige (aktivi-
tätsbezogene), soziale Komponenten 
und Lernprozesse zu den notwendi-
gen Voraussetzungen gehören. 

Bedeutet dies nun, dass es Tätigkeiten 
gibt, die keine Kompetenz erfordern?
Auf Grundlage einer repräsentati-
ven Beschäftigtenbefragung zu den 
Kriterien „guter Arbeit“ (Fuchs et al. 
2006) sind es insbesondere die oben 
definierten Kompetenzaspekte, die 
Beschäftigte mit der Vorstellung von 
fordernder und fördernder Arbeit 
verbinden. Es ergaben sich im Rah-
men der genannten Studie folgende 
Faktoren für eine hohe Qualität von 
Arbeit (in der Reihenfolge ihrer ein-
geschätzten Bedeutung) wesentlich:

1. Sicherheit (des Arbeitsplatzes,  
 Einkommenssicherheit)
2. Sinnliche und kreative Aspekte  
 der Arbeit (Sinnempfinden, 
 Identifikation, Möglichkeiten der  
 Abwechslung und Kreativität)
3. Soziale Aspekte (Anerkennung,  
 Unterstützung durch Führung  
 und Kollegen).

Insbesondere der zweite Aspekt 
macht deutlich, dass Beschäftigte 
sich Aufgaben wünschen, die die 

oben beschriebenen Kennzeichen 
von Kompetenz erfordern. Zur Ge-
staltung „guter Arbeit“ ist daher der 
Kompetenzaufbau und -erhalt beson-
ders wichtig.

Berufliche Handlungskompetenz
Welche der verschiedenen Kompe-
tenz-Aspekte ist nun relevant im 
Hinblick auf den beruflichen Kon-
text, das heißt für die berufliche Hand-
lungskompetenz?
Bezogen auf die berufliche Hand-
lungskompetenz und ihre Struktur 
schlagen Sonntag & Schaper (2006, 
Seite 271) folgende Definition vor: 
„Befähigung eines Mitarbeiters, die 
zunehmende Komplexität der be-
ruflichen Umwelt zu begreifen und 
durch zielgerichtetes, selbstbewuss-
tes, reflektiertes und verantwortli-
ches Handeln zu gestalten.“
Für berufliche Kompetenzen gilt ins-
besondere, dass sie an bestimmte 
Tätigkeiten gebunden sind und auf 
eine (berufliche) Handlung gerichtet 
sind. Ihre Bestimmung kann daher 
nur über den Bezug zu einer konkre-
ten Tätigkeit, Anforderung, Aufgabe 
oder Problemstellung definiert wer-
den (Schaper, 2007).
Im Verständnis beruflicher Hand-
lungskompetenzen liegen neben 
der Betonung der Selbstorganisati-
onsdisposition (s.o.) also auch weitere 
Schwerpunkte auf Anforderungsbezug 
(Ableitung der notwendigen Kompe-
tenzen aus der Struktur der zugrun-
deliegenden Anforderungen) und 
Handlungsorientierung.

Die wissenschaftliche Diskussion 
orientiert sich bei der Bestimmung 
beruflicher Handlungskompetenz 
an der Frage, welche Kombination 
von Kompetenzaspekten gute von 
schlechten Leistungsträgern diffe-
renziert. So definieren beispielswei-
se Spencer et al. 1994, Kompetenz als 
„a combination of (…) any individual 
characteristic that (…) can be shown 
to differentiate superior from average 
performance”.
Kompetenzmodelle sollen also be-
rufliche Leistung differenzieren kön-
nen, das heißt auf Grundlage eines 

Kompetenzmodells (für einzelne 
Mitarbeiter, für Branchen, für Hier-
archieebenen etc.) sollen in der Per-
sonalauswahl leistungsfähige Mitar-
beiter identifiziert werden. Zudem 
sollen in der Personalentwicklung 
Kompetenzlücken identifiziert und 
den Anforderungen entsprechende 
Entwicklungsmaßnahmen für Mit-
arbeiter entwickelt werden. Denn die 
Ausbalancierung von Anforderungen 
und Kompetenzen ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Motivation, 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit 
der Mitarbeiter.

Worauf kommt es dabei im berufli-
chen Kontext an? 
Die berufliche Handlungskompetenz 
umfasst nach (Sonntag & Schaper, 
2006) folgende Aspekte: 

– Fachkompetenz (Berufsspezifi- 
 sche Fertigkeiten und Fachkennt- 
 nisse sowie Wissensstrukturen)
– Methodenkompetenz (Situations-  
 und fachübergreifende, flexibel
 einsetzbare kognitive Fähigkeiten  
 und Expertise)
– Sozialkompetenz (Fähigkeiten,  
 in Teams unterschiedlicher sozia- 
 ler Struktur gruppenorientiertes  
 unterstützendes Verhalten zu zei- 
 gen: soziale Sensitivität, Teamfä- 
 higkeit, Gesprächsführung, Kon- 
 fliktmanagement)
– Personalkompetenz (persönlich-
 keitsbezogene Dispositionen, die  
 sich in Einstellungen, Werthal- 
 tung, Bedürfnissen und Motiva-
 tionen äußern. Dazu gehören  
 Aspekte wie Zielorientierung,  
 Belastbarkeit, Flexibilität, Integri- 
 tät, Leistungsmotivation, Eigen-
 initiative).

Um Kompetenzen im Sinne von 
Kompetenzmodellen oder -profilen 
für Mitarbeiter oder Mitarbeitergrup-
pen zu definieren, bedarf es einer ge-
nauen Identifizierung und Beschrei-
bung des Anforderungsprofils für 
eine Person, für eine Hierarchieebe-
ne etc.. Zur anforderungsbezogenen 
Ableitung von Kompetenzen findet 
sich für unterschiedliche Anwen-
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Forschung • Praxis

dungsbereiche eine Vielzahl von Ver-
fahren (Erpenbeck & v. Rosenstiel, 
2007). 
Die BAuA und das Bundesinstitut für 
Berufliche Bildung (BiBB) haben im 
Juni 2009 einen gemeinsamen Ex-
pertenworkshop zum Thema „Kom-
petenz für Beschäftigungsfähigkeit 
in prekären Arbeits- und Lebenssitu-
ationen“ durchgeführt. 
Zur Beschäftigungsfähigkeit (Emplo-
yability) gehört dabei über die oben 
definierte berufliche Handlungs-
kompetenz hinaus eine weitere wich-
tige Voraussetzung. Kriegesmann 
et al. (2005, Seite 11) etwa urteilen: 
„Nur wer langfristig gesund ist, kann 
auch seine fachliche Beschäftigungs-
fähigkeit zur Entfaltung bringen.“ 
So setzt „employability“ neben den 
genannten Aspekten der beruflichen 
Handlungskompetenz auch Gesund-
heitskompetenz voraus.
Zur umfassenden und nachhaltigen 
Entwicklung von Beschäftigungs-
fähigkeit wurde im Rahmen des 
Workshops ein Konzept vorgestellt, 
das an dieser Stelle exemplarisch für 
die Vielzahl verfügbarer Instrumente 
umrissen werden soll. 

Das Konzept „Kompetenzentwick-
lung im Erwerbsleben“ (vgl. Sonntag 
& Schaper, 2006) umfasst: 

– Die Identifikation und modell-
 hafte Abbildung von Kompetenz-
 profilen im Sinne von anforde- 
 rungsbezogenen Soll-Profilen (für  
 spezifische Stelleninhaber, 
 Branchen, Hierarchieebenen etc.)
– Die Vermittlung von Kompeten- 
 zen im Rahmen der Personalaus- 
 wahl und -entwicklung sowie
– die Nachhaltigkeit des Kompe- 
 tenzaufbaus durch Lernkultur im  
 Rahmen der Organisationsent- 
 wicklung).

Das Konzept sieht die Ableitung von 
Kompetenzmodellen auf der Grund-
lage einer sorgfältigen Aufgaben- und 
Anforderungsanalyse vor, mit deren 
Hilfe die aktuelle Situation wie auch 
zukünftige Entwicklungen (Anforde-
rungen) berücksichtigt werden. 

Um die Aufgabencharakteristika 
bzw. die Anforderungen genau zu 
erfassen, wird die Sichtweise von 
Stelleninhabern, Vorgesetzten und 
des strategischen Management be-
rücksichtigt. 
Die definierten Anforderungen wer-
den in Kompetenzmodelle (im Sinne 
von Idealkompetenzprofilen) trans-
formiert. Diese Kompetenzmodelle 
enthalten Einzelaspekte der notwen-
digen Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenz mit ihren gefor-
derten Soll-Ausprägungen. 
Die Modelle bilden die Richtschnur 
für die Personalauswahl und die Per-
sonalentwicklung einer Organisati-
on. Das heißt, wo die tatsächlichen 
Kompetenzen von Stelleninhabern 
von dem Kompetenzmodell abwei-
chen, müssen einschlägige Maßnah-
men zur Personalentwicklung initi-
iert werden. 
Zur Gewährleistung der Nachhaltig-
keit des Kompetenzerhalts und -auf-
baus schließlich ist eine entsprechen-
de Lernkultur notwendig. Lernkultur 
definieren (Tracey et al., 1995) als Or-
ganisations- und Arbeitsumgebung, 
in der das Lernen als wichtiger Be-
standteil des Berufsalltags begriffen 
wird und der Erwerb und Austausch 
von Wissen gefördert wird. 

Fazit
Insgesamt wird auf Grundlage des 
vorgestellten Konzepts zu Kompetenz-
entwicklung deutlich: 
Kompetenz ist ein vielschichtiges 
Konzept. Dennoch gibt es in der 
wissenschaftlichen Literatur einen 
Konsens, dass von „Kompetenz“ nur 
im Rahmen der Lösung komplexer 
Probleme gesprochen werden sollte. 
Neben der Fähigkeit zur Selbstorgani-
sation sind bei der Bestimmung BE-
RUFLICHER Handlungskompetenz 
vor allem auch der Anforderungsbe-
zug und die Handlungsausrichtung 
auf die konkrete berufliche Problem-
stellung bedeutsam. Um Kompeten-
zen strategisch, das heißt im Einklang 
mit den Zielen einer Organisation zu 
entwickeln, bedarf es der Einbindung 
dieses Ziels in die strategische Perso-
nal- und Organisationsentwicklung. 
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A+A 2009 in Düsseldorf

Mit Sicherheit am 
BAuA-Stand
Gleich dreimal ist die BAuA auf der 
A+A 2009 vertreten. Die weltgrößte 
Messe zur Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz findet vom 3. bis 
zum 6. November 2009 in der Messe 
Düsseldorf statt. 
Die BAuA zeigt nicht nur Präsenz im 
Treffpunkt Sicherheit am Stand E 30 
in Halle 10, sondern präsentiert sich 
auch im Innovationspark Gefahrstof-
fe in Halle 7a. 
Darüber hinaus ist die Ausstellung 
„Wenn keiner grüßt und alle schwei-
gen“ in Halle 10 zu sehen. Die Aus-
stellung, die gemeinsam mit dem 
kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 
entwickelt wurde, thematisiert das 
Problem des Mobbings.
Auf rund 300 Quadratmetern for-
mieren sich am Stand E 30 BAuA, 
INQA sowie die Bundessieger des 
Fachgebiets Arbeitswelt von „Jugend 
forscht“ um eine zentrale Lichtsäu-
le. Einzelne Themeninseln greifen 
aktuelle Forschungsergebnisse und 
Handlungshilfen von BAuA und 
INQA auf. Dazu gehören die neuen 
Portale zur Produktsicherheit und 
zur Gefährdungsbeurteilung der 
BAuA oder die Datenbank „Gute Pra-
xis“ von INQA. 
Jeden Tag läuft auch ein umfangrei-
ches Vortragsprogramm am Stand 
in Halle 10. Im Halbstundentakt 
widmen sich Referenten und Mode-
ratoren aktuellen Themen aus dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Im Innovationspark Gefahrstoffe 
zeigt der REACH-Helpdesk bei der 
BAuA das einfache Maßnahmenkon-
zept Gefahrstoffe (EMKG) sowie eine 
Handlungshilfe zur Gefährdungs-
beurteilung. Auch die Poster des 
Helpdesks zur neuen REACH-CLP-
Verordnung sind am BAuA-Stand zu 
haben.

Veranstaltungen

16.11.2009
Ergonomisches Patientenhandling 
– Aktueller Stand und Perspektiven 
aus europäischer Sicht
grulke.horst@baua.bund.de
Berlin – 80,00 EUR

18.11.2009
5. Workshop
Biomonitoring in der Praxis
teubner.heidemarie@baua.bund.de
Berlin – 125 EUR (80 EUR ermäßigt)

23.11.2009 bis 25.11.2009
Maschinenrichtlinie (neue Fassung 
2006/42/EG) und Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 340,00 EUR inkl. Ta-
gungspauschale und Mittagsimbiss

24.11.2009
18. Dresdner Arbeitsschutz-
Kolloquium „REACH und CLP: 
Neuanfang in der europäischen 
Chemikaliengesetzgebung?“
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

25.11.2009 
Betriebssicherheitsverordnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

02.12.2009 
Schutz vor optischer Strahlung – 
Entwicklungen aus Forschung und 
Regelsetzung 2009
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

07.12.2009 bis 09.12.2009
Weiterbildung zum Gesundheits-
manager im Betrieb (Aufbaukurs)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Sulzbach – Rosenberg – 980,00 EUR 
inkl. Software MIAS/ SusA (Personal 
Edition)

09.12.2009
Neue Regeln zur Betriebssicheheits-
verordnung (BetrSichV) für zeit-
weilige Arbeiten auf hoch gelegenen 
Arbeitsplätzen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

26.10.2009 bis 27.10.2009 
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebssicherheitsverordnung
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 230,00 EUR

27.10.2009
ABAS und KRINKO im Dialog – 
Infektionsprävention bei Patienten 
und Beschäftigten
abas@baua.bund.de
Berlin – kostenfrei

28.10.2009
Das neue Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR

04.11.2009 
Prozessorientierte Gefährdungs-
beurteilung für Bauunternehmer 
und Handwerksbetriebe mit 
CASA – Bauen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

09.11.2009 bis 13.11.2009
Weiterbildung zum Gesundheits-
manager im Betrieb (Grundkurs)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 1.170,00 EUR

11.11.2009
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz an Arbeitsplätzen mit 
elektromagnetischen Feldern
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR

11.11.2009 
Messung und Beurteilung der 
Rutschhemmung von Fußböden
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

Termine

Ausführliche Informationen 
zu den Veranstaltungen befinden 
sich unter www.baua.de/Termine
im Internet

http://www.baua.de/Termine
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:teubner.heidemarie@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:abas@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Recht

Feuerwehrstiefel der Firma Hanrath 
Schuh-GmbH des Typs: Profi Plus, 
Profi, Ultra und Spark; 
EAN-Code: nicht bekannt; 
Firma ROHEI, Rolf Heimann, Am 
Schlosspark 6, 50126 Bergheim; 
Der Firma ROHEI wird das Inver-
kehrbringen der Feuerwehrstiefel 
der Firma Hanrath Schuh GmbH 
des Typs Profi Plus, Profi, Ultra und 
Spark untersagt. Aufgrund der Un-
tersagungsverfügung dürfen diese 
Feuerwehrstiefel ab dem 13.09.2008 
nicht mehr von der Firma ROHEI in 
den Verkehr gebracht werden.
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Köln, 50606 Köln, Dienstgebäu-
de: Borcherstraße 20, 52072 Aachen; 
Aktenzeichen: 55.3.8221-Go 
(UV 002/09) 

Hubgerät „Minilift-2k“ mit Zubehör-
teilen „Federnspanner/Macpherson-
Adapter“ und „Dosenpresse“; 
EAN-Code: nicht bekannt; 
Fa. Ikotec Germany GmbH, Püllen-
weg 42, 41352 Korschenbroich; 
Hauptmangel: Eine Überlastsiche-
rung entsprechend 5.4 der DIN EN 
1494 ist bisher nicht ausreichend vor-
handen. Der Haken, an dem die An-
bau- bzw. Zubehörteile angebracht 
werden, kann laut Inverkehrbringer 
5.000 kg tragen, wobei die Hebe-
vorrichtung für maximal 2.200 kg 
Gesamtgewicht des Fahrzeuges aus-
gelegt ist. Hier ist ausschlaggebend, 
dass der Motor nicht mehr Gewicht 
heben kann. Ein Motorschutzschal-
ter ist an dem Minilift-2k nicht vor-
handen.
Die Stellteile sind nicht gegen unbe-
absichtigtes Betätigen geschützt so-
wie nicht mit einer entsprechenden 
Kennzeichnung versehen. Der Keil-
riemen des Motors ist nicht ausrei-
chend geschützt. 

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)

*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genom-
men oder so verbessert wurden, dass 
die beanstandeten Mängel behoben 
sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Alle Untersagungsverfügungen un-
ter www.baua.de, Stichwort „Geräte- 
und Produktsicherheit“

Sonstige Informationen über 
gefährliche Produkte

Nach § 10 (2) GPSG ist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin verpflichtet, der Öffentlich-
keit sonstige ihnen zur Verfügung 
stehende Informationen über von 
Verbraucherprodukte ausgehende 
Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zugänglich 
zu machen.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
hier auf die Seite der BAuA www.
baua.de, auf die englischsprachige 
Internet-Veröffentlichung der EU-
Kommission (http://ec.europa.eu/
consumers/dyna/rapex/rapex_archi-
ves.cfm) sowie den öffentlichen Teil 
des ICSMS-Systems (Internetunter-
stütztes Informations- und Kommu-
nikationssystem zur europaweiten, 
grenzüberschreitenden Marktüber-
wachung im Bereich von technischen 
Produkten) verwiesen www.icsms.org.

Die notwendigen Vorgaben für die 
auswechselbaren Ausrüstungen 
(Federnspanner/Macpherson-Adap-
ter und Dosenpresse) – eigene Ge-
fahrenanalyse, Konformitätserklä-
rung, CE-Kennzeichnung, Betriebs-
anleitung – sind nicht eingehalten 
worden.

Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Dienstgebäude: 
Ruhrallee 55, 45138 Essen; Az.: 55.2-
GPSG-364/08-Schi (UV 007/09)

Hubgerät „Minilift-2k“ mit Zubehör-
teilen „Federnspanner/Macpherson-
Adapter“ und „Dosenpresse“

http://www.baua.de
http://www.baua.de
http://www.baua.de
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://www.icsms.org
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schen den von den deutschen „zu-
ständigen Marktaufsichtsbehörden“ 
angenommenen möglichen Gefähr-
dungen durch die von ihnen gemel-
deten technischen Produkte und den 
real aufgetretenen Gefährdungen 
die tatsächlich zu einem –tödlichen–  
Schadensereignis geführt hatten. 
Während Gefahrstoffe in Produkten 
die meisten Meldungen seitens der 
Behörden auslösen, stehen mecha-
nische Gefährdungen bei den Ursa-
chen für tödliche Arbeitsunfälle an 
erster Stelle. 
Die gesamte statistische Auswertung 
befindet sich auch im neuen Pro-
duktsicherheitsportal der BAuA im 
Internet unter der Adresse: 
www.portal-produktsicherheit.de

Erstmals fasst damit eine einzige Aus-
gabe des BAuA-Informationsdienstes 
sämtliche der BAuA zur Kenntnis 
gelangten Meldungen und Vorfälle 
eines kompletten Jahres zusammen. 
Diese Zusammenführung der Daten 
in einer Ausgabe erleichtert nun-
mehr direkte Vergleiche zwischen 
den einzelnen Mängelschwerpunk-
ten. Zudem lassen sich Rückschlüsse 
für eine zukünftige Schwerpunktbil-
dung ableiten, sowohl bei der Pla-
nung von Marktaufsichtsmaßnah-
men, als auch zum Beispiel bei der 
sicherheitstechnischen Auslegung 
zukünftiger Produkte.
Die beiden der Auswertung entnom-
menen Abbildungen ermöglichen 
zum Beispiel einen Vergleich zwi-

(HJW) Mit der Ausgabe „Gefähr-
liche Produkte 2009 – Informa-

tionsdienst zum Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz GPSG“ liegt 
in Kürze die neueste Auswertung der 
BAuA über Meldungen gefährlicher 
technischer Produkte des Jahres 2008 
vor. Grundlage für die Auswertung 
bilden:
– RAPEX-Schnellinformations-
 Meldungen über gefährliche 
 technische Produkte mit 
 Ursprung in Deutschland,
– Meldungen über tödliche Arbeits- 
 unfälle, an denen technische 
 Produkte beteiligt waren,
– Meldungen über das Unfallgesche-
 hen mit technischen Produkten  
 aus der deutschen Tagespresse.

Gefährliche Produkte

Neue statistische Daten veröffentlicht

Auswertung nach Gefährdungsart

Vermutete Gefährdungen bei auffälligen Produkten 
in Deutschland 2008 (absolute Zahlen)

Tatsächliche Ursachen tödlicher Arbeitsunfälle 
in Deutschland 2008 (absolute Zahlen)

http://www.portal-produktsicherheit.de
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Neben Informationen enthält das 
Portal ein Rückruf-Formular, das 
Unternehmen die Rückrufaktionen 
erleichtert. Mit Hilfe des Formulars 
lassen sich alle wichtigen Informati-
onen und Daten sicher und bequem 
in einem Meldevorgang an die BAuA 
übermitteln. Anschließend veröffent-
licht die BAuA den vom Hersteller 
verantworteten Rückruftext in seiner 
Originalform auf ihrer Internetseite. 
Als weiteren Service benachrichtigt 
die Bundesanstalt die zuständige 
Marktaufsichtsbehörde, da von dort 
aus unter Umständen weitere Maß-
nahmen in die Wege geleitet werden 
können. Damit können von Rückru-
fen betroffene Unternehmen davon 
ausgehen, ihre gesetzliche Melde-
pflicht erfüllt zu haben.

Das Portal zur Produktsicherheit wird 
ständig aktualisiert und kontinuier-
lich ausgebaut. Weitere Informatio-
nen: www.portal-produktsicherheit.de

von Zertifikaten und Verbraucher-
informationen zur Verfügung. Aber 
auch aktuelle Informationen über 
die von der BAuA wahrgenommenen 
Aufgaben im Bereich der Sicherheit 
von Produkten haben hier eine neue 
Heimat gefunden.

Als zentrales Modul des Produktsi-
cherheitsportals wurde zudem die 
Produktrückruf-Plattform eingerich-
tet. Sie lässt auch direkt erreichen 
über www.rueckrufe.de. Damit un-
terstützt die BAuA Unternehmen, 
ihre gesetzlichen Verpflichtungen 
nach dem Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz (GPSG) zu erfüllen. 
So verpflichtet Paragraph 5 Absatz 2 
und 3 des GPSG den Hersteller, sei-
nen Bevollmächtigten, den Einfüh-
rer (Importeur) und den Händler, die 
Marktaufsicht über fehlerhafte Pro-
dukte und Gefahren für die Gesund-
heit und Sicherheit von Anwendern 
und Verbrauchern zu unterrichten.

Ende Juni veröffentlichte das Ge-
meinsame Ministerialblatt (GMBl 

Nr.27 (2009), S. 581-585) „Eckpunkte 
für eine Gemeinsame Strategie ... zur 
Stärkung der Marktüberwachung im 
Bereich des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes (GPSG)“, die eine 
Ad-Hoc Arbeitsgruppe des Bundes 
und der Länder erarbeitet hatte. Die 
Eckpunkte schlagen als Bestandteil 
dieser Strategie den „Aufbau eines 
zentralen Portals für Rückrufma-
nagement, Missbrauch von Zertifika-
ten und Verbraucherinformationen“ 
vor. 
Mit dem Aufbau dieses Portals wur-
de die BAuA beauftragt. Inzwischen 
steht die Grundstruktur des Portals, 
das sich im Internet befindet unter 
der Adresse:
www.portal-produktsicherheit.de

Auf der neuen Internetplattform 
stellt die BAuA Informationen zum 
Rückrufmanagement, Missbrauch 

unterhaltsame Weise, worauf er bei 
Auswahl und Kauf sicherer Produkte 
achten muss und an wen er sich „im 
Falle eines Falles“ wenden kann.
„Wie geht es KIKO?“ gibt es als kos-
tenlosen Download auf dem neuen 
Portal zur Produktsicherheit der 
BAuA www.portal-produktsicherheit.de 
oder unter 
www.wie-geht-es-kiko.de im Internet.

sichere Konstruktion. Dabei macht er 
deutlich, dass alle Beteiligten inner-
halb der Kette Verantwortung tragen, 
angefangen beim Entwickler, über 
den Hersteller und Händler bis hin 
zum Verbraucher.
Aber der Film vermittelt nicht nur 
Hinweise zu den Grundprinzipien 
des sicherheitsgerechten Konstruie-
rens, sondern gibt auch Informati-
onen zu den gesetzlichen Anforde-
rungen im Bereich der Geräte- und 
Produktsicherheit in Deutschland 
und Tipps für den Umgang mit den 
für technische Produkte zuständigen 
Behörden. So richtet sich der Film 
nicht nur an Händler, Hersteller 
und Konstrukteure, sondern ebenso 
an Auszubildende und Studierende 
technischer, kaufmännischer oder 
juristischer Fächer. Auch der inte-
ressierte Verbraucher erfährt auf 

„Wie geht es KIKO?“ lautet der 
Titel des Films zur Produktsi-

cherheit, den die BAuA jetzt heraus-
gegeben hat. In knapp 15 Minuten 
beleuchtet der Film die Regeln und 
Überwachungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Sicherheit technischer Ge-
räte und Produkte in Deutschland.
Gemeinsam mit der nordisch Film-
production, Hamburg, entwickelten 
die Experten der BAuA einen Plot, 
der die Ziele der Produktsicherheit 
und Arbeit der Aufsichtsbehörden 
spannend erzählt. In „Wie geht es 
KIKO?“ hält ein Universitätsprofes-
sor, dargestellt durch den Schauspie-
ler Jürgen Uter, eine Vorlesung zum 
Thema Produktsicherheit. Anhand 
Entwicklung, Produktion und Ver-
marktung des Spielzeugs KIKO er-
läutert er seinen „Studenten“ Erfor-
dernisse und Stolperstellen für eine 

KIKOs abenteuerliche Reise vom Entwurf zum Markt

Film zur Produktsicherheit im Netz

Rückrufe schneller und besser bewältigen

Produktsicherheitsportal der BAuA online

http://www.portal-produktsicherheit.de
http://www.rueckrufe.de
http://www.portal-produktsicherheit.de
http://www.portal-produktsicherheit.de
http://www.wie-geht-es-kiko.de
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Zahlreiche Messungen haben diese 
sehr hohen Luftkonzentrationen so-
wohl bei Anwendungen in Innenbe-
reichen als auch in Außenbereichen 
belegt. Bei Abbeizarbeiten wird der 
für den Arbeitsschutz festgelegte 
Grenzwert für Dichlormethan im 
Freien um das Fünffache überschrit-
ten, bei Arbeiten in Räumen sogar 
um das Zehnfache.

Die hohe Gefährdung der Anwen-
der zeigt sich darin, dass es bisher 
in zahlreichen Fällen auf Grund der 
narkotisierenden Eigenschaften des 
Dichlormethans zur Bewusstlosig-
keit oder sogar zum Eintritt des Todes 
kam. Seit dichlormethanhaltige Ab-
beizer eingesetzt werden, sind nach 
Angaben der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU) in Euro-
pa bereits 30 Menschen gestorben.

Anwender von dichlormethanhalti-
gen Abbeizmitteln können wirksam 
nicht durch handelsübliche Atem-
masken, sondern nur mit Hilfe 
umgebungsluftunabhängigen Atem-
schutzes geschützt werden. Trotz 
eindringlicher Warnungen der BG 

Erarbeitung und Verabschiedung der 
TRGS 612 „Ersatzstoffe, Ersatzver-
fahren und Verwendungsbeschrän-
kungen für dichlormethanhaltige Ab-
beizmittel“ (Ausgabe: Februar 2006, 
geändert: Februar 2007) geleistet. Bei 
der Erarbeitung dieser TRGS haben 
sich in Deutschland alle betroffenen 
Kreise schon vor einigen Jahren dar-
auf verständigt, dass Dichlormethan 
zum Abbeizen in fast allen Fällen er-
setzt werden kann. 

Zum Hintergrund: 
Dichlormethan ist ein sehr gutes 
Lösungsmittel für organische Stof-
fe. Aus diesem Grund wird es als 
Hauptbestandteil von Abbeizmitteln 
verwendet. Dichlormethanhaltige 
Abbeizer enthalten in der Regel mehr 
als 50 % Dichlormethan. Dichlorme-
than hat einen Siedepunkt von etwa 
40° C und ist daher ein extrem flüch-
tiger Stoff. 

In der Vergangenheit gab es in Euro-
pa bei Abbeizarbeiten mit dichlorme-
thanhaltigen Produkten zahlreiche 
Todesfälle und ernste Unfälle – ins-
besondere im gewerblichen Bereich. 

Dichlormethan ist als krebserzeugend 
Kategorie 3 eingestuft – „Verdacht auf 
krebserzeugende Wirkung“. Ferner 
wirkt Dichlormethan, das chemisch 
mit Chloroform verwandt ist, auf 
das zentrale Nervensystem. Es ist ein 
Narkotikum, das noch zu Anfang des 
20. Jahrhunderts als hochwirksames 
Narkosemittel in der Medizin einge-
setzt wurde. 
Beim Abbeizen werden Abbeizmittel 
stets großflächig aufgetragen. Auf 
Grund des niedrigen Siedepunkts 
und der in diesen Fällen sehr großen 
Oberfläche verdampft das Dichlor-
methan sehr rasch, so dass hohe 
Luftkonzentrationen auftreten, de-
nen die Anwender der Abbeizmittel 
ausgesetzt sind. 

(ELA, JkB) Endverbraucher und 
gewerbliche Verwender wie Ma-

lergewerbe oder das Handwerk dür-
fen dichlormethanhaltige Farbabbei-
zer zukünftig nicht mehr verwenden. 
Lediglich im industriellen Bereich 
bleibt die Verwendung unter Einhal-
tung strenger Arbeitsschutzauflagen 
auch in Zukunft weiter erlaubt. 

Dies haben das Europäische Parla-
ment und der Rat am 6. Mai 2009 
mit der Entscheidung 455/2009/EG 
zur Änderung der Richtlinie 76/769/
EWG beschlossen. Mit dieser Ent-
scheidung wurde die Richtlinie 
76/769/EWG zum letzten Mal geän-
dert. Sie ist zum 1. Juni 2009 außer 
Kraft getreten und ihre Inhalte wur-
den  in den Anhang XVII der EG- 
REACH-Verordnung übernommen. 
Die EU-Kommission plant, kurzfristig 
die Entscheidung zur Beschränkung 
dichlormethanhaltiger Abbeizmittel 
in die REACH-Verordnung zu über-
führen. Erst damit werden diese Re-
gelungen auch formal rechtskräftig. 
Da die Entscheidung Fristen bis zum 
6. Dezember 2010 oder später enthält, 
besteht ausreichend Zeit für die An-
passung der REACH-Verordnung.

Das Verbot gefährlicher dichlorme-
thanhaltiger Abbeizmittel ist ein gro-
ßer Fortschritt für den Arbeitsschutz. 
Die Europäische Union beweist da-
mit Handlungsfähigkeit und sozi-
ale Verantwortung. Die neue – von 
deutscher Seite maßgeblich initiierte 
– Regelung ist das Ergebnis langer 
Verhandlungen auf EU-Ebene. Das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat sich aus Arbeitsschutz-
gründen stets aktiv für ein weitrei-
chendes Verbot eingesetzt und bei 
den Verhandlungen entscheidende 
Akzente gesetzt. 

Wichtige Vorarbeiten für das Verbot 
in der EU hat Deutschland mit der 

Farben ohne gesundheitliche Nebenwirkungen entfernen

Einsatz dichlormethanhaltiger Abbeizer 
beschränkt

Foto STS Oslo: Nachhaltige Chemie – 
Dibasische Ester sind umfassend geprüfte 
und nicht einstufungspflichtige Ersatz- 
stoffe für viele gefährliche Lösemittel
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Kurzanleitung „Abbeizen ohne 
Dichlormethan“ von GISBAU  
www.gisbau.de/service/brosch/
Abbeizen.pdf
European Association for Safer Coa-
tings Removal (EASCR)
Unfälle mit dichlormethanhaltigen 
Abbeizern weltweit: 
www.eascr.com/dcmincidents.html

Poster zum GHS 
Ende Januar trat die sogenannte 
„CLP-Verordnung“ (Classification, 
Labelling and Packaging) in Kraft. 
Nach einer Übergangszeit setzt die 
neue Verordnung das von den Ver-
einten Nationen entwickelte weltweit 
empfohlene Globale Harmonisierte 
System (GHS) in Europa um. Dies 
bringt Änderungen bei der Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen 
mit sich. Dazu gehören neue Sym-
bole und Signalworte zur Kennzeich-
nung, Gefahrenhinweise (H-Sätze) 
und Sicherheitshinweise (P-Sätze).

Der REACH-CLP-Helpdesk bei der 
BAuA hat jetzt ein Poster herausge-
geben, das alle Informationen zur 
Einstufung und Kennzeichnung 
präsentiert. Das Poster im DIN A 1 
Format enthält Gefahrenklassen und 
-kategorien sowie deren Abkürzung 
im Bereich der Einstufung. Zugleich 
zeigt es die neuen Gefahrenpikto-
gramme mit den jeweiligen Signal-
wörtern im Bereich der Kennzeich-
nung. Darüber hinaus führt es die 
Gefahrenhinweise, die jetzt mit H 
für das englische Wort Hazard abge-
kürzt werden, im Wortlaut und deren 
zugeordnete Codes auf. Damit lassen 
sich alle relevanten Informationen 
zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien auf einen Blick er-
fassen.
Das Poster „Einstufung und Kenn-
zeichnung“ im Global Harmonisier-
ten System (GHS) in der EU kann in 
kleinen Mengen über das Informati-
onszentrum der BAuA kostenlos be-
zogen werden. E-Mail: 
info-zentrum@baua.bund.de 
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BAU werden aber der vorgeschrie-
bene Vollschutzanzug, der von der 
Umluft unabhängige Atemschutz 
und die Schutzhandschuhe aus Flu-
orkautschuk kaum eingesetzt. Grund 
seien hohe Kosten von mindestens 
1.200 Euro pro Ausrüstung. 

Die Aufsichtsdienste sind kaum in 
der Lage, dem entgegen zu wirken, 
da im Regelfall den Behörden Ort 
und Zeitpunkt der Anwendung der 
dichlormethanhaltigen Abbeizer 
nicht bekannt sind. 
Dies rechtfertigt nachhaltige legis-
lative Beschränkungsmaßnahmen 
zum Schutz von Arbeitnehmern und 
selbstverständlich auch von Verbrau-
chern.
Schon seit längerer Zeit gibt es weit 
weniger gefährliche, dabei aber eben-
so gut geeignete Produkte als Alter-
nativen zu dichlormethanhaltigen 
Abbeizmitteln. In diesen Produkten 
kommt eine Reihe von anderen Stof-
fen zum Einsatz. 
In der Gesamtbewertung ist eine 
nachhaltige Beschränkung dichlor-
methanhaltiger Abbeizer wegen der 
mit ihrer Anwendung nachweisbar 
verbundenen erheblichen Risiken 
angebracht. 

Wesentliche Inhalte der Entschei-
dung Nr. 455/2009/EG sind:
– Farbabbeizer, die Dichlormethan       
 (CAS-Nr. 75-09-2) in einer Konzen-
 tration von 0,1 Gewichtsprozent  
 oder mehr enthalten, dürfen
 - zur Abgabe an die Öffentlichkeit
  oder gewerbliche Verwender
  nach dem 06.12.2010 nicht mehr 
  erstmalig in Verkehr gebracht 
  werden; 
 - zur Abgabe an die Öffentlichkeit  
  oder gewerbliche Verwender 
  nach dem 06.12.2011 nicht mehr
  in Verkehr gebracht werden; 
 - nach dem 06.06.2012 nicht mehr
  von gewerblichen Verwendern 
  benutzt werden. 
– Die Mitgliedstaaten erhalten die  
 Möglichkeit, die Verwendung von 
 Dichlormethan enthaltenden Farb-
 abbeizern durch zugelassene ge-
 werbliche Verwender weiter zu

 gestatten. Entsprechende Ausnah-
 meregelungen müssen gewähr-
 leisten,  dass die gewerblichen Ver-
 wender nachweislich über den
 Umgang mit Dichlormethan ent-
 haltenden Farbabbeizern geschult
 wurden. Eine solche Schulung  
 muss bestimmte vorgegebene 
 Inhalte abdecken.
– Festlegung von Bedingungen zur  
 Verwendung von Dichlormethan  
 enthaltenden Farbabbeizern in 
 Industrieanlagen.
– Dichlormethan enthaltende Farb-
 abbeizer sind ab dem 06.12.2011
 mit folgender Sonderkennzeich- 
 nung zu versehen: „Nur für die 
 industrielle Verwendung und für
 gewerbliche Verwender, die über
 eine Zulassung in bestimmten 
 EU-Mitgliedstaaten verfügen.  
 Überprüfen Sie, in welchem Mit- 
 gliedstaat die Verwendung geneh- 
 migt ist.“

Weiterführende Links:
Entscheidung 455/2009/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Mai 2009 zur Änderung der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates 
in Bezug auf Beschränkungen des 
Inverkehrbringens und der Verwen-
dung von Dichlormethan (ABl. L 137 
vom 3.6.2009, S. 3-6)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:137:000
3:0006:DE:pdf
Bekanntmachung des BMAS zu Di-
chlormethan vom 5.6.2009
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/Aktuelles/Bekanntma-
chung-Dichlormethan.html
Pressemitteilung und Hintergrund-
information des BMAS zum Thema 
„Beschränkung dichlormethanhalti-
ger Abbeizmittel“
www.bmas.de/coremedia/generator/
30540/2009_01_19_02_verbot_
schaedlicher_abbeizmittel.html
TRGS 612 „Ersatzstoffe, Ersatzver-
fahren und Verwendungsbeschrän-
kungen für dichlormethanhaltige Ab-
beizmittel“ (Ausgabe: Februar 2006, 
geändert: Februar 2007)
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-612.pdf

http://www.gisbau.de/service/brosch/Abbeizen.pdf
http://www.eascr.com/dcmincidents.html
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:137:0003:0006:DE:pdf
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Aktuelles/Bekanntmachung-Dichlormethan.html
http://www.bmas.de/coremedia/generator/30540/2009_01_19_02_verbot_schaedlicher_abbeizmittel.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-612.html
http://www.gisbau.de/service/brosch/Abbeizen.pdf
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Umgang mit Gefahrstoffen sicherer machen

8. Deutscher Gefahrstoffschutz-Preis 
ausgeschrieben

Teilnahmebedingungen
Nennungen für den Preis können bis 
zum 31. März 2010 formlos an die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin in Dortmund erfol-
gen. 
Die Unterlagen sollten eine Charak-
terisierung des Teilnehmers, der Art 
der durchgeführten Maßnahmen 
und der erreichten beziehungsweise 
erwarteten Verbesserung enthalten 
sowie eine Kurzfassung dieser An-
gaben, die den Umfang einer Seite 
nicht überschreiten sollte.
Eingereichte Unterlagen werden 
nicht zurückgesandt. 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin ist berechtigt, 
die eingereichten Beiträge öffentlich 
darzustellen. Die Preisträger werden 
bis spätestens Ende Juli 2010 benach-
richtigt.

Jury
Über die Vergabe des Preises ent-
scheidet eine unabhängige Jury.

Preisverleihung
Die Preisverleihung erfolgt im Okto-
ber 2010. Die prämierten Beiträge 
sollen in der Deutschen Arbeits- 
schutzausstellung – DASA – präsen-
tiert werden. 
Den Preisträgern wird die Möglich-
keit geschaffen, sich bei einschlägigen 
Veranstaltungen zu präsentieren.

Rechtsweg
Im Zusammenhang mit der Teilnah-
me am Wettbewerb um den Deut-
schen Gefahrstoffschutz-Preis ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Weitere Informationen bei 
Judith kleine Balderhaar
Tel.: 02 31. 90 71 25 94
kleine-balderhaar.judith@baua.bund.de

(JkB) Viele Beschäftigte sind am 
Arbeitsplatz mit Gefahrstoffen 

konfrontiert. Trotz des umfassenden 
Instrumentariums der Gefahrstoff-
verordnung fehlt es im Umgang mit 
den „unsichtbaren Gefahren“ durch 
Stoffe in vielen Bereichen von Indus-
trie, Handwerk und Dienstleistung 
oftmals noch an praktischen Lö-
sungsmöglichkeiten.

Wettbewerb
Um neue Ideen und Anregungen 
zum besseren Erkennen der Gefähr-
dungen, zum Ersatz vom und zum 
sicheren Umgang mit Gefahrstoffen 
sowie beispielhafte Umsetzungen 
der Gefahrstoffverordnung in einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, wird das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales im Jahr 
2010 zum achten Mal den Deutschen 
Gefahrstoffschutz-Preis in Höhe von 
5.000,00 Euro verleihen.

Gegenstand
Ausgezeichnet werden insbesondere 
vorbildliche praktische Problemlö-
sungen und Initiativen zum Schutz 
von Beschäftigten, die mit Gefahr-
stoffen umgehen. Preiswürdig sind:

– die Entwicklung und Einführung  
 weniger gefährlicher Stoffe, Pro- 
 dukte und Verfahren,

vorbildliche Bemühungen im Be-  −
 reich der Schulung, Motivation  
 und Mitarbeiterbeteiligung beim  
 Umgang mit Gefahrstoffen,

modellhafte Lösungen für sicher-  −
 heitstechnische, organisatorische  
 und  hygienische Anforderungen  
 beim Umgang mit Gefahrstoffen,

besondere Verdienste um das Er-  −
 kennen stoffbedingter Gefahren  
 am Arbeitsplatz und öffentlicher  
 Einsatz für den Gefahrstoffschutz.

Ersatzstoff Antigel®KF für Lacke

CI-Verpackung ersetzt Gefahrstoffe 
beim Korrosionsschutz

Schütte verringert Staubbelastung.

Zielgruppe
Teilnehmen können Einzelpersonen, 
Personengruppen, Firmen, Organi-
sationen.

 Hervorragende Lösungen des 
 Deutschen Gefahrstoffschutz-Preises:

mailto:kleine-balderhaar.judith@baua.bund.de
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eine Bestandsaufnahme zu Arbeits-
merkmalen, Kreativität und Gesund-
heit in Unternehmen unterschied-
licher Branchen durch. Im Rahmen 
einer kostenfreien online-Befragung 
bietet das Projekt teilnehmenden 
Unternehmen sowohl eine fundierte 
Beurteilung der unternehmensspezi-
fischen psychosozialen Belastungen, 
als auch betriebsspezifische Ergeb-
nisse zu den Schwachstellen und Po-
tenzialen in punkto Kreativität und 
Gesundheit im Unternehmen. Jeder 
teilnehmende Betrieb erhält einen 
Bericht und Benchmarkergebnisse 
im Vergleich zu allen teilnehmenden 
Unternehmen und Branchen. Darü-
ber hinaus erhalten die teilnehmen-
den Beschäftigten jeweils ein persön-
liches Ergebnisprofil.

Nach dieser Bestandsaufnahme wer-
den in ausgewählten Unternehmen 
Maßnahmen durchgeführt, um Kre-
ativität und Gesundheit zu fördern, 
und anschließend auf ihre Wirksam-
keit überprüft. Die an diesem Teil der 
Untersuchung teilnehmenden Un-
ternehmen erhalten vertiefte Analy-
sen und partizipativ erarbeitete Maß-
nahmen zur Arbeitsgestaltung. Auf 
dieser Grundlage wird schließlich 
eine praxisorientierte Handlungshil-
fe für Betriebe erarbeitet, die von der 
BAuA nach Abschluss des Projektes 
bereitgestellt wird.

Weitere Informationen zum Projekt 
und Kontakt für Unternehmen, die 
am Projekt teilnehmen möchten:
Dr. Britta Herbig
Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin 
Klinikum der Universität München 
Ziemssenstraße. 1
D-80336 München
Fax: 089.51 60 53 05

Innovation und Leistungsfähigkeit 
sind heute mehr denn je eine not-

wendige Voraussetzung für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen 
in einer globalisierten Wirtschaft. 
Ideen für Produkt- und Prozessin-
novationen entstehen in den Köpfen 
leistungsfähiger und engagierter Mit-
arbeiter. Nicht zuletzt wegen der de-
mografischen Entwicklung und des 
zu erwartenden Fachkräftemangels 
greifen Strategien zu kurz, die nur 
die Rekrutierung solcher Leistungs-
träger betonen. Vielmehr bedarf es 
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, 
um Ideenreichtum und Gesundheit 
aller Mitarbeiter im Unternehmen 
zu erhalten und zu fördern.

Die internationale Forschung zeigt, 
dass ganz selten Kreativität und Ge-
sundheit zugleich als Zielkriterien 
berücksichtigt werden. Erste wis-
senschaftliche Befunde des von der 
BAuA in Auftrag gegebenen Projekts 
F1961 „Kreativität und Gesundheit 
im Arbeitsprozess: Bedingungen 
für eine kreativitätsförderliche Ar-
beitsgestaltung im Wirtschaftsleben 
– Create!Health“ geben vielverspre-
chende Hinweise für eine Förderung 
durch Arbeitsgestaltung. Demnach 
begünstigen Arbeitsbedingungen, 
die anforderungsvielfältig und selbst-
bestimmt gestaltet sind, nicht nur die 
Gesundheit der Mitarbeiter, sondern 
setzen auch mehr Kreativität frei als 
anforderungsarme oder fremdbe-
stimmte Arbeit. Der Bericht befindet 
sich auf der BAuA-Homepage 
www.baua.de, im Bereich Publikatio-
nen, in der Rubrik Fachbeiträge.

Das durch die BAuA geförderte Nach-
folgeprojekt F2244 „Create!Health2“ 
verfolgt mit Blick auf die Wirtschafts- 
praxis zwei Ziele. Zum einen führt es 

Kreativität und Gesundheit in der Arbeit fördern 

Create! Health geht in die 
zweite Runde
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Die Idee für die beweglichen Spiele-
reien aus Holz stammt aus England. 
Das „Cabaret Mechanical Theatre“ 
begann in den 1970er Jahren mit der 
Sammlung in Cornwall. Aufgrund 
des großen Zuspruchs der Ausstel-
lung ist es mittlerweile nach London 
umgezogen. Die DASA zeigt erstma-
lig in NRW 40 Kreationen von Paul 
Spooner, Keith Newstead, Ron Fuller, 
Kazu Harada und Peter Markey. Pfif-
fige Bastler ab acht Jahren können 
in Workshops teilnehmen und ihre 
eigenen beweglichen Apparate ent-
wickeln. 

Informationen gibt es auch unter: 
www.dasa-dortmund.de 

Foto: Poisoned Milk von Paul Spooner

(MR) Skurril und etwas wunder-
sam kommen die Maschinen 

daher, die seit Anfang Oktober bis 
zum 30. Dezember in der aktuellen 
Sonderausstellung in der DASA in 
Dortmund zu sehen sind. Irgendwo 
im Bereich Spielzeug, Kunst und Ma-
schine einzuordnen, verblüffen die 
Exponate aus Holz große wie kleine 
Betrachter. Scheinbar harmlos sind 
sie, doch drückt man auf den Knopf 
oder dreht an der Kurbel, erwachen 
die drolligen Figuren und Gegenstän-
de. Sie erzählen kleine Geschichten – 
mal witzig, mal dramatisch. Für Tüft-
ler und Techniker ist besonders inte-
ressant, dass man in das Innenleben 
der Automaten schauen kann: Über 
ein System von Zahnrädern werden 
die Maschinen angetrieben – kleine 
Ursache, große Wirkung.

(MR) Auf geht es auf eine Reise 
nach Afrika, Asien und Latein-

amerika. Dort leben die drei Mädchen 
Djenebou, Asha und Yoselin. Welche 
Träume die Mädchen in der Sahel-
Zone, in Indien und in den Anden ha-
ben, welche Probleme sie bewältigen 
und was für Arbeiten für sie anfallen, 
erzählen sie in dieser Mitmach-Aus-
stellung. Ein Schulbesuch, medizini-
sche Versorgung, ausreichend Nah-
rung – davon kann so manches Mäd-
chen in vielen Teilen Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas nur träumen. Die 
Ausstellung entführt das Publikum in 
andere Lebenswelten. Dabei gibt es 
immer den Bezug zum Alltag von 
Mädchen in Deutschland. 
Erleben und Ausprobieren für die 
Jüngeren und Nachempfinden und 
Diskutieren für die Älteren sind zen-
trale Bestandteile der Schau. 

DASA

Erlebnisausstellung des Kinderhilfswerks Plan erstmals in NRW 

„Weil wir Mädchen sind …“ kommt in die DASA
Parallel dazu zeigt die DASA in Ko-
operation mit dem Museum am Ost-
wall die Raumcollage „Wovon träumst 
Du eigentlich?“. 
 

„Weil wir Mädchen sind …“
Mädchenwelten in Afrika, Asien und 
Lateinamerika 
22. November 2009 bis 11. April 2010 
Eine Erlebnisausstellung des Kinder-
hilfswerks Plan für Mädchen und 
Jungen ab acht Jahren.

Mehr zur Ausstellung unter 
www.weil-wir-maedchen-sind.de

Zum umfangreichen Rahmen-
programm informiert 
www.dasa-dortmund.de

Foto: Plan

Eine Ausstellung des Cabaret Mechanical Theatre, London 

Das geheime Leben der Maschinen
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