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Mit dem Arbeits- und Forschungs-
programm 2018 bis 2021 setzt die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) ihre lang-
fristig angelegte Forschungsarbeit 
fort und entwickelt sie unter Berück-
sichtigung neuartiger Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit dem 
Wandel der Arbeitswelt zielgerichtet 
weiter. Dabei konzentriert sie sich 
weiterhin auf Fragestellungen mit 
wissenschaftlichem Klärungsbedarf  
und fokussiert gleichzeitig auf die 
Themen, die besonderen wissen-
schaftsbasierten Beratungsbedarf 
im politischen und (betriebs-)prakti-
schen Handeln erfordern. Die hierfür 
erforderliche integrative Betrachtung 
der unterschiedlichen Kernaufgaben 
der BAuA – Forschung und Entwick-
lung, Politikberatung, Regulation, 
Praxistransfer inklusive der Arbeits-
weltausstellung DASA – hat uns dazu 
veranlasst, das in der Vergangenheit 
separat formulierte Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm und das  
Arbeitsprogramm nunmehr in einem 
Programm – dem Arbeits- und For-
schungsprogramm – zu integrieren. 
Strukturierender Rahmen des Arbeits-  
und Forschungsprogramms 2018 bis 
2021 sind die strategischen Hand-
lungsfelder, die bereits in der vergan-
genen Programmperiode etabliert 
wurden: 

1.  Anwendungssichere Chemika–
lien und Produkte gewährleisten

2.  Arbeit im Betrieb menschen- 
gerecht gestalten

3.  Arbeitsbedingte Erkrankungen 
vermeiden – Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit fördern 

4.  Auswirkungen des Wandels 
der Arbeitswelt verstehen und 

Arbeits- und Forschungs- 
programm weiterentwickelt

Neuer Schwerpunkt „Sicherheit und Gesundheit  
in der digitalen Arbeitswelt“
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Instrumente des Arbeitsschutzes 
weiterentwickeln.

Um die sich aus den Veränderungen 
in der Arbeitswelt ergebenden Chan-
cen und Risiken frühzeitig adressie-
ren zu können, baut die BAuA ihre 
bereits in den letzten Programm–
perioden etablierten Instrumente 
des Monitorings mit qualitativ hoch-
wertigen Querschnitt- und Längs-
schnittstudien aus. Insbesondere 
die Längsschnittstudien geben Aus-
kunft zu Wirkzusammenhängen 
und verbessern damit die Möglich-
keit der Entwicklung systematischer 
Interventionsansätze. Mit dem Ziel 
zukunftsfähige Präventionsansätze  
zu entwickeln und Instrumente des 
Arbeitsschutzes sowie ihre Organi- 
sation gezielt an die veränderten An-
forderungen der Arbeitswelt anzupas-
sen, beabsichtigen wir des Weiteren, 
vermehrt Evaluations- und Interven-
tionsstudien durchzuführen. Dabei 
werden konkrete Maßnahmen im 
Betrieb implementiert oder beglei-
tet und deren Wirkungen im Feld 
analysiert. Nicht zuletzt gilt es, neue 
Anforderungen, aber auch Optionen 
im Bereich der Regulation und der 
Arbeitsschutzpolitik aufzugreifen, 
beispielsweise in der europäischen 
Chemikaliensicherheit, oder bei neu-
en sicherheitstechnischen Fragen der 
„Industrie 4.0“.
Der neue Schwerpunkt „Sicherheit 
und Gesundheit in der digitalen 
Arbeitswelt“ wird die strategischen 
Handlungsfelder übergreifend er-
gänzen. Mit dieser integrativen Her-
angehensweise nutzt die BAuA ihre 
interdisziplinäre Ausrichtung bei 
der Bearbeitung der facettenreichen 
Problematik und entspricht damit 
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weiterentwickeln. Im Vordergrund 
der Forschung stehen dabei Chancen  
und Risiken für die menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeit, die mit 
der fortschreitenden Digitalisierung 
in Produktion und Dienstleistungen 
verknüpft sind. Dies betrifft zum Bei-
spiel Steuerungs- und Sicherheits-
fragen bei autonomen oder selbst-
lernenden Technologien ebenso wie 
veränderte Anforderungen an die 
Führung virtueller Teams, die Gestal-
tung orts- und zeitflexibler Arbeit, die 
Chancen für die differentielle Arbeits-
gestaltung oder neue Anforderungen 
an Lernen und Kompetenzentwick-
lung. Ziel wird es sein, einen aktiven 
Beitrag zu den zentralen Fragen der 
Gestaltung künftiger Arbeitswelten 
zu leisten und dabei unsere Perspek-
tive – die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit – kompetent und nach-
haltig einzubringen. 

für ihre sehr gut ausgebildeten und 
motivierten Nachwuchskräfte, das 
hohe Engagement der Beschäftigten 
in den Beratungsgremien und die 
zahlreichen zielgruppengerecht auf-
bereiteten Publikationen.

Empfehlungen des Wissenschaftsrats
Die Stellungnahme des Wissen-
schaftsrats enthielt neben dieser für 
uns sehr erfreulichen positiven Be-
wertung auch wertvolle Empfehlun-
gen zur strategischen Weiterentwick-
lung der BAuA. So wird empfohlen, 
die bereichsübergreifende Koordina-
tion und Kooperation sowie den in-
terdisziplinären Austausch im Haus 
noch weiter zu intensivieren. Die Zu-
sammenführung der bislang separa-
ten Programme „Arbeitsprogramm“ 
und „Forschungs- und Entwicklungs-
programm“ wird vom Wissenschafts-
rat ausdrücklich begrüßt. Wir werden 
ermutigt, unsere Kooperationen mit 
Universitäten weiter zu intensivieren 
und weitere Möglichkeiten zur Förde-
rung unserer Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auszuloten. Der 
Wissenschaftsrat bestärkt die BAuA 
zudem darin, die bei ihr verfügba-
ren Forschungsdaten noch intensi-
ver zu nutzen und die systematische  
Nutzung der qualitativ hochwertigen 
Daten durch Wissenschaft und Politik  
durch die Etablierung eines For-
schungsdatenzentrums zu fördern. 
Nicht zuletzt unterstützt der Wissen-
schaftsrat das Vorhaben der BAuA, 
die aus der Digitalisierung entste-
henden Herausforderungen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit in einem übergreifenden For-
schungsschwerpunkt interdisziplinär 
zu bearbeiten.

Sicherheit und Gesundheit  
in der digitalen Arbeitswelt
In der kommenden Programmperi-
ode wird der Schwerpunkt „Sicher-
heit und Gesundheit in der digitalen 
Arbeitswelt“ die vier strategischen 
Handlungsfelder ergänzen, unser 
Wissen zum sozialen und technolo-
gischen Wandel der Arbeit zusam-
menführen und gemeinsam mit 
Kooperationspartnern systematisch Fo
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Isabel Rothe,  
Präsidentin der  
Bundesanstalt für  
Arbeitsschutz und  
Arbeitsmedizin

auch den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats. 

Evaluation der BAuA  
durch den Wissenschaftsrat
Im Jahr 2017 hat der Wissenschafts-
rat die BAuA im Auftrag der Bundes-
regierung evaluiert. Dabei ging es 
insbesondere darum, die Leistungen 
der BAuA im Bereich der Wissen-
schaft und der wissenschaftsbasier-
ten Beratung zu bewerten und ihre 
strategische Bedeutung einzuord-
nen. Seit der letzten Evaluation waren  
über zehn Jahre vergangen und die 
BAuA hatte die Zeit genutzt, die dama- 
ligen Empfehlungen des Wissen- 
schaftsrats umzusetzen und ihr Pro-
fil als Ressortforschungseinrichtung  
weiterzuentwickeln. Mit seiner wissen- 
schaftspolitischen Stellungnahme im 
Frühjahr 2018 testierte der Wissen- 
schaftsrat der BAuA eine hohe Quali- 
tät ihrer Arbeit sowohl in der For-
schung als auch in der Politikberatung, 
der Regulation und dem Wissens- 
transfer.
Der Wissenschaftsrat betont, dass die 
Bundesanstalt in inhaltlich-strategi-
scher und organisational-struktureller 
Hinsicht wichtige zukunftsorientierte 
Weichen gestellt hat. Im Gesamtbild 
habe die BAuA nach einer umfassen-
den Neuorganisation ihre wissen-
schaftliche Leistungsfähigkeit ziel-
strebig weiterentwickelt und gestärkt. 
Besonders hervorgehoben werden in 
der Evaluation die Arbeiten des Pro-
jektes „Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt“, die sich durch eine  
interdisziplinäre Betrachtung aus-
zeichne und mit der die BAuA eine 
Alleinstellung in Deutschland ein-
nehme. Im Bereich Chemikaliensi-
cherheit würdigt der Wissenschafts-
rat die Bundesanstalt als wichtige 
Impulsgeberin und Vorreiterin auf 
europäischer Ebene und bescheinigt 
ihr herausragende Expertise in der 
Bewertung von Stäuben und Nano-
materialien. Auch die DASA Arbeits-
welt Ausstellung wird aufgrund ihrer 
permanenten Aktualisierung hin-
sichtlich neuer Forschungserkennt-
nisse als vorbildlich bezeichnet. Wei-
tere Anerkennung erhielt die BAuA 

Das neue „Arbeits- und Forschungs-
programm 2018 bis 2021“ steht auf 
der BAuA-Webseite zum Download 
bereit: www.baua.de 
Der Evaluationsbericht des  
Deutschen Wissenschaftsrats zur 
BAuA kann heruntergeladen werden 
unter: www.wissenschaftsrat.de

http://www.baua.de
http://www.wissenschaftsrat.de
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Bessere Datenqualität
Ein zentraler Aspekt im neuen Ar-
beits- und Forschungsprogramm ist 
die Verbesserung der Datenqualität 
in den Registrierungsdossiers nach 
REACH-Verordnung. Denn wissen-
schaftlich belastbare Angaben sind 
Voraussetzung für eine fundierte  
Risikobewertung und -kommunika-
tion in den oftmals komplexen Liefer-
ketten von chemischen Stoffen. Ein 
weiterer Fokus liegt darauf, besonders 
gefährliche Stoffe zu identifizieren 
und geeignete Instrumente für deren 
Risikomanagement zu entwickeln. 
Dabei gilt es, eine kritische Abwägung 
zwischen den Risiken für Mensch 
und Umwelt sowie dem Nutzen des 
jeweiligen Stoffes für die Gesellschaft 
vorzunehmen. Mit der von der BAuA 
maßgeblich mitentwickelten Options- 
analyse für Risikomanagement- 
maßnahmen und einer fundierten 
sozio–ökonomischen Analyse sollen  
die Grundlagen für sachgerechte politi- 
sche Entscheidungen gelegt werden. 
Als besondere Herausforderung für 
die Politikberatung hat sich heraus-
gestellt, dass Einstufungen nach der 
CLP-Verordnung vielfache Rechts-
folgen haben. Im kommenden Pro-
grammzeitraum ist die Überprüfung 
und gegebenenfalls notwendige An-
passung dieser Rechtsfolgen, die sich 
allein in Deutschland auf mehr als 
50 weitere Verordnungen erstrecken,  
eine zentrale Aufgabe.
Die EU-Regelungen zur Chemikalien- 
sicherheit erfordern vom In-Verkehr-
Bringer, in bestimmten Fällen auch 
von den zuständigen Behörden, eine 
verlässliche Risikobewertung. Neben  
fehlenden validen (öko)toxikologi- 
schen Daten, die die Grundlage für 
eine harmonisierte Einstufung dar-
stellen, haben sich nach den Erfah-
rungen der letzten Jahre Defizite 
auch im Bereich der Expositions- 
abschätzung gezeigt. Daher wird die 
BAuA wissenschaftliche Beiträge für 
die Verbesserung der Expositions- 
abschätzung leisten. Im Fokus stehen 
die Weiterentwicklung von Modellen 
und die Erhebung von Expositions-
daten am Arbeitsplatz. Bei der Zu-
lassung von Biozidprodukten ist der 

Hersteller und Importeure im euro- 
päischen Binnenmarkt müssen 

gewährleisten, dass von ihren Pro-
dukten keine Gefahr für Mensch und 
Umwelt ausgeht. Ein umfassendes, 
in der gesamten EU einheitliches Re-
gelwerk beschreibt die notwendigen 
Prüf-, Bewertungs- und Informations-
pflichten. Eine wichtige Herausforde-
rung ist aber auch das Schritthalten 
mit innovativen Entwicklungen. Dies 
ist auch künftig ein zentrales Anlie-
gen der BAuA im Handlungsfeld 1 
„Anwendungssichere Chemikalien 
und Produkte gewährleisten“: die an-
wendungssichere Gestaltung von in-
novativen Materialien in einem mög-
lichst frühen Entwicklungsstadium. 
Außerdem im Fokus steht die Pro-
duktsicherheit im Rahmen der Indus-
trie 4.0. Diese und weitere Themen 
werden die Experten der BAuA im 
neuen Arbeits- und Forschungspro-
gramm 2018 bis 2021 beschäftigen.
Mit zwei zentralen Verordnungen 
zur Einstufung, Kennzeichnung und 

Verpackung (CLP-Verordnung) und 
zur Registrierung, Bewertung und 
Zulassung von chemischen Stoffen 
(REACH-Verordnung) wurden vor 
zehn Jahren die Regelungen für In-
dustriechemikalien in Europa neu ge-
ordnet. Ziel ist es, die Hersteller stär-
ker in die Pflicht zu nehmen und für 
alle chemischen Stoffe Prüf-, Bewer-
tungs- und Informationspflichten zu 
erfüllen (no data – no market). Hinzu 
kam mit der europäischen Biozid–
verordnung ein völlig neues System 
der Zulassung von Biozidprodukten 
und einer Genehmigungspflicht von 
europäischen Wirkstoffen. Den zu-
ständigen europäischen und nationa- 
len Behörden, zu denen auch die 
BAuA gehört, obliegen dabei Auf- 
gaben in der Koordinierung der Ver-
fahren, der Verbesserung der Daten-
qualität, der Bewertung von Stoffen, 
der Identifizierung von Risikostoffen 
und deren Regulation. 

Innovative Materialien 
und Industrie 4.0

Anwendungssichere Chemikalien und Produkte

Starre Kohlenstoffnanoröhren können 
asbestartige Wirkungen haben.
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Produktsicherheit  
in der digitalisierten Arbeitswelt 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
wirft für die Produktsicherheit drän-
gende Fragen auf. Denn die Inter-
aktion des Menschen mit smarten 
Produkten und Arbeitsmitteln ist viel 
komplexer als mit konventionellen. 
Die Sicherheit der sich autonom oder 
teilautonom verhaltenden, künstlich-
intelligenten, lernfähigen Systeme 
kann mit konventionellen Methoden 
nicht immer zuverlässig eingeschätzt 
werden. Allerdings sind derartige 
Systeme eine wesentliche technische 
Grundlage der Industrie 4.0. Mit ihrer  
Hilfe soll eine dynamische und flexib-
le Produktion möglich werden: Men-
schen, Maschinen, Anlagen, Logistik 
und Produkte kommunizieren und 
kooperieren in der digitalisierten Ar-
beitswelt direkt miteinander, um sich 
wechselnden Anforderungen anzu-
passen. Das birgt sowohl Chancen 
als auch Risiken. So sind Hersteller 
etwa unter Umständen nicht mehr 
in der Lage, die möglichen System- 
zustände oder das Systemverhalten 
umfassend vorherzusehen und mög- 
liche Risiken zu beurteilen. Zudem 
gilt es bei vernetzten Systemen Fragen 
der IT-Sicherheit zu betrachten. Für 
die Risikobeurteilung von Arbeits- 
mitteln müssen die Verantwortlich-
keiten von Herstellern geklärt wer-
den. Insbesondere sind hierbei neue 
Grenzbereiche der betrieblichen 
Arbeitsschutzverantwortung und 
der Verantwortung für die Produkt- 
sicherheit zu analysieren. Das Ziel 
der BAuA ist es, gewonnene Erkennt-
nisse für die bestehenden Regelwerke 
vorzulegen und die Rechtssicherheit 
für Hersteller und Anwender zu ver-
bessern.

Schwerpunkt im Zeitraum 2018 bis 
2021 die Risikobewertung von Desin-
fektions- und Konservierungsmitteln. 
Vor allem die quantitative Bewertung 
von Belastungen, die die Haut be-
treffen, soll vorangetrieben werden. 
Aber auch spezielle Fragestellungen 
zu belastenden Stoffen, die einge- 
atmet werden, wie zum Beispiel bei 
der Anwendung von Biozidprodukten 
in Schaumform, stehen im Mittel-
punkt von Felduntersuchungen und 
Modellentwicklungen. 

Faserförmige innovative Materialien 
Auch mehr als 20 Jahre nach dem 
Verbot von Asbest sterben jährlich 
immer noch mehr als 1.500 Men-
schen in Deutschland an dessen 
Spätfolgen. Ein besonderer Fokus 
der BAuA liegt daher auf neuartigen 
Materialien, die bei der Herstellung, 
Verwendung oder Bearbeitung so ge-
nannte lungengängige Faserstäube 
mit asbestartiger Wirkung freisetzen. 
Die jüngsten Forschungsergebnisse 
der BAuA stützen etwa die Vermu-
tung, dass neben der Faserdimen-
sion, also der Größe der Faser, und 
der Biobeständigkeit, das heißt der 
Auflösungs- und Zerfallsgeschwin-
digkeit der Faser in der Lunge, noch 
ein weiterer Aspekt zu berücksich- 
tigen ist. Es wird angenommen, dass 
auch die so genannte Biegesteifigkeit, 
das heißt die Flexibilität der Fasern, 
das Gesundheitsrisiko für Beschäf-
tigte beeinflusst. Diese Erkenntnisse 
sollen im Rahmen des „erweiterten 
Faserprinzips“ wissenschaftlich wei-
ter fundiert werden, um Prüf- und 
Bewertungsinstrumente zu verbes-
sern und bestehende Lücken in der 
europäischen Chemikaliensicherheit 
zu schließen. Gleichzeitig sollen Kri-
terien für ein anwendungssicheres 
Design innovativer Materialien abge-
leitet werden, um so Arbeitsschutz-
probleme erst gar nicht entstehen zu 
lassen.

REACH-Beschränkungen  
für Produkte mit Diisocyanaten
REACH hat mit seinen regulatori- 
schen Instrumenten neue Möglich-
keiten für die Verbesserung des  

Arbeitsschutzes geschaffen. Diese  
gilt es nun zu nutzen. Die Stoff-
gruppe der Diisocyanate wird zum 
Beispiel in Schäumen verwendet, 
etwa zur Herstellung von Matratzen 
oder bei Baustoffen. Produkte aus 
Diisocyanaten stehen jedoch wegen 
ihrer atemwegssensibilisierenden  
Eigenschaften in Zusammenhang mit 
Asthmaerkrankungen von Beschäftig-
ten. Deren Anzahl ist trotz bestehen-
der Arbeitsschutzregelungen immer 
noch auffallend hoch. Unter REACH 
wurden nun die rechtlichen Grund-
lagen für die Anwendungssicherheit 
von Produkten aus Diisocyanaten 
ausgelotet. Neben einer sicheren Pro-
duktgestaltung sind dabei auch ver-
pflichtende Schulungsmaßnahmen 
für die Verwendung von Diisocyana-
ten im Betrieb vorgesehen. Herstel-
ler sollen verpflichtet werden, Diiso-
cyanate nur an solche Unternehmer 
zu verkaufen, die ihre Beschäftigten 
passgenau für ihre konkrete Tätigkeit 
mit dem Stoff schulen. Ob diese regu-
latorische Intervention erfolgreich ist, 
wird die BAuA im kommenden Pro-
gramm durch verschiedene Projekte 
evaluieren. 

Produktsicherheit 2018 bis 2021
Die sichere Konstruktion und Gestal-
tung von Produkten ist eine wesent- 
liche Voraussetzung für deren Anwen-
dungssicherheit. Die BAuA nimmt 
dabei verschiedene hoheitliche Auf-
gaben nach dem Produktsicherheits-
gesetz wahr. Ein Schwerpunkt ihrer 
Arbeit liegt etwa in der Umsetzung 
der europäischen Produktsicherheits- 
und Marktüberwachungsverordnung. 
Insbesondere wird es in den nächsten 
Jahren darum gehen, die weiter ent- 
wickelten europäischen Meldeverfah-
ren auf die nationale Ebene zu über-
tragen, die Qualität der neuen Pro-
zesse zu gewährleisten und Beteiligte 
zielgruppengerecht darüber zu infor-
mieren. Die BAuA wird sich im neuen 
Programm vor allem aber auch sicher-
heitstechnischen und ergonomischen 
Fragen zu den Themen Industrie 4.0, 
Produktergonomie sowie zu Laser- 
produkten und der Geräuschemission 
von Maschinen widmen.

Dr. Rüdiger Pipke, 
Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrstoffe und 
biologische Arbeitsstoffe“ 
der BAuA 
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Praxisorientierte Forschung zu 
Produkten und Arbeitssystemen

Lärm, Exotoxine, Digitalisierung  

Das Arbeits- und Forschungspro-
gramm der BAuA zur menschen-

gerechten Gestaltung der Arbeit im 
Betrieb für die Jahre 2018 bis 2021 
ist ambitioniert. Es stellt eine konse-
quente Weiterentwicklung des bis- 
herigen Arbeitsprogramms dar. An 
drei Punkten wird das exemplarisch 
deutlich: Bei der Forschung zur As-
sistenzfunktion von Robotern, an 
Forschungen zu biologischen Gefähr-
dungen durch Aerosole in landwirt-
schaftlichen Betrieben und drittens 
an den Forschungen in Umsetzung 
der Ergebnisse des Projektes „Psychi-
sche Gesundheit in der Arbeitswelt“.
Dies sind nur drei prägnante Beispie-
le für die umfangreichen künftigen 
Forschungen der BAuA in diesem 
Bereich und deren Umsetzung in 
die Politikberatung, insbesondere die 
staatliche Regelsetzung, sowie den 
Transfer.
Die Bedingungen der Arbeit in den 
Betrieben verändern sich mit zuneh-
mender Geschwindigkeit. Neue Tech-
nologien und Arbeitsformen werden 
eingeführt, bevor ihre Auswirkun-
gen auf den Menschen überhaupt 
bekannt sind. Andererseits wird be-
kannten Gefährdungen in den Be-
trieben nicht so begegnet, wie es der 
Stand von Wissenschaft und Technik 
eigentlich erfordert. Die BAuA ver-
folgt in diesem Handlungsfeld das 
Ziel, einerseits die betriebliche Praxis 
bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung zu unterstützen, 
beispielsweise durch die Fortent-
wicklung und Validierung der Leit-
merkmalmethoden, und andererseits 
gesichertes Gestaltungswissen für 
moderne Arbeitssysteme zu erarbei-
ten, wie beispielsweise beim Einsatz 
neuer Technologien. Die Forschung 
zielt sowohl auf Grundlagenermitt-
lung als auch auf die Erprobung neu-
er Lösungsvorschläge für die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit; 

ihre Ergebnisse dienen der Weiter-
entwicklung der Vorschriften- und 
Regelwerke und sind Grundlage für 
Praxishilfen und Empfehlungen.
Forschung und Entwicklung kon-
zentrieren sich auf Chancen und 
Risiken, für deren wissenschaft- 
liche Bewertung der Erkenntnisstand 
nicht hinreichend ist. Dies betrifft 
vor allem innovative Technologien, 
aber auch bekannte Technologien 
und Gefährdungsfaktoren mit hoher 
Komplexität. Die Aktivitäten zielen 
daher zunächst auf die Verbesserung 
der Erkenntnislage. Auf dieser Basis 
werden Gestaltungsgrundlagen für 
die betriebliche Ebene entwickelt, 
die die Gefährdungsbeurteilung vor 
allem in Klein- und Mittelbetrieben 
unterstützen. 
Die Breite des Handlungsfeldes er-
streckt sich über Fragen zu physikali-
schen, chemischen und biologischen, 
physischen und psychischen Aspek-
ten bei der Gestaltung der Arbeit 
bis hin zu den Wechselwirkungen 
einzelner Faktoren in Arbeitsstätten. 
Eine zentrale Rolle spielt die Digitali-
sierung der Arbeitssysteme im Kon-
text neuer Technologien. Im Rahmen 
von Technologiefolgenabschätzungen 
werden auch rechtliche und ethische 
Fragen beleuchtet. Die übergreifen-
den Fragen der „Digitalisierung“ 
werden in einem eigenen sich über 
die Handlungsfelder erstreckenden 
Schwerpunkt zusammengeführt.
Mit den folgenden Beispielen werden 
zentrale Themen des Handlungs- 
feldes vertieft.

Arbeitsassistenz  
durch robotische Systeme
In den vergangen Jahren wurde der 
Forschungsschwerpunkt „Ambient 
Intelligence“ (AmI) über die Chancen  
und Risiken Adaptiver Arbeitsassis-
tenzsysteme (AAS) bis hin zum über-
greifenden Thema „Digitalisierung“ 

fortentwickelt. Die bisherigen Ergeb-
nisse werden nun in den Regelwer-
ken umgesetzt sowie für die Praxis 
nutzbar gemacht.
Insbesondere im Bereich der indus-
triellen Produktion, aber auch bei 
Dienstleistungen wird sich mensch-
liche Arbeit durch digitale und ver-
netzte Arbeitssysteme auf vielfältige 
Weise verändern. Hierbei nimmt die 
BAuA die Chancen und Risiken der 
Digitalisierung von Arbeitssystemen 
in den Fokus. Chancen zeichnen sich 
vor allem bei den Möglichkeiten zur 
technologischen Unterstützung von 
Menschen bei physisch schwierigen 
und schweren sowie hoch-repetitiven 
Aufgaben ab. Ein dominanter Effekt  
bei der Interaktion mit smarten Tech-
nologien ist die Veränderung menta-
ler Anforderungen. Die ergonomische 
und gebrauchstaugliche Gestaltung 
von smarten Technologien, die sich 
im betrieblichen Einsatz neuen Anfor- 
derungen flexibel anpassen können, 
erfordert neue methodische Ansatz- 
punkte hinsichtlich Bewertung und 
Gestaltung. Die Flexibilität von smar-
ten technischen Systemen, insbe-
sondere von Robotern, ermöglicht 
neue und wechselnde Formen der 
Aufgabenteilung zwischen Mensch 
und Maschine. Ziele der BAuA sind 
hier einerseits, die Auswirkungen 
auf Aufgabenmerkmale wie Tätig-
keitsspielraum, Sinnhaftigkeit oder 
Lernförderlichkeit zu erfassen und 
andererseits methodische Kriterien 
und Vorgehensweisen zur Bewertung 
und Gestaltung der Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Maschine zu 
entwickeln.
Die Veränderungen von Arbeits- 
tätigkeiten gehen bei industriellen 
Tätigkeiten sowie bei der Dienstleis-
tungs- und Wissensarbeit mit zum 
Teil ähnlichen Anforderungen und 
Konsequenzen einher, gleichzeitig 
kommen bei der Dienstleistungs- 
arbeit weitere Aspekte hinzu. So 
muss beispielsweise ein Roboter, der 
im Krankenhaus eingesetzt wird, mit 
Pflegenden, Patienten, Ärzten und 
möglicherweise Besuchern inter- 
agieren können. Ziel der Arbeiten 
in diesem Bereich der sogenannten 
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Service-Robotik ist die sozial adäquate  
und ergonomische Gestaltung und 
damit ein Beitrag zur Unterstützung 
der hochbelasteten Tätigkeiten im 
Gesundheitsbereich.

Biologische Gefährdungen
An Arbeitsplätzen in der Landwirt-
schaft, der Intensivtierhaltung sowie 
der Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
ist die bedeutendste Expositionsart 
gegenüber Biostoffen deren mögliche 
Inhalation, also die Aufnahme von 
„Bioaerosolen“. Schon seit längerem 
forscht die BAuA daran, Bioaerosole 
in unterschiedlichen Anlagen der In-
tensivtierhaltung näher zu charakte-
risieren oder spezifische Biostoffe zu 
detektieren und zu quantifizieren. Da 
das toxische Potenzial an Arbeitsplät-
zen künftig bestimmt werden muss, 
es jedoch dafür keine etablierten Ana-
lyseverfahren gibt, sollen mit einem 
neuen Forschungsprojekt Methoden 
etabliert werden, um mikrobielle 
Exotoxine, also die von den Bakterien 
abgesonderten Giftstoffe, adäquat zu 
erfassen. Das soll durch die Analyse 
der Gesamtheit aller Proteine in ei-
ner Probe geschehen. Dazu wird die 
Chromatographie im Nanoliterbe-
reich genutzt, gekoppelt mit hochauf-
lösender Massenspektrometrie (MS). 
Damit wird die hochauflösende MS 
erstmals im Zusammenhang mit Ar-
beitsplatzmessungen eingesetzt.
Ziel des Projekts ist es, Analysever-
fahren für Exotoxinmessungen aus 
Arbeitsplatz-Bioaerosolen mittels 
Proteomics zu etablieren. Proteomics 
ist die Analyse der Gesamtheit aller 
Proteine in einer Probe. Im weiteren 
Verlauf sollen diese Daten dazu ge-
nutzt werden, das von den Biostoffen 
ausgehende toxische Potenzial an 
diesen Arbeitsplätzen durch Analyse 
einer zusätzlichen Toxinklasse weiter 
zu komplettieren. Dieses Wissen soll 
in den Expertengremien genutzt wer-
den, um daraus notwendige Schutz-
maßnahmen ableiten zu können.

Dr. Karl-Ernst  
Poppendick,  
Leiter des Fachbereichs 
„Produkte und  
Arbeitssysteme“ der 
BAuA 

Erkenntnisse aus dem Projekt  
„Psychische Gesundheit  
in der Arbeitswelt“
Ziel dieses Projektes war die Auf-
bereitung des wissenschaftlichen 
Erkenntnisstandes für eine Reihe 
definierter Arbeitsbedingungsfak- 
toren. Darauf basierend wurden 
offene Forschungsfragen identifi-
ziert, aus denen Ansatzpunkte für 
die Weiterentwicklung des Arbeits- 
und Forschungsprogramms sowie 
zur Schärfung der bisherigen For-
schungsvorhaben abgeleitet wurden. 
Hier wird exemplarisch die Weiter-
führung der Forschung zu zwei Fakto- 
ren vorgestellt. 
Extra-aurale Wirkungen sind bereits 
bei vergleichsweise niedrigen Schall-
druckpegeln und somit in vielen 
Arbeitsumgebungen möglich. Die 
BAuA forscht sowohl zu den Wirkun-
gen als auch zu technisch orientierten 
Gestaltungsansätzen. Bezüglich der 
Wirkungen stehen der Einfluss auf 
kognitive Leistungen sowie auf Indika- 
toren für das psychische Befinden, 
wie beispielsweise erlebter Stress oder 
empfundene Lästigkeit, im Mittel-
punkt. Neu gewonnene Erkenntnisse 
werden auch daraufhin bewertet, in-
wieweit sich geeignete Kriterien zur 

Beurteilung von Geräuschbelastun-
gen ableiten lassen.
Ebenso belegt das Projekt die Be-
deutung von hohem Zeit- und Leis-
tungsdruck bei Beschäftigten in 
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. 
Eine hohe Arbeitsintensität kann mit 
vielfältigen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen einhergehen. Es han-
delt sich somit um einen Schlüssel- 
faktor psychischer Belastung. Dies 
greift die BAuA mit der Fortführung 
ihrer Forschung zum Schwerpunkt 
Arbeitsintensität und Erholung auf. 
Ziel ist es, unter anderem sowohl 
arbeitsorganisatorische und unter-
nehmenskulturelle als auch individu-
elle Möglichkeiten für die Reduktion 
hoher Arbeitsintensität beziehungs- 
weise für gesundheitsförderliche Be-
wältigungsstrategien bei Wissens- und 
Dienstleistungstätigkeiten heraus- 
zuarbeiten und entsprechende Maß-
nahmen abzuleiten.

Arbeitsassistenz durch robotische  
Systeme wird weiter zunehmen.  

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Maschine muss bewertet  

und menschengerecht gestaltet werden.
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Return-to-Work –  
Gesund zurück in den Job

Arbeitsbedingte Erkrankungen vermeiden

Das dritte Handlungsfeld des Ar-
beits- und Forschungsprogramms 

2018 bis 2021 der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) beschäftigt sich mit der Ver-
meidung arbeitsbedingter Erkrankun-
gen und der Förderung von Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit. Im Fokus 
stehen dabei weiterhin insbesondere 
Muskel-Skelett-, Herz-Kreislauf- und 
Stoffwechselerkrankungen sowie die 
Weiterentwicklung entsprechender 
Präventionsansätze. Außerdem wird 
in den kommenden Jahren die Unter-
suchung der Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsbedingungen, mentaler 
Gesundheit, kognitiver Leistungsfähig-
keit und Arbeitsfähigkeit fortgesetzt. 
Einen weiteren Schwerpunkt stellen 
die Analyse und Weiterentwicklung 
von Ansätzen zum Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (BEM) dar.
Insgesamt gibt es bislang nur wenige 
Längsschnittstudien zu den Auswir-
kungen von arbeitsbezogenen Fakto-
ren auf die mentale Gesundheit und 
die Erwerbsteilhabe – vor allem zum 
Thema Burnout liegen bislang kaum 
Untersuchungen vor. Bei Längs-
schnittstudien wird eine Erhebung Fo
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oder Untersuchung in zeitlichen Ab-
ständen wiederholt. Außerdem fehlen  
ergänzende Untersuchungen, die sich  
auf das Wohlbefinden der Betroffe-
nen konzentrieren. Künftig müssen 
neben den Risikofaktoren einer psy-
chischen Belastung auch die persön-
lichen Ressourcen des Betroffenen 
beziehungsweise die Ressourcen aus 
seinem sozialen Umfeld stärker be-
achtet werden. In Deutschland ist die 
Sicht auf die mentale Gesundheit und 
Erwerbsteilhabe stark durch die Mel-
dungen der Krankenkassen und der 
Rentenversicherung geprägt. Deshalb 
sollen in den kommen Jahren bereits 
begonnene sowie neue Studien diese 
knappen Informationen ergänzen.

Mehr Prävention und gezielte Hilfe
Ein wichtiger Schwerpunkt des neu-
en Arbeitsprogramms sind etwa For-
schungsarbeiten zur Früherkennung 
sowie zur Rückkehr von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen in die 
Erwerbsfähigkeit. Diese Forschung ist 
wichtig, weil Menschen mit psychi- 
schen Krisen oder Störungen oft lan-
ge arbeitsunfähig sind. Außerdem 
erhöhen psychische Erkrankungen 

das Risiko arbeitslos zu werden oder 
früher in Rente gehen zu müssen. 
Eine erfolgreiche Wiedereingliede-
rung wirkt sich insgesamt positiv 
aus: auf den Betroffenen, weil seine 
Lebensqualität verbessert wird, auf 
den Betrieb, weil die Arbeitsfähigkeit 
erhalten bleibt, und auf die Gesell-
schaft, weil dadurch Kosten einge-
spart werden. Zudem ist seit 2004 
das Betriebliche Eingliederungs- 
management (BEM) in Deutschland 
gesetzlich geregelt. Es gilt für Beschäf-
tigte, die länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt in 
einem Zeitraum von zwölf Monaten 
arbeitsunfähig waren. So ermöglicht 
eine stufenweise Wiedereingliede-
rung bei der Rückkehr in den Betrieb,  
die Arbeitsunfähigkeit zu überwin-
den, erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorzubeugen und den Arbeitsplatz 
langfristig zu erhalten.
Künftig erscheint es sinnvoll, das 
Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment und Return-to-Work-Program-
me als Bestandteile der betrieblichen 
Prävention und eines umfassenden 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments stärker zu etablieren. Außer-
dem kann die Früherkennung im 
Betrieb durch präventive Angebote 
wie eine „psychosomatische Sprech-
stunde“ oder ein präventives Gesund-
heitscoaching dazu beitragen, dass 
Beschäftigte kürzer arbeitsunfähig 
sind und sich Erkrankungen nicht 
chronifizieren. Idealerweise sollte 
es im Betrieb zusätzlich eine gute 
Vernetzung geben: Betriebliche und 
überbetriebliche Akteure kooperieren 
mit dem Ziel, dass Betroffene früh-
zeitig behandelt werden und eine ver-
netzte Unterstützung bei der Wieder- 
eingliederung erhalten.

Mehr Forschung zu BEM
Im Rahmen des neuen Forschungs-
programms soll eine bereits laufen-
de Längsschnittstudie beendet und 
ausgewertet werden. In dieser Studie 
wird die Rückkehr von Menschen 

Betriebliches Eingliederungs- 
management und Return-to-Work-
Programme stärker etablieren.
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mit psychischen Erkrankungen an 
den Arbeitsplatz untersucht. Es soll 
geklärt werden, welche krankheits-
bedingten, individuellen und arbeits-
bezogenen Faktoren den nachhalti-
gen Erfolg der Rückkehr in den Job 
bestimmen. Außerdem sollen inno-
vative betriebliche Versorgungsnetz-
werke betrachtet werden, bei denen 
die Früherkennung von psychischen 
Erkrankungen gefördert und die be-
triebliche Wiedereingliederung un-
terstützt wird. Zudem soll beleuch-
tet werden, welche Maßnahmen zur  
Unterstützung der betrieblichen Wie-
dereingliederung nach psychischen 
Erkrankungen besonders hilfreich 
und erfolgversprechend sind.
Künftig soll ein durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
fördertes Netzwerk gebildet werden, 
in dem sich Forschende zum Thema 
Return-to-Work in Deutschland aus-
tauschen können. Dort sollen auch 
nationale und internationale For-
schungsergebnisse aufgearbeitet und 
zu einer Übersichtsarbeit zusammen-
gestellt werden.

Weitere Reviews zu MSE
Auch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
(MSE) sind weiterhin ein Arbeits-
schwerpunkt der BAuA, da sie nach 
wie vor die häufigste Ursache von 
Arbeitsunfähigkeit sind. Als „WHO 
Collaborating Centre“ unterstützt 
die BAuA die Europäische Arbeits-
schutzagentur (EU-OSHA) bei der 
Erarbeitung und Vorbereitung der 
geplanten Kampagne zur Prävention 
von MSE 2021-22. Aufbauend auf 

einem systematischen Review (einer 
Literaturübersicht) zur Bedeutung 
beruflicher Expositionen bei Hüft-
gelenksarthrose wurde im Jahr 2018 
zudem an der Technischen Universi-
tät Dresden eine Übersicht zur Dosis-
Wirkungs-Beziehung abgeschlossen: 
Insgesamt weisen die Ergebnisse des 
Reviews deutlich auf einen Zusam-
menhang zwischen dem langjähri-
gen Heben schwerer Lastgewichte 
sowie körperlich belastenden Tätig-
keiten und dem Risiko hin, an einer 
Hüftgelenksarthrose zu erkranken. 
Mit steigender Exposition nimmt das 
Risiko zu. Diese Ergebnisse können 
nun beim Ärztlichen Sachverständi-
genbeirat für Berufskrankheiten des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales in die Begründung einer ent-
sprechenden Berufskrankheit einflie-
ßen. Die Ergebnisse sind außerdem 
für die Gefährdungsbeurteilung und 
die betriebliche Prävention bedeut-
sam. Es ist geplant, weitere Reviews 
zu arbeitsbedingten Ursachen für 
ausgewählte MSE durchzuführen.

Interventionen zu  
langem Sitzen besser erforschen
Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(HKE) werden in Zukunft weiterhin 
im Mittelpunkt der BAuA-Forschung 
stehen. Vor allem durch die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit, Verände- 
rungen im Lebensstil oder durch ver-
mehrte im Sitzen durchzuführende 
Tätigkeiten wird die Bedeutung dieser 
Erkrankungen weiter zunehmen. Die 
BAuA erweitert daher ihre Forschung 
in diesem Bereich um Stoffwechsel- 

erkrankungen wie etwa Diabetes und 
die physische Unterforderung durch 
lange Sitzphasen bei der Arbeit. Hier-
zu konnte bereits eine Zusammenfas-
sung von bis Ende 2016 publizierten 
Studien, die sich auf aktuelle Inter-
ventionsansätze zur Reduktion der 
Sitzzeiten am Arbeitsplatz beziehen, 
systematisch bewertet werden. Auf-
grund der eingeschränkten Qualität 
der Studien liegt jedoch bislang zu 
wenig Evidenz vor: So konnte nicht 
hinreichend nachgewiesen werden, 
wie sich eine reduzierte Sitzzeit 
durch Interventionen wie zum Bei-
spiel höhenverstellbare Schreibtische 
konkret auswirkt.
Die Evidenz zu Interventionen, die 
das individuelle Verhalten adressie-
ren, ist außerdem widersprüchlich. 
Künftige Interventionsstudien sollen  
daher die Wirksamkeit einzelner 
Interventionskomponenten inklusi-
ve der Arbeitsorganisation und der 
Langzeiteffekte analysieren. Mit der 
von der BAuA entwickelten Metho-
dik zur objektiven Langzeiterfassung 
von körperlicher Belastung und Be-
anspruchung kann der Erfolg einer 
Intervention, bei der es um das Sitz-
verhalten geht, besser beschrieben 
werden.
Im Rahmen der BMBF Förderinitia- 
tive „Gesund – ein Leben lang“ wird 
außerdem ein weiteres systemati- 
sches Review zum Dauersitzen be-
ziehungsweise zu körperlicher Inak- 
tivität am Arbeitsplatz und die  
Wirkung auf kardiometabolische Ri-
sikofaktoren bei Männern und Frau-
en durchgeführt. Erste Ergebnisse 
werden im Jahr 2019 im Rahmen des 
Workshops „Gesundheitsgefährdung 
durch langes Sitzen am Arbeitsplatz –  
Wissenschaftliche Perspektiven und 
betriebliche Lösungsansätze“ zu-
sammen mit der Berliner Charité als  
Kooperationspartner vorgestellt.

PD Dr. Luis Carlos  
Escobar Pinzon,  
Leiter des Fachbereichs 
„Arbeit und Gesundheit“

Lange Sitzphasen bei der 
Arbeit unterfordern.
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Flexible Arbeitszeiten  
und Führung im Fokus

Auswirkungen des Wandels der Arbeit verstehen

Ein wesentlicher Schwerpunkt des 
BAuA-Handlungsfeldes 4 ist die 

systematische Erfassung und Analyse 
von Veränderungen in der Arbeitswelt, 
die mit übergreifenden Prozessen wie 
der Digitalisierung und dem wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandel in Verbindung stehen. Ziel ist 
es, frühzeitig Chancen und Risiken 
von sich ändernden Anforderungen 
zu erkennen und ihren Zusammen-
hang zur Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten herzustellen. Diese 
Erkenntnisse bilden eine notwendige 
Voraussetzung für die Weiterentwick-
lung von arbeitswissenschaftlichem 
Gestaltungswissen und erfolgreichen 
Präventionsstrategien.
Ein zentrales Merkmal der Wand-
lungsprozesse sind Flexibilisierungs-
tendenzen. Aufbauend auf die bereits 
im letzten Programmzeitraum be-
gonnenen Arbeiten zu Fragen der Ar-
beitszeitflexibilisierung fokussiert das 
neue Arbeitsprogramm auf Aspekte 
wie orts- und zeitflexibles Arbeiten, 
veränderte Beschäftigungsverhältnis-
se und die Flexibilisierung von Orga- 
nisationsstrukturen. Erkenntnisse 
aus dem Projekt „Psychische Gesund-
heit in der Arbeitswelt – wissenschaft-
liche Standortbestimmung“ haben 
gezeigt, dass diese Gestaltungsaspek-
te in Zusammenhang mit gesund-
heitlichen Auswirkungen stehen. 
Zudem machte das Projekt deutlich, 
dass insbesondere Aspekte wie gute 
Führung als Ressource einen positi- 
ven Einfluss auf Gesundheit und 
Wohlbefinden haben. Zugleich stel-
len organisationale Wandlungspro-
zesse insbesondere Führungskräfte 
vor neue Herausforderungen, da sie 
in der Regel nicht auf spezifische 
Anforderungen, die solche Verände-
rungen mit sich bringen, vorbereitet 
werden. Zu den relevanten Aspekten 
gehört auch der Umgang mit Unsi-
cherheiten, die zunehmende Vielfalt 

in der Belegschaft, veränderte gesell-
schaftliche Vorstellungen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatem, 
der demografische Wandel und ein 
wachsender Anteil Beschäftigter mit 
Einschränkungen. Diese Verände-
rungen erfordern zusätzlich flexible 
Lösungen.
Gleichzeitig zeigt die Evaluation des 
Arbeitsschutzsystems durch die Ge-
meinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie (GDA), dass die Compliance 
in den Betrieben zur Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben insbesondere 
in KMU nur sehr eingeschränkt ist. 
Deshalb wird es zunehmend wichtig 
werden, die Dynamik der Umset-
zungsbereitschaft beziehungsweise 
Umsetzungsaktivitäten zu analysie-
ren, um förderliche Faktoren zu iden-
tifizieren sowie neue, den dynami-
schen Anforderungen entsprechende 
Interventionsansätze zu entwickeln 
und zu prüfen.

Weitere Untersuchungen  
zu Arbeitszeiten
Der Gestaltung von Arbeitszeit 
kommt im Hinblick auf die men-
schengerechte Gestaltung von Arbeit 
eine besondere Bedeutung zu. Die 
BAuA verfügt in diesem Themen- 
bereich über eine lange Forschungst-
radition. Aktuell steht das Thema Fle-
xibilisierung von Arbeitszeit aufgrund 
zunehmender betrieblicher Anforde-
rungen, aber auch aufgrund einer zu 
beobachtenden Individualisierung 
von Arbeitszeitwünschen im Fokus 
öffentlicher und politischer Debatten. 
Aus diesen Gründen wurde bereits 
in der letzten Programmperiode die 
BAuA-Arbeitszeitbefragung als eine 
für die Erwerbsbevölkerung repräsen-
tative Panelbefragung aufgelegt. Sie 
ergänzt die BIBB/BAuA-Erwerbstäti-
genbefragung insbesondere um die 
vertiefende Betrachtung verschiede-
ner Arbeitszeitthemen. Als Ergebnis 

wurden der BAuA-Arbeitszeitreport 
sowie weitere BAuA-Publikationen 
zum Thema Arbeitszeit veröffent-
licht, deren Ergebnisse auf verschie-
denen Fachtagungen vorgestellt 
und zur Beratung politisch Verant-
wortlicher genutzt. In der aktuellen 
Programmperiode wird die BAuA-
Arbeitszeitbefragung fortgeführt und 
die erfolgreiche Publikationsstrategie 
über die gesamte Programmperiode 
beibehalten werden. Darüber hinaus 
sollen auch die Ergebnisse der in 
die Befragung integrierten Wechsel- 
module in der BAuA-Arbeitszeitbefra-
gung zu Themen wie Mobilität oder 
Erholung in verschiedenen BAuA-
Formaten veröffentlicht werden. 

Erweiterte  
Arbeitsweltberichterstattung
Die Bedeutung eines systematischen 
Monitorings der Arbeitswelt und 
zentraler Aspekte wie der Arbeits-
zeit wurde auch bei der Evaluation 
der BAuA durch den Wissenschafts-
rat hervorgehoben. Der Aufbau der 
Befragung lässt es zu, dass aktuelle 
Themen aufgegriffen werden können 
und Entwicklungen in der Arbeits- 
welt frühzeitig transparent gemacht 
werden. Die BAuA folgt der Anre-
gung des Wissenschaftsrates und 
wird in der aktuellen Programmpe-
riode weitere Aspekte aus anderen 
Arbeits- und Lebensbereichen hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Erwerbsarbeit in die Befragungen zur 
Arbeitsweltberichterstattung, und  
somit auch in die BAuA-Arbeitszeit-
befragung, aufnehmen.
Einblicke in die sich über die Zeit ver-
ändernden Arbeitsbedingungen und 
die Gesundheit aus Sicht der Erwerbs-
tätigen geben auch die BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragungen, die die 
BAuA gemeinsam mit dem Bundes-
institut für Berufsbildung alle sechs 
Jahre durchführt. Die Ergebnisse  
der Befragung 2012, veröffentlicht im 
„Stressreport“, trugen in der öffentli-
chen und fachlichen Diskussion zur 
Versachlichung des Themas und zur 
Definition von Handlungsschwer-
punkten bei. Zurzeit werden die 
Daten der aktuellen Erhebungswelle 
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(2017/2018) ausgewertet. Auch diese 
Daten werden wiederum in Form eines  
Statusberichts aufbereitet. Durch die 
regelmäßige repräsentative Quer-
schnittsbefragung von etwa 20.000 Er- 
werbstätigen kann die BAuA der 
Wissenschaft, der Fachöffentlichkeit 
und den politischen Entscheidungs-
trägern Informationen über Verände-
rungen der Arbeits- und Rahmenbe-
dingungen zur Verfügung stellen. Ein 
zentrales Produkt der BAuA, das sie 
jährlich für das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales erstellt, ist der 
Bericht „Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit – Unfallverhütungs- 
bericht der Bundesregierung“. Er gibt 
einen Überblick über den Stand des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
in Deutschland und zeigt Entwick- 
lungen auf.

Führung als Schlüsselfaktor
Erkenntnisse aus Forschungsprojek-
ten der letzten Programmphase ha-
ben deutlich gemacht, dass Beschäf-
tigte auf der betrieblichen Ebene mit 
erheblichen Veränderungen und da-
raus resultierenden Anforderungen 
konfrontiert werden. Restrukturie-
rungen führen nicht selten zu nicht 
intendierten negativen Folgen für 
die Beschäftigten. Nun macht aber 
der Markt- und Wettbewerbsdruck 
im Zuge der Globalisierung Struk-
tur- und Prozessanpassungen in den 
Unternehmen notwendig. Die Optio-
nen moderner Technologien im Rah-
men der Digitalisierung ermöglichen 
dabei neue Wege der Arbeit und des 
Umgangs miteinander. Insbesondere 
das Projekt „Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt“ zeigte, dass den 
Führungskräften auf den verschiede-
nen Ebenen der Organisation dabei 
eine Schlüsselrolle zukommt. Vor 
diesem Hintergrund hat die BAuA 
das Thema „Führung und Organisa-
tion als Schlüsselfaktor der Arbeits-
gestaltung“ als Schwerpunkt in ihr 
Arbeits- und Forschungsprogramm 
aufgenommen. 
Bereits in der vergangenen Pro-
grammperiode konnten dafür vor-
bereitend wichtige Erkenntnisse 
gebündelt und Forschungslücken 

identifiziert werden. Studien zeigen, 
dass Change und Restrukturierung 
mit psychischen Belastungen und 
Beeinträchtigungen von Wohlbefin-
den und Gesundheit einhergehen 
können. Führung kann dabei einen 
zusätzlichen Stressor oder eine Res-
source bilden. Wichtig ist dabei die 
Berücksichtigung der Mitarbeiter-
perspektive – besonders in Verände-
rungsprozessen – etwa bezogen auf 
Unsicherheiten oder Änderungen der 
Arbeitssituation. Themen wie trans-
parente und individualisierte Kom-
munikation, Respekt und Wertschät-
zung sind in diesem Zusammenhang 
von großer Bedeutung.
In einem Bereich gibt es in Forschung  
und Gestaltung im Hinblick auf Füh-
rung jedoch deutliche Lücken. Fra-
gen, die künftig beantwortet werden 
müssen, sind etwa: Wie beeinflus-
sen organisationale Rahmenbedin-
gungen, wie Organisationsstruktur, 
-kultur oder -klima, die Gestaltungs-
spielräume der Führungskräfte und 
ihre Arbeitsbedingungen, und wie 
wirken sich diese auf ihr Führungs-
handeln aus? Um Antworten auf Fo
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diese Fragen zu finden, wird in der 
neuen Programmperiode das groß 
angelegte Projekt „Führung und 
Organisation im Wandel/FOWa“ 
beginnen. Das Projekt wird auf der 
Basis quantitativer und qualitativer 
Daten untersuchen, welche Faktoren 
in der Organisation Einfluss auf das 
Führungsverhalten haben und wie 
sich diese auf Einstellungen, Befin-
den und Gesundheit der Beschäftig- 
ten auswirken. Da bislang wenige  
Erkenntnisse über den Einf luss 
des oberen Managements auf die 
Führungskultur und das Führungs- 
verhalten vorliegen, wird sich das 
Projekt FOWa auch diesem wichtigen 
Bereich widmen.

Dr. Beate Beermann, 
Leiterin des Fachbereichs 
„Grundsatzfragen und 
Programme“ der BAuA

Führung und Organisation  
ist ein Schlüsselfaktor  
der Arbeitsgestaltung.
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Arbeit in der digitalen Arbeitswelt 
menschengerecht gestalten

Langfristige und umfangreiche Forschung geplant

Der fortschreitende digitale und 
technologische Wandel führt zu 

deutlichen Veränderungen in der Ar-
beitswelt. Das hat weitreichende Aus-
wirkungen auf die Sicherheit und die 
Gesundheit von Beschäftigten. Die 
BAuA wird sich in der gegenwärtigen 
Programmperiode intensiv damit 
beschäftigen, wie sich derzeitige Er-
kenntnisse und Standards der men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit 
in einer künftigen zunehmend digi-
talen Arbeitswelt anwenden lassen,  
beziehungsweise wie diese zeitgemäß 
weiterzuentwickeln sind. In einem 
Gespräch mit Isabel Rothe, Präsiden- 
tin der BAuA, sowie den beiden Schwer- 
punktverantwortlichen Dr. Anita Tisch,  
Fachgruppe „Wandel der Arbeit“,  
und Dr. Sascha Wischniewski, Fach-
gruppe „Human Factors, Ergonomie“ 
gibt die baua: Aktuell einen Einblick 
in den neuen Schwerpunkt „Sicher-
heit und Gesundheit in der digitalen 
Arbeitswelt“. 

Was ist neu an der aktuellen digitalen 
Transformation und wie wird sich unse-
re Arbeitswelt zukünftig verändern?
Rothe: Die rasante technologische 
Entwicklung sowie das Ausmaß der 
Verbreitung technologischer Anwen- 
dungen werden deutliche Verände-
rungen der Arbeitswelt nach sich 
ziehen. Zwar zeigen aktuelle Progno- 
sen, dass uns die Arbeit nicht aus-
gehen wird, die Vielfalt der Arbeits- 
formen und Arbeitsbedingungen 
wird jedoch zukünftig weiter zuneh-
men. Schon heute beobachten wir 
eine hohe Veränderungsfrequenz 
in der Arbeitswelt und gehen davon 
aus, dass wir es mit einem dynami-
schen Wandel der Tätigkeiten und 
Arbeitsbedingungen zu tun haben. 
Im Unterschied zu den bisherigen  
industriellen Revolutionen, betrifft 
die aktuelle digitale Transformation 
im hohen Maße Dienstleistungs- 

tätigkeiten aller Branchen, betrieb-
liche wie auch überbetriebliche Pro-
zesse und führt zu neuen Arbeits-
strukturen. Diese Veränderungen 
müssen unbedingt branchenspezi-
fisch betrachtet werden: Der Einsatz 
von Robotik in personenbezogenen 
und sozialen Dienstleistungen er-
fordert beispielsweise andere Gestal- 
tungszugänge und wirft andere – 
auch ethische und soziale – Fragen 
auf als der Einsatz von Robotik in der 
industriellen Produktion. Die Arbeits- 
wissenschaft wird zudem mehr als 
bisher überbetriebliche Lieferketten 
und neue Geschäftsmodelle in den 
Blick nehmen müssen. 

Wie und in welchen Bereichen nimmt 
die fortschreitende Digitalisierung denn 
nun ganz konkret Einfluss auf unsere 
Arbeitswelt? 
Tisch: Neue digitale Technologien ver-
breiten sich massenhaft in unserem 
Alltag – und auch in der Arbeitswelt. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die 
Digitalisierung über technologische 
und soziale Innovationen in nahezu 
alle Berufsfelder wirkt und neue Ar-
beits- als auch Beschäftigungsformen 
entstehen lässt. So entsteht beispiels-
weise neben dem betrieblichen ein 
überbetriebliches Beschäftigungssys-
tem mit digitalen Marktplätzen, das 
aufgrund seiner Vielfalt und Varia- 
bilität für die Arbeitswissenschaf-
ten bislang noch schwer greifbar er-
scheint. Aber auch im betrieblichen 
Kontext sind Beschäftigte mit einem 
beständigen Wandel konfrontiert 
und auch vermeintliche Routine- 
arbeit ist zunehmend durch Variabi-
lität gekennzeichnet. Flexibles Arbei-
ten, sowohl als Anforderung als auch 
als Chance, gewinnt an Bedeutung, 
und neue Formen der Kommunikati-
on prägen unseren Arbeitsalltag. 
Wischniewski: Drei technische In-
novationen sind für diesen Wandel 

von zentraler Bedeutung: Erstens die 
intelligente und flexible Automati-
sierung von Arbeitsprozessen, etwa 
durch lernende Systeme häufig mit 
dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ 
umschrieben. Zweitens findet die 
Vernetzung technischer Systeme zu-
nehmend in Echtzeit statt. Das erhöht 
die Verfügbarkeit von Informationen 
auf allen Stufen der Wertschöpfung. 
Drittens lassen sich die dadurch ent-
stehenden großen Datenmengen (Big 
Data) heute in rasanter Geschwindig-
keit auswerten und sind damit in 
Echtzeit für die Gestaltung von Arbeit 
nutzbar.
Die Verbreitung neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
eröffnet zudem zahlreiche Chancen. 
Gleichzeitig ergeben sich aus Sicht 
des Arbeitsschutzes viele Fragen: Wo 
sind zum Beispiel Verantwortlich- 
keiten im Rahmen der Zusammen-
arbeit von Menschen und lernen-
den Maschinen, wie insbesondere 
Robotern, künftig angesiedelt? Wie 
können Menschen diese komplexen 
Systeme steuern und gegebenenfalls 
eingreifen? Wie sicher sind die Sys-
teme aus Sicht des Arbeitsschutzes?

Welche Chancen bergen diese Entwick-
lungen für die Beschäftigten?
Rothe: Chancen sehe ich beispiels-
weise in Arbeitsassistenzsystemen, 
die dynamisch an die jeweilige Ar-
beitsperson angepasst werden kön-
nen. Dies betrifft sowohl physische 
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als auch kognitive Unterstützung. 
Arbeitsassistenzsysteme können dem 
Menschen Informationen bereitstel-
len und bei richtiger Gestaltung zur 
Lernförderlichkeit der Arbeit beitra-
gen. Dies trägt nicht nur zur langfris-
tigen Beschäftigungsfähigkeit von 
Männern und Frauen bei, sondern 
kann auch die Problemlösungsfähig-
keiten und Kompetenzentwicklung in 
den Unternehmen stärken. Die Mög-
lichkeiten einer differenziellen, an die 
jeweilige Arbeitsperson angepassten 
Arbeitsgestaltung bergen aber nicht 
zuletzt auch erhebliche Potenziale 
für die Verbesserung der Teilhabe 
von Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen.
Tisch: Eine weitere Chance der Digita- 
lisierung sehen viele Beschäftigte in 
einem erweiterten Handlungsspiel-
raum, also der Möglichkeit die Arbeit 
selbst bestimmen und einteilen zu 
können. So ermöglichen digitale Ar-
beitsmittel beispielsweise freier über 
die Arbeitszeit aber auch den Arbeits-
ort bestimmen zu können – was zu 
einer verbesserten Vereinbarkeit von 
Arbeit und Privatleben beitragen 
kann. 

Welche Anforderungen stellt die Digita-
lisierung künftig an den Arbeitsschutz? 
Rothe: Die Digitalisierung stellt den 
Arbeitsschutz vor erhebliche Heraus-
forderungen. So müssen die Akteure 
aus Wissenschaft und Fachkreisen 
große Anstrengungen unternehmen, 

um zeitgemäßes Gestaltungswissen 
zur Verfügung zu stellen. Die Akteure  
des betrieblichen Arbeitsschutzes 
müssen wiederum neue Arbeits- 
methoden und Techniken vor Ort ein-
setzen, dies häufig gemeinsam mit 
anderen betrieblichen Experten, bei-
spielsweise im Rahmen betrieblicher 
Innovationsprozesse. Um auf die 
Digitalisierung aus Sicht des Arbeits-
schutzes angemessen zu reagieren, 
benötigen wir jedoch nicht nur neues 
Expertenwissen, sondern vor allem 
auch die Gestaltungskompetenzen 
der Beschäftigten, der Akteure vor Ort. 
Diese Gestaltungskompetenzen im 
Rahmen geeigneter betrieblicher Pro-
zesse durch eine entsprechende lern-
förderliche Arbeitsgestaltung sowie 
durch betriebliche und überbetrieb- 
liche Qualifizierung zu fördern, ist 
eine der größten Herausforderungen.
Tisch: Dabei gilt es, mit dem Tempo 
der technologischen Entwicklung 
mitzuhalten. Wir müssen Chancen 
und Risiken für eine menschenge-
rechte Arbeitsgestaltung frühzeitig 
identifizieren, um darauf reagieren 
zu können. Die Schnelligkeit, aber 
auch die Schnelllebigkeit digitaler 
Geschäftsmodelle und Arbeitsformen 
macht diese Aufgabe nicht einfach. 
Umso wichtiger ist es, auch im digi- 
talen Wandel Standards zu setzen, 
beispielsweise beim Umgang mit 
erweiterter arbeitsbezogener Erreich-
barkeit.

Was bedeutet das alles für die For-
schungsarbeit der BAuA?
Rothe: In der BAuA müssen wir bei 
der Analyse des Wandels der Arbeit 
und seiner Auswirkungen sowie bei 
der Entwicklung geeigneter über- 
betrieblicher und betrieblicher Inter-
ventionsstrategien fachbereichsüber-
greifend zusammenarbeiten. Mit der 
Digitalisierung einhergehende Ver-
änderungen von Aufgaben, Arbeits- 

anforderungen und -bedingungen 
sind dabei als interdisziplinärer For-
schungsgegenstand zu verstehen. Wir 
müssen fundiert erarbeiten, welche 
Auswirkungen diese Veränderungen 
auf die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit haben können. Dabei 
suchen wir den intensiven Austausch 
mit anderen wissenschaftlichen Ein-
richtungen sowie unseren Beratungs-
gremien. Nur so können wir letzt-
lich belastbare, politikrelevante und  
praxisnahe Empfehlungen geben.

Mit welchen Aspekten der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt wird sich die BAuA 
bis 2021 vor allem befassen?
Wischniewski: Im Rahmen des Pro-
jektes „Psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt“ haben wir unterschied- 
liche Schlüsselfaktoren für eine men-
schengerechte Gestaltung von Arbeit 
identifiziert. Es gilt diese vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung neu 
zu diskutieren und dabei auch einen 
Blick in die mögliche Zukunft zu 
werfen. Wir werden Veränderungen 
in der Arbeitswelt untersuchen, die 
durch die Digitalisierung ausgelöst 
werden und diese in Bezug zu an-
deren Treibern des Wandels setzen. 
Auf der einen Seite geht es um die 
Veränderungen der Arbeitsanforde-
rungen sowie der Arbeitsorganisation 
im Kontext der Digitalisierung. Zum 
anderen wird der Blick auf Ressour-
cen im Arbeitskontext sowie auf Rah-
menbedingungen gerichtet, die ein  
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baua: Aktuell im Gespräch zum 
neuen Schwerpunkt im Arbeits- und 
Forschungsprogramm. 
Dr. Anita Tisch, Fachgruppe „Wandel 
der Arbeit“, BAuA Präsidentin Isabel 
Rothe und Dr. Sascha Wischniewski,
Fachgruppe „Human Factors, v.l.n.r.
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produktives und gesundes Arbeiten 
bei stetigem Wandel der Arbeit er-
möglichen. Auf Basis möglicher Zu-
kunftsszenarien werden wir im Rah-
men des Schwerpunktprogrammes 
Implikationen für eine menschen- 
gerechte Arbeitsgestaltung ableiten.
Tisch: Hierbei betrachten wir den 
technologischen Wandel stets im Zu-
sammenhang mit dem sozialen und 
organisatorischen Wandel und wer-
den mögliche Folgen für die Gesund-
heit von Beschäftigten identifizieren. 
Mehrere größere Beschäftigtenbefra-
gungen deuten beispielsweise darauf 
hin, dass das Arbeitstempo und die 
zu bewältigende Arbeitsmenge in 
digitalen Arbeitswelten zunehmen. 
Gleichzeitig wissen wir, dass eine zu 
hohe Arbeitsintensität negative Fol-
gen für die psychische Gesundheit 
von Beschäftigten haben kann. Eine 
zentrale Aufgabe des Schwerpunkt-
programmes wird es sein, diese und 
weitere Entwicklungen der Arbeits-
welt im digitalen Wandel faktenba-
siert zu begleiten und sichtbar zu 
machen.
Wischniewski: Darüber hinaus spie-
len Forschungsfragen und Erkennt-
nisse aus den Handlungsfeldern eine 
große Rolle für das Schwerpunkt-
programm. Im Bereich der Produk-
tionsarbeit haben wir beispielsweise 
zwei Arbeitsbedingungsfaktoren 
identifiziert, die auch in zunehmend 
digitalen Arbeitswelten zentral sind: 
den „Tätigkeitsspielraum und die 
Aufgabenallokation in der Produk-
tion“ sowie die „Mensch-Maschine-
Interaktion“. Deshalb wollen wir 

die Auswirkungen von Facetten des 
Tätigkeitsspielraums bei der Zusam-
menarbeit mit innovativen Techno-
logien am Beispiel von Leichtbau- 
robotern auf den Menschen genauer 
untersuchen sowie die Auswirkungen 
auf Teamprozesse betrachten.
Tisch: Ebenso ist auch beim orts- und 
zeitflexiblen Arbeiten zu prüfen, ob 
durch eine Zunahme des digitalen 
Arbeitens weitere Anforderungen 
entstehen, die auch zu steigender 
Belastung der Beschäftigten führen. 
Eine solche Belastung kann etwa 
durch das Management ständiger 
Erreichbarkeit ausgelöst werden. Zu-
dem ist zu untersuchen, in welchem 
Ausmaß Arbeits- und Beschäfti-
gungsformen wie etwa die Plattform- 
ökonomie an Bedeutung gewinnen 
und inwiefern mit neuen, flexiblen 
Beschäftigungsformen auch neue 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
einhergehen. Außerdem wollen wir 
der Frage nachgehen, welche Heraus- 
forderungen das Führen in agil agie-
renden Unternehmen sowie von orts-  
beziehungsweise zeitflexibel arbeiten- 
den Teams mit sich bringt und wel-
che Auswirkungen die veränderten 
Anforderungen auf Beschäftigte und 
Führungskräfte haben. Bereits vor-
liegende Studien zeigen, dass sich 
durch die Digitalisierung erhebliche 
Veränderungen in den Qualifika- 
tionsanforderungen der Berufe erge-
ben werden. Die BAuA wird daher in 
der aktuellen Programmperiode die 

Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung für den Qualifikationserwerb 
und -erhalt sowie allgemein für die 
Prävention im Erwerbsverlauf näher 
untersuchen.
Wischniewski: Bei der Bearbeitung 
dieser Fragen können wir auch in-
novative systemische Ansätze für die 
Arbeitswissenschaft nutzen. So kann 
„Big Data“ für den Arbeitsschutz 
eingesetzt werden: Große Informa-
tionsmengen lassen sich möglicher-
weise zur Identifikation gefährlicher 
Produkte nutzen und eignen sich als 
Präventionswerkzeug. Auch innova-
tive methodische Zugänge wie etwa 
die Szenarien-Technik können zu-
sätzliche Möglichkeiten bieten, um 
die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Arbeitswelt von morgen zu 
skizzieren. 

Wie langfristig ist die Forschung zum 
Thema „Digitalisierung“ angelegt?
Rothe: Die forschungsleitende Frage-
stellung des zu etablierenden Schwer-
punktes „Sicherheit und Gesundheit 
in der digitalen Arbeitswelt“ ist die 
Frage nach den Chancen und Risiken  
in Bezug auf die menschen- und ge-
sundheitsgerechte Gestaltung von 
Arbeit in einer sich immer schnel-
ler wandelnden Arbeitswelt. Diese 
Veränderungen sind umfassend und 
werden uns für lange Zeit beschäfti-
gen. Deshalb haben wir auch unser 
Forschungsvorhaben langfristiger 
angelegt. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass wir mögliche Ergebnisse 
auch erst in ferner Zukunft erzielen 
wollen. Vielmehr ist es uns wichtig, 
unsere Forschungsergebnisse immer 
wieder zeitnah aufzubereiten und mit 
betrieblichen und überbetrieblichen 
Akteuren im Feld von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zu disku-
tieren. Damit können wir unsere 
Forschung an den konkreten Frage-
stellungen der Akteure spiegeln und 
somit weiter fundieren. Nicht zuletzt 
möchten wir hierdurch einen Beitrag 
zur zeitgemäßen Weiterentwicklung 
der Vorgehensweisen und Systeme 
für Sicherheit und Gesundheit in der 
Arbeit leisten.
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Wir werden Entwicklungen der Arbeits-
welt im digitalen Wandel faktenbasiert
begleiten und sichtbar machen.
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Ende September fand das 13. Ar-
beitsschutzforum der Gemeinsa-

men Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) mit dem Titel „Gemeinsam 
den Arbeitsschutz der Zukunft gestal-
ten: Kontinuität im Wandel“ in Berlin 
statt. Arbeitsschutzakteure aus Bund 
und Ländern, von Unfallversiche-
rungsträgern und Verbänden sowie 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
trafen sich zum gemeinsamen fach-
lichen Austausch. 
Die Arbeitswelt wandelt sich: Beson-
ders digitale Arbeitsformen stellen 
neue Herausforderungen für die  
Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit dar. Gleichzeitig sind die  
Akteure jedoch weiterhin mit den 
klassischen Arbeitsschutzfragen in 
allen Bereichen befasst. Dafür stand 
der Titel der Veranstaltung: „Konti-
nuität im Wandel“. Die Herausforde- 
rung, eine sichere und gesunde Ar-
beit in einer sich wandelnden Arbeits-
welt zu gewährleisten, lässt sich nur 
mit einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit der Aufsichtsbehörden und 
der Betriebe bewältigen. Die endende 
zweite GDA-Periode sowie zehn Jah-
re „Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie“ gaben dabei Anlass 
zur Reflexion. Aber auch der Blick 
nach vorn auf die dritte GDA-Periode 
sowie die künftigen Anforderungen 
an den Arbeitsschutz kamen bei der 
Veranstaltung nicht zu kurz.

ORGAcheck  
besonders praxistauglich
Beim diesjährigen Arbeitsschutz- 
forum wurden konkrete Fragen dis-
kutiert: Welche Erwartungen haben 
Betriebe und das Aufsichtspersonal 
an die GDA? Wie lässt sich eine um-
fassende Gefährdungsbeurteilung 
in Betrieben jeder Größe erreichen? 
Und: Was können wir voneinander 
aus der bisherigen Arbeit für die Zu-
kunft lernen? Die Vorsitzenden der 

Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 
(NAK) bekräftigten den Kerngedan-
ken der GDA, das abgestimmte und 
arbeitsteilige Vorgehen zwischen 
den Trägern weiterzuentwickeln. Die 
Frage, wie insbesondere kleine und 
mittlere Betriebe dabei unterstützt 
werden können, die Arbeit sicherer 
und gesünder zu gestalten, stand im 
Mittelpunkt der Diskussion.
Der ORGAcheck und die „Empfeh-
lungen zur Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belas-
tung“ als Handlungshilfen der GDA 
wurden von Seiten der Aufsichtsbe-
hörden und der Betriebe als praxis- 
taugliche und unterstützende Instru-
mente hervorgehoben. 

Gefährdungsbeurteilung  
künftig im Fokus
In interaktiven Formaten, Workshops 
und auf zahlreichen Diskussions-
plattformen konnten sich die Teil-
nehmenden mit der eigenen Exper-
tise aus dem Arbeitsschutz und der 
betrieblichen Praxis beteiligen und 
über die Gefährdungsbeurteilung, 
psychische und physische Belastung, 
krebserzeugende Gefahrstoffe, die Ar-
beitsschutzkultur und Kooperationen  
debattieren. 
Als zentrales Instrument zur Umset-
zung der Arbeitsschutzkultur wurde 
von den Teilnehmern eine umfassen-
de Gefährdungsbeurteilung gesehen. 
Für die nächste GDA-Periode wird 
daher eine verbesserte Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung in den 
einzelnen Betrieben ein wichtiger 
Teil der strategischen Zieldefinition 
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13. Arbeitsschutzforum 
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sein. Kooperationen der GDA mit an-
deren Initiativen, wichtigen Projekten 
und Partnern wurden diskutiert und 
sollen für die Zukunft weiter ausge-
baut werden.
Des Weiteren wurde das Verhältnis 
der GDA-Akteure zu ihren Zielgrup-
pen und zu anderen Akteuren auch 
im Hinblick auf mögliche neue Mul-
tiplikatoren diskutiert. Kommunika-
tion, Wissenstransfer, Qualifizierung 
und Arbeitsschutzkultur sind einige 
der Ergebnisse, die in die Beratungen 
der Nationalen Arbeitsschutzkon- 
ferenz einfließen und in das GDA-
Portal eingestellt werden.

Dr. Jana May-Schmidt

Björn Böhning, Staatssekretär im BMAS, 
hielt den Keynotevortrag.

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
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Carrera-Bahn spielen will, ist in der 
DASA genau richtig. Fahrspaß im  
Simulator oder die Erfahrung kom-
pletter Entschleunigung: „Stop and 
Go“ zeigt die vielen Facetten des täg-
lichen Unterwegsseins auf. 
Arbeits-„Mobilitäter“ erzählen von 
Lust und Frust des Pendelns und mobi- 
len Arbeitens, während passionierte 
und geplagte Bahnfahrer vom pral-
len Leben in vollen Zügen berichten. 
Radfahrer machen klar, wer oder was 
sie am Fortkommen hindert. Rätsel-
fragen, Kartenspiel oder Schnecken-
tempo: Die Idee der Ausstellung ist 
es, sich über das eigene Verhalten in 
Sachen Fortbewegung Gedanken zu 
machen. 
Für Kinder zwischen einem und 
sechs Jahren ist ein Bobby-Car- 
Parcours aufgebaut. Eine Stempel-
karte hilft, im Straßengetümmel die 
Übersicht über die besuchten Aus-
stellungsstationen zu bewahren. Das 
Begleitheft zur Ausstellung setzt auf 
die „Grüne Welle“ für spannende Ent-
deckungen. 
„Stop and Go“ ist bis zum 14. Juli 
2019 in der DASA Arbeitswelt Aus-
stellung in Dortmund zu sehen. 

DASA

Neue Wege gehen – das können 
die Besucher der DASA Arbeits-

welt Ausstellung seit dem 26. Okto–
ber. „Stop and Go“ ist ein bunter Erleb-
nisparcours zu allem, was uns täglich 
bewegt. Die DASA hat dazu eine Art 
Spielfeld aufgebaut, auf dem die Be-
sucher an Kreuzungspunkten Ent-
scheidungen zu ihrer Mobilität treffen  
müssen. Das Spielfeld präsentiert 
interaktiv und zuweilen ironisch, an 
welchen Stellen wir uns täglich aus-
bremsen beziehungsweise an welchen  
Bewegung in Sicht ist. 
Zehn Ausstellungsinseln laden außer- 
dem zu bewegenden Momenten ein: 
Es gibt Mitmach-Elemente, Hörsta- 
tionen, Filme oder Ausstellungs–
stücke zum Betrachten. Ein aufge-
motzter goldener Opel Corsa steht 
für bedingungslose Autoliebe und 
ein erbsengrüner VW-Bulli zeugt von 
Reiseträumen und Traumreisen der 
1970er Jahre. Alle Sinne kommen 
zum Einsatz, wenn es um die Ge-
ruchs- und Geräuschwelt im öffent-
lichen Nahverkehr geht. So manches 
Fahrrad-Modell elektrisiert seine Be-
trachter, und wer noch einmal mit 
ferngesteuerten Autos oder einer 

Geht voll ab
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DASA-Ausstellung „Stop and Go“ zu Mobilität

Geöffnet ist sie während der Woche 
von 9 bis 17 Uhr und am Wochen- 
ende von 10 bis 18 Uhr. Der Standard- 
eintritt beträgt 8 Euro. Mehr Infos 
gibt es unter www.dasa-dortmund.de.

Wie geht es weiter auf Deutschlands  
Straßen? „Stop and Go“ gibt den Takt vor.

 
Info

Glückwunsch DASA! 
25 Jahre „in Arbeit“
Im November 1993 erblickte die DASA  
das Licht der Welt. Grund genug, nun 
alle Register zu ziehen und am 18. 
November 2018 bei freiem Eintritt ei-
nen bunten Aktionstag zu organisie-
ren – mit einem Dankeschön an die 
knapp vier Millionen Besucher. Jetzt 
schaut DASA-Chef Gregor Isenbort  
mit seinem Team nach vorn: Die Aus-
stellungseinheit „Neue Arbeitswel-
ten“ ist frisch aktualisiert und das tra-
ditionelle „Szenografie-Kolloquium“,  
das am 23. und 24.Januar 2019 statt-
finden wird, widmet sich dem Aus-
stellen von Zukunft. Im Sommer 
steht dann eine Neueröffnung von 
Teilen der Druckerei-Ausstellung 
an. Die Arbeit geht der Arbeitswelt  
Ausstellung damit nicht aus.

B
ild

: L
um

al
en

sc
ap

e 
G

m
bH

; I
llu

st
ra

ti
on

: l
ab

or
 b

http://www.dasa-dortmund.de

