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Position

einleitung

Die Darstellung zukünftiger Forschungsfelder im Bereich psychi-
scher Belastung und Gesundheit folgt den vier Themengebieten, 
die Gegenstand des von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführten Projekts „Psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“ waren (Arbeitsaufgabe, Führung und 
Organisation, Arbeitszeit, Technische Faktoren). Ausgehend von 
dem im Rahmen des Projekts erarbeiteten Forschungstand wer-
den zunächst eine Beschreibung bestehender Wissenslücken und 
anschließend eine Skizzierung notwendiger Bereiche zukünftiger 
Forschung vorgenommen.

Insgesamt konnten im Rahmen des Projekts für eine Vielzahl von 
Arbeitsmerkmalen Zusammenhänge zu Gesundheitsindikatoren 
belegt werden. Die Literaturaufbereitung zeigt allerdings auch, dass 
häufig das Wissen über die Art dieser Zusammenhänge fehlt. So be-
steht zum Beispiel bisher noch Unklarheit darüber, ob Stressoren ad-
ditiv oder exponentiell wirken oder ob Konstellationen von Arbeits-
bedingungsfaktoren mit kompensierenden Wirkungen existieren.

Darüber hinaus mangelt es grundsätzlich an Kenntnissen über 
Zeitverläufe, die Aussagen dazu erlauben, wie lange man einem Ar-
beitsmerkmal gegenüber exponiert sein muss, bis eine förderliche 
oder schädigende Wirkung feststellbar wird. Auch fehlen Modell-
vorstellungen darüber, welche zeitlichen Entwicklungen die in den 
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Studien erfassten Beeinträchtigungen aufweisen. So lässt sich an 
einer Studie von Dormann und Zapf (2002) verdeutlichen, dass die 
„Irritation“ als Beanspruchungsmerkmal vor der Entwicklung von 
Depressionssymptomen auftritt. Die Untersuchungen von Rigotti 
et al. (2014) weisen auf zeitverzögert auftretende Effekte hin. Die 
Festlegung sowohl der Anzahl als auch der zeitlichen Abstände von 
Messzeitpunkten zur Ermittlung der Wirkungsprozesse von Arbeits-
merkmalen verlangt nach der Weiterentwicklung theoretischer Mo-
delle zum Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit.

Weiterhin macht die Literaturaufbereitung deutlich, dass für Be-
schäftigte mit niedrigem Ausbildungs- bzw. Qualifizierungsgrad (z. B. 
Busch et al. 2017) kaum aktuelle Befunde zu den gesundheitlichen Wir-
kungen psychischer Belastung vorliegen, so dass solche Gruppen im 
Rahmen der Forschung zukünftig stärkere Beachtung finden sollten.

Arbeitsaufgabe

Die Arbeitsintensität als ein wichtiger zur Arbeitsaufgabe gehörender 
Arbeitsbedingungsfaktor wird auch zukünftig von hoher Relevanz 
sein. Zur Erfassung der Belastungshöhe sollten neben subjektiven 
Einschätzungen auch objektive Parameter vorgesehen werden, wie 
zum Beispiel das Verhältnis zwischen dem für die Aufgabenbearbei-
tung insgesamt erforderlichen Zeitbedarf und der Anzahl der zur 
Verfügung stehenden bezahlten Arbeitsstunden.
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Zu den gesundheitlichen Wirkungen atypischer Beschäfti-
gungsformen liegen inkonsistente Befunde vor. So ist eine atypi-
sche Beschäftigung nicht durchgängig mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen verbunden. Die Effekte scheinen vom jeweiligen 
Beschäftigungsverhältnis sowie von dessen Korrespondenz mit 
den gegebenen individuellen Bedürfnissen abzuhängen. Weiterhin 
lässt sich auf Grundlage des bisherigen Forschungsstands nicht 
entscheiden, ob atypische Beschäftigung an sich oder die damit 
jeweils einhergehenden Arbeitsbedingungen für die Gesundheit 
bedeutsam sind, so dass zukünftige Forschung die Gestaltung der 
Arbeitsaufgabe und ihrer Durchführungsbedingungen mit betrach-
ten sollte. Daneben bleiben in diesem Bereich weiterhin klassische 
Arbeitsgestaltungsthemen aktuell, wie zum Beispiel die Wirkung 
von Einzelarbeit (soziale Isolation), Bewältigung von Konkurrenz, 
vorhandene Kooperationsbedingungen, Quellen und Art sozialer 
Unterstützung und die Wirkung von fehlender oder apersonaler 
Führung. Diese sind insbesondere im Hinblick auf neue atypische 
Arbeitsformen, wie z.B. Arbeit in Co-Working Spaces, die sowohl 
durch wechselnde Aufgaben als auch durch wechselnde Arbeitsum-
gebungen (sozial und technisch) gekennzeichnet ist, noch nicht 
ausreichend untersucht.

Arbeitszeit

Die Grenzen zwischen Arbeits- und Ruhezeiten beginnen sich durch 
neue Anforderungen an die Flexibilität von Arbeitszeiten, die arbeits-
bezogene erweiterte Erreichbarkeit oder die Mobilität zu verschieben. 
Dementsprechend muss in der Forschung der Dynamik von Belas-
tung und Erholung intensiver nachgegangen werden. Dabei erscheint 
es sinnvoll, individuelle Faktoren wie Detachment (Wendsche u. Loh-
mann-Haislah 2017) oder die Work-Life-Balance (Wöhrmann 2016) 
mit einzubeziehen, um Aufschluss darüber zu erhalten, in welchem 
Maß die Koordination von Arbeit und Privatleben gelingt.

In den zum Themenfeld „Arbeitsaufgabe“ vorgelegten Re-
views wird mehrheitlich darauf hingewiesen, dass zwischen den 
Arbeitsbedingungsfaktoren bestehende Wechselwirkungen bisher 
nur unzureichend betrachtet wurden. Auch wenn sich auch beim 
Faktor „Arbeitsintensität“ erwartete Interaktionen mit anderen 
Arbeitsbedingungsfaktoren bisher nicht bestätigt wurden (Stab 
et al. 2017), so besteht hier dennoch Forschungsbedarf, um Auf-
schluss über das Zusammenwirken weiterer Arbeitsbedingungs-
faktoren zu erhalten.

Die absehbare weitere Entwicklung zur Dienstleistungsgesell-
schaft verweist auf die Notwendigkeit zusätzlicher Forschung zur 
Emotionsarbeit. Bisher wird vor allem die Regulation der eigenen 
Emotionen ohne Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungs-
situation untersucht (von vereinzelten Untersuchungen über die 
Bedeutung von Verhaltensregeln und des Vorgesetztenverhaltens 
abgesehen). Unklar ist zum einen, welche Rolle die Emotionsquelle 
– also die Führungskraft, die Kollegen oder die Patienten bzw. Kun-
den – und die Art der zu verarbeitenden Emotion, z.B. Ärger oder 
Freude, spielen (Petitta et al. 2017), und zum anderen, welche wei-
teren Arbeitsmerkmale hinderlich oder förderlich für die Emotions-
regulation sind.

Darüber hinaus deutet sich in den gewonnenen Befunden an, dass 
einige Faktoren einen „Doppelcharakter“ aufweisen: So können die 
zeitlichen Anforderungen einer Tätigkeit motivierend wirken, jedoch 
auch einen Stressor darstellen. Weiterhin lässt sich nicht ausschließen, 
dass beispielsweise der Handlungsspielraum unter bestimmten Kon-
stellationen auch eine Überforderung darstellt. Insgesamt fehlen hier 
Untersuchungen, die Aufschluss darüber geben, unter welchen Bedin-
gungen oder ab welcher Intensität eine Ressource zum Stressor wird.

führung und organisation

Beim Arbeitsbedingungsfaktor Führung stellt sich ebenfalls die 
Frage, welche Mechanismen den gut belegten Zusammenhän-
gen zwischen Führungsverhalten und Gesundheit der Geführ-
ten zugrunde liegen und wie dieser Faktor mit anderen Arbeits-
bedingungsfaktoren interagiert. So konnten Rigotti et al. (2014) 
feststellen, dass der positive Einfluss gesundheitsförderlichen 
Führungsverhaltens auf Depressivität nicht mehr nachweisbar ist, 
wenn gleichzeitig Autonomie, Bedeutsamkeit der Arbeit und Ar-
beitsplatzunsicherheit der Geführten berücksichtigt werden. Auch 
die Frage nach Wechselwirkungen stellt sich beim Thema Führung: 
Hier ist davon auszugehen, dass nicht nur die Führungskraft auf die 
Geführten wirkt, sondern auch die Geführten auf die Führungskraft, 
zum Beispiel auf deren Arbeitsengagement (Wirtz et al. 2016). Sol-
che Ergebnisse sind für die Entwicklung von Interventionen von 
großer Bedeutung, denn sie zeigen, dass es nicht reicht, Führungs-
kräfte zu schulen, sondern dass Führungskräfte auch über Gestal-
tungsoptionen verfügen müssen (z.B. hinsichtlich Autonomie, Ar-
beitsplatzsicherheit, Sinnhaftigkeit der Arbeit der Geführten) und 
dass bei Interventionen die Geführten mit zu berücksichtigen sind. 
Wissen zu den besonders für Führungskräfte gesundheitsrelevanten 
Stressoren und Ressourcen fehlt bislang, insbesondere z.B. solche, 
die sich aus der Verantwortung für stete Restrukturierungen ergeben 
(vgl. dazu Mohr u. Wolfram 2010) oder mit der virtuellen Führung 
bzw. dem Führen über Distanz verbunden sind.

Die Grenzen zwischen Arbeits- und Ruhezeiten beginnen sich durch neue 
Anforderungen an die Flexibilität von Arbeitszeiten, die erweiterte Er-
reichbarkeit oder die Mobilität zu verschieben
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technische faktoren

Technische Faktoren wie Lärm, Beleuchtung oder Klima sind in der 
arbeitswissenschaftlichen Forschung traditionell gut bearbeitet, je-
doch vorwiegend in Bezug auf klassische gesundheitliche Beein-
trächtigungen, wie z.B. Gehörschädigungen, asthenopische Augen-
beschwerden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die psychische 
Gesundheit und das Zusammenwirken technischer und psychischer 
Belastung wurden bislang wenig untersucht, insbesondere die Wir-
kung technischer Faktoren unterhalb definierter Grenzwerte (Rothe 
et al. 2017). So fehlen zum Beispiel bei der Ermittlung extraauraler 
Lärmwirkungen Kenntnisse über die das Lästigkeitserleben beein-
flussenden schallbezogenen Merkmale. Auch die Effekte von Lärm 
auf das Sozialverhalten bei der Bearbeitung sensomotorischer 
Aufgaben oder bei Wissens- und Dienstleistungsarbeit sind kaum 
untersucht.

Bei der Beleuchtung besteht ein Wissensdefizit zu den durch die 
Intensität, die spektrale Zusammensetzung und die Verteilung des 
Lichts ausgelösten nicht visuellen Wirkungen, d.h. die Beeinflussung 
des menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Noch ungeprüft ist, ob 
technischen Faktoren (auch Chemikalien), vermittelt über ihre Wir-
kung auf körperliche Regulationsprozesse, für verschiedene psy-
chische Erkrankungen eine auslösende oder gar mitverursachende 
Funktion zukommt.

Beim Klima – so belegen vorliegende Studien – stellt zwar die 
individuelle Steuer- bzw. Kontrollierbarkeit ein für die Leistungsfä-
higkeit und die psychische Gesundheit wichtiges Merkmal dar, al-
lerdings existieren kaum Studien, in denen den Wirkungen von Ein-
richtungen zur individuellen Anpassung des Klimas nachgegangen  
wird.

Zukunft der Arbeit

Erwerbsbiografien werden zunehmend Diskontinuitäten enthalten, 
was die Weiterentwicklung von theoretischen Modellen erfordert, da 
in der Arbeitspsychologie verbreitete Modelle diesen Aspekt häufig 
nicht ausreichend berücksichtigen, d.h. sie enthalten größtenteils 
keine Aussagen über Verläufe und Rückwirkungsprozesse.

Weiterhin wird zukünftig die Kooperation des Menschen mit 
intelligenten, weltweit vernetzten technischen Systemen bedeut-
sam sein, so dass die Schnittstellenproblematik ein aktuelles Thema 
bleibt: Welche Aufgaben sollen beim Menschen verbleiben, wie wird 
Verantwortung verteilt, wie wird gesichert, dass der Mensch noch 
eingriffsfähig ist? Dabei sind arbeitspsychologische Konzepte wie 
Handlungsspielraum und soziale Unterstützung weiterhin aktuell.

Mehr denn je zuvor sind mit arbeitspsychologischen auch gesell-
schaftliche Fragen verbunden: Wer trägt die Verantwortung und Zu-

ständigkeit für den kontinuierlich geforderten Lernprozess? Welche 
Aufgaben sollten nicht auf die intelligente Technologie übertragen 
werden? Was geschieht mit der freigewordenen Lebenszeit? Wie viele 
„Restarbeitsplätze“ mit geringen Qualifikationsanforderungen kann 
eine Gesellschaft tolerieren, muss sie aber auch anbieten, damit nicht 
nur hoch qualifizierte Beschäftigte eine Chance auf eigenständige 
Existenzsicherung haben? Und schließlich: Welche kulturspezifischen 
Aspekte sind angesichts weltweiter Flucht- und Migrationsbewegun-
gen zu berücksichtigen?

interessenkonflikt: Die Autorin gibt an, dass kein Interessenkonflikt 
vorliegt.
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