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Die Rolle sozialer Beziehungen
am Arbeitsplatz bei Arbeit unter
Zeit- und Leistungsdruck

Einleitung

Zeit- und Leistungsdruck stellt eine zen-
trale Anforderung vieler Beschäftigter
dar. Laut aktueller Daten der gemeinsa-
men repräsentativen Erwerbstätigenbe-
fragung des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BiBB) und der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) berichten 48% der Befragten
von Arbeit unter hohem Termin- oder
Leistungsdruck [3].DieserAnteil stimmt
mit den aktuellsten Ergebnissen der Be-
schäftigtenbefragung zum DGB-Index
Gute Arbeit überein: Auch hier berich-
ten 48% der befragten Beschäftigten,
sehr häufig bzw. oft unter Zeitdruck zu
stehen [8]. Zeit- und Leistungsdruck ist
damit in der Erwerbsbevölkerung weit
verbreitet.

Viele von Zeit- und Leistungsdruck
betroffene Beschäftigte fühlen sich von
dieser Anforderung belastet bzw. sind in
ihrem Befinden beeinträchtigt [3, 8, 28].
Zeit- und Leistungsdruck begünstigt zu-
dem das Auftreten von psychischen und
somatischen Erkrankungen, wie bspw.
Depressionen oder auch Herz-Kreislauf-
Erkrankungen [26, 29]. Somit ist Zeit-
und Leistungsdruck ein relevanter Risi-
kofaktor für die Gesundheit der Beschäf-
tigten. Umso wichtiger sind Ressourcen,
um diese Anforderung gut bewältigen zu
können. Eine zentrale Ressource hierfür
könnendie sozialenBeziehungen amAr-
beitsplatz sein.

Soziale Beziehungen am
Arbeitsplatz

Zum Phänomen

Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz
entstehen aus der Interaktion der Be-
schäftigten mit ihren Kolleginnen und
Kollegen sowie Vorgesetzten. Die Sozia-
len Beziehungen am Arbeitsplatz umfas-
sen verschiedene Konstrukte, wobei das
Konstrukt der „Sozialen Unterstützung“
in der arbeits- und organisationspsy-
chologischen Forschung am weitaus
häufigsten untersucht sowie theoretisch
fundiert und in Instrumenten opera-
tionalisiert wurde [10]. Es finden sich
die unterschiedlichsten theoretischen
Fundierungen, Unterscheidungen in
Formen sozialer Unterstützungen sowie
Operationalisierungen für Erhebungs-
instrumente [18].

Bezüglich der unterschiedlichen For-
mensozialerUnterstützungistzumeinen
entscheidend, ob es sich um tatsächlich
erhaltene Unterstützung handelt oder die
Wahrnehmung von Unterstützung, die
im Bedarfsfall abgerufen werden könn-
te. Zum anderen sind dieQuellen sozialer
Unterstützung (Kolleginnen und Kolle-
gen oder Vorgesetzte) ein relevantes
Unterscheidungskriterium. Weiterhin
gibt es unterschiedliche Klassifikatio-
nen in Hinblick auf die Inhalte der
sozialen Unterstützung. Relativ überein-
stimmend werden hier zumindest die
instrumentelle Unterstützung (konkrete
Unterstützungsleistungen, z.B. das Ab-
nehmenvonArbeitsaufträgenbei hohem
Zeit- und Leistungsdruck) und die emo-
tionale Unterstützung (z.B. Anteilnahme

und Empathie von Kolleginnen undKol-
legen oder Vorgesetzten) unterschieden
[10, 18]. Viele Ansätze nehmen jedoch
noch differenziertere Unterscheidun-
gen vor. So führt House [16] darüber
hinaus die Facette der informationalen
Unterstützung (z.B. Ratschläge durch
Kolleginnen und Kollegen oder Vorge-
setzte) sowie die Facette der Bestätigung
und Anerkennung (z.B. positives Feed-
backdurchVorgesetzte oderKolleginnen
und Kollegen) an.

Neben dem Konstrukt der sozialen
Unterstützung wird als ein wichtiger
Aspekt sozialer Beziehungen bei der
Arbeit das Konstrukt des Teamklimas
behandelt. Dieses wird relativ global
definiert als die geteilte Wahrnehmung
aller Teammitglieder über unterschied-
liche Bedingungen im Team (bspw. die
Interaktions- und Kommunikationsqua-
lität mit Kolleginnen und Kollegen sowie
Vorgesetzten oder die generelle Arbeits-
atmosphäre imTeam [10, 20]). Es werden
ähnliche Inhalte betrachtet wie bei der
sozialen Unterstützung, insbesondere
dann, wenn ein breites Verständnis der
sozialen Unterstützung angelegt wird,
welches nicht nur die tatsächliche, son-
dern auch wahrgenommene Unterstüt-
zung umfasst.

Rolle sozialer Beziehungen

In Abhängigkeit von ihrer Ausprägung
können soziale Beziehungen amArbeits-
platz sowohl eine Belastung als auch eine
Ressource für die Beschäftigten sein [9].
Für gute soziale Beziehungen als Res-
source werden zum einen Haupteffekte
aufunterschiedlicheabhängigeVariablen
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angenommen, welche v. a. für motiva-
tionale Variablen (bspw. „work engage-
ment“ [27] oder „vigor“ [20]) oftmals vor
dem theoretischen Hintergrund des Job-
demands-resources-Modell [2] nachge-
wiesen wurden. Gute soziale Beziehun-
gen bei der Arbeit gelten somit per se
als positiv für die Motivation und das
Wohlbefinden der Beschäftigten [4, 10].

Danebenwerden soziale Beziehungen
am Arbeitsplatz auch als Moderator dis-
kutiert, d.h. die Rolle sozialer Beziehun-
gen als Puffer bei (zu) hohenBelastungen
bzw.Anforderungen. IndieserRollewür-
den gute soziale Beziehungen zum einen
den Umgang mit hohen Anforderungen
erleichtern bzw. einen adäquaten Um-
gang mit hohen Anforderungen über-
haupt erst ermöglichen [10, 17]. Zum an-
deren würden gute soziale Beziehungen
die möglichen negativen Auswirkungen
von Belastungen bzw. zu hohen Anfor-
derungen abpuffern [5, 11].

Studien zur Pufferrolle sozialer Be-
ziehungen kommen allerdings oftmals
zu inkonsistenten Ergebnissen [13]. Ei-
ne Erklärung hierfür wird darin gesehen,
dass die untersuchten Formen sozialer
Beziehungen nicht zu den Belastungen
bzw. Anforderungen passen, es also kei-
nen„Match“ zwischenRessourceundBe-
lastung gibt. Die Untersuchung sozialer
Beziehungen als Ressource erfolgt über-
wiegend generell für die Belastung bzw.
Anforderungen und nur selten für spe-
zifische Anforderungen [6, 7, 18].

An diesem Defizit setzt die vorliegen-
de Studie an, die auf Basis einer Inter-
viewstudie mit Beschäftigten in Dienst-
leistungs- und Wissensarbeit soziale Be-
ziehungenalsRessource spezifisch fürdie
Anforderung Zeit- und Leistungsdruck
betrachtet. Hierbei wird analysiert, wel-
che konkreten Aspekte sozialer Bezie-
hungen bzw. Inhalte sozialer Unterstüt-
zung hilfreich bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck sind.

Methoden

Die Interviewstudie erfolgte im Rahmen
eines qualitativen Forschungsprojekts,
das gesundheitserhaltendeUmgangswei-
sen vonBeschäftigtenmit Zeit- und Leis-
tungsdruck und deren Voraussetzungen
im Fokus hatte. Es wurden Fallstudien

in insgesamt fünf verschiedenen mittel-
großen Betrieben der Dienstleistungs-
und Wissensarbeit durchgeführt, die
den Bereichen (1) Umwelt, (2) Kultur,
(3) Finanzwirtschaft, (4) Sozialpsychia-
trie sowie (5) Pflege entstammten. Die
Betriebe konnten für die Teilnahme an
den Fallstudien gewonnen werden, da
Zeit- und Leistungsdruck eine zentra-
le Anforderung für einen Großteil der
Belegschaft darstellte.

Die Fallstudien umfassten in jedem
Betrieb zunächst ein persönliches Vorge-
sprächmit Beschäftigten in leitenden Po-
sitionen,bspw.ausderPersonal-oderGe-
schäftsleitung zur Orientierung der Un-
tersucherinnen über den jeweiligen Be-
triebmit seinenBereichensowiederAus-
wahl von Bereichen für die Teilnahme
an den nachfolgenden Untersuchungen.
In den ausgewählten Bereichen wurden
imAnschlussExperteninterviewsmitden
Bereichsleitungen oder ihrer Stellvertre-
tung durchgeführt (1–3 pro Betrieb), um
einen guten Einblick in den jeweiligen
Bereich zu erhaltenundBeschäftigte aus-
zuwählen, die an Interviews teilnehmen
sollten. Einige Experteninterviews wur-
den um eine Sichtung von Dokumenten
und deren Analyse ergänzt (bspw. Orga-
nigramme, Stellenbeschreibungen), um
vorab noch mehr über die Tätigkeiten
der für die Interviews ausgewählten Be-
schäftigten sowie deren organisationale
Einbettung zu erfahren. Den Kern der
Fallstudie bildetendieBeschäftigteninter-
views, die nachfolgend genauer beschrie-
ben werden.

Stichprobe

Pro Betrieb konnten 8–10 Beschäftigte
für die Teilnahme an den Interviews
gewonnen werden, so dass insgesamt
45 Beschäftigteninterviews durchge-
führt wurden. Die Interviewten gingen
einer großen Bandbreite an Tätigkeiten
der Dienstleistungs- und Wissensarbeit
nach. Da das Prinzip des „maximum
variation sampling“ [25] verfolgt wurde,
war diese große Heterogenität an Tä-
tigkeiten innerhalb der Dienstleistungs-
und Wissensarbeit intendiert.

Der überwiegende Anteil der Inter-
viewten war weiblich (31 w/14 m) und
stand in einem unbefristeten Beschäf-

tigungsverhältnis (39 unbefristet/6 be-
fristet). Die Dauer der derzeitigen Tä-
tigkeitsausübung variierte stark (Jobal-
ter zwischen <5 bis >25 Jahren), wo-
bei das Verhältnis in Vollzeit und Teil-
zeit tätiger Interviewter ausgeglichenwar
(22 Teilzeit/23Vollzeit). DerGroßteil der
Interviewten wurde bewusst ohne Füh-
rungsverantwortung ausgewählt (37 In-
terviewte). In jedem Betrieb wurden je-
doch exemplarisch auch Interviews mit
Beschäftigten in mittleren Führungspo-
sitionen(z.B.Abteilungsleitung)geführt.

Ablauf

Die Interviews hatten in der Regel eine
Dauer von 60 bis 90min und wurden
aufgezeichnet und im Anschluss wort-
wörtlich transkribiert. Alle Interviewten
erklärten ihre freiwillige Teilnahme über
eine Einwilligungserklärung, die sie je-
derzeit zurückziehen konnten. Vor Be-
ginnderInterviewswurdensieaußerdem
nochmals persönlich über die Projektzie-
le, die anonymisierte Datenverwendung,
den Datenschutz (abgesichert über eine
Datenschutzerklärung) sowie denAblauf
und Inhalt der Interviews informiert.

Die Interviews waren teilstrukturiert
[12,21]undstarteten jeweilsmiteinerde-
taillierten Beschreibung der ausgeübten
Tätigkeiten durch die Beschäftigten und
– soweitmöglich –der Schilderung eines
typischen Arbeitstages. Zudem wurden
dieBeschäftigtennachihremVerständnis
von Zeit- und Leistungsdruck und ihrer
Einschätzung zu ihrer Zeit- und Leis-
tungsdrucksituation befragt. Der Haupt-
teil des Interviewsbezogsichdannaufdie
drei Themen 1) Umgangsweisen der Be-
schäftigtenmitZeit-undLeistungsdruck,
2) deren Voraussetzungen und 3) deren
Folgen. Dabei wurde möglichst erzähl-
generierend und illustrativ anhand der
ausgeübten Tätigkeiten vorgegangen.

Auswertung

Alle Transkripte wurden einer software-
gestützten (MAXqda, Version 11, VERBI
GmbH, Berlin, Deutschland) qualitati-
ven Inhaltsanalyse unterzogen, um auf
systematische Art und Weise zentrale
Themen im Interviewmaterial zu identi-
fizieren [19, 22, 23]. Hierbei wurde das
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Die Rolle sozialer Beziehungen amArbeitsplatz bei Arbeit unter Zeit- und Leistungsdruck

Zusammenfassung
Hintergrund. Zeit- und Leistungsdruck ist eine
weit verbreitete Anforderung in der Arbeits-
welt, durch die sich viele Beschäftigte belastet
fühlen und die Risiken für die Gesundheit der
Beschäftigten birgt. Ressourcen für eine gute
Bewältigung dieser Anforderung sind wichtig.
Die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz
können eine zentrale Ressource sein.
Fragestellung. Im Rahmen einer qualitativen
Studie wurde untersucht, welche Aspekte
sozialer Beziehungen am Arbeitsplatz als
hilfreich spezifisch bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck beschriebenwerden.
Methodik. Es wurden Betriebsfallstudien in
fünf verschiedenen Betrieben der Dienstleis-
tungs- und Wissensarbeit durchgeführt. Den

Kern der Fallstudien stellten insgesamt 45
teilstrukturierte Interviews mit Beschäftigten
dar. Die Interviews wurden aufgezeich-
net, transkribiert und softwaregestützt
inhaltsanalytisch ausgewertet.
Ergebnisse. Es konnten verschiedene
hilfreiche Aspekte der sozialen Beziehungen
identifiziert werden, die einem guten
Teamklima sowie der sozialen Unterstützung
am Arbeitsplatz zuzuordnen sind. Die
Beschäftigten beschrieben sie als hilfreich für
einen gesundheitserhaltenden Umgang mit
vorhandenem Zeit- und Leistungsdruck und
als Puffer für mögliche Beeinträchtigungen
des Befindens durch den vorhandenen
Zeit- und Leistungsdruck. Für alle Aspekte

wurde nicht der tatsächliche Erhalt als zentral
beschrieben, sondern deren Wahrnehmung
als jederzeit abrufbare Ressource.
Schlussfolgerung. Gute soziale Beziehungen
sollten bei Arbeit unter Zeit- und Leistungs-
druck als wertvolle Ressource anerkannt und
gezielt gefördert werden, insbesondere da
hoher Zeit- und Leistungsdruck mit einer
Verschlechterung der sozialen Beziehungen
einhergehen kann. Verlustspiralen sollte aktiv
entgegengewirkt werden.

Schlüsselwörter
Dienstleistungs- und Wissensarbeit ·
Qualitative Forschung · Teamklima · Soziale
Unterstützung · Interviewstudie

The role of social relationships in the workplace when working under time and performance pressure

Abstract
Background. Time and performance pressure
is a widespread demand in the workplace that
impairs the well-being of many employees
and can threaten their health. Resources for
coping well with this demand are important.
Social relationships in the workplace can be
a key resource.
Research question. A qualitative study was
conducted to investigate which aspects of
social relationships in the workplace are
described as helpful specificallywhenworking
under time and performance pressure.
Methods. Case studies were conducted in five
different service and knowledgemanagement
companies. A total of 45 semi-structured

interviews with employees formed the core
of the case studies. The interviews were
recorded, transcribed and analyzed with
software-supported content analysis.
Results. Various helpful aspects of social
relationships were identified that can be
attributed to a good team climate and social
support at the workplace. The employees
described them as helpful for a health-
preserving coping with existing time and
performance pressure and as a buffer for
possible impairments of their well-being
due to the existing time and performance
pressure. For all aspects, the focus is not on the

actual preservation, but on their perception as
a resource that can be called up at any time.
Conclusions. Good social relationships in
the workplace should be recognized as
a valuable resource when working under time
and performance pressure and specifically
promoted, especially since high time and
performance pressure can be accompanied
by a deterioration in social relationships. Loss
spirals should be actively counteracted.

Keywords
Knowledge and service work · Qualitative
research · Team climate · Social support ·
Interview study

Material zunächst unter Anwendung der
Kategorien aus dem Interviewleitfaden
deduktiv kodiert. Im Anschluss erfolg-
te eine induktive Ausdifferenzierung
in mehreren Schritten, um innerhalb
der deduktiven Oberkategorien zentrale
Themen und Unterthemen über alle
Interviews zu ermitteln. Abschließend
wurden die Techniken der Explikati-
on und Zusammenfassung angewendet.
Die Explikation verfolgte das Ziel, die
zentralen Themen zu kontextualisieren,
während durch die Zusammenfassung
die zentralen Themen mit ihren Un-
terthemen noch einmal geordnet und
strukturiert wurden. Diese Entwicklung

des Kodesystems erfolgte über 29 Inter-
views von zwei Wissenschaftlerinnen,
d.h. die Auswertungsschritte wurden
doppelt durchgeführt bis eine Sättigung
im Material erreicht war und keine neu-
en Themen mehr identifiziert wurden.
Die Wissenschaftlerinnen trafen sich
im Auswertungsprozess regelmäßig, um
sich über die entstehenden Themen
auszutauschen und die Ergebnisse kom-
munikativ zu validieren.

Als ein zentrales Ergebnis der induk-
tiven Kodierung und Thema bei Arbeit
unter Zeit- und Leistungsdruck stellten
sich die „Sozialen Beziehungen am Ar-
beitsplatz“ heraus. Im Folgenden werden

die Ergebnisse zu diesemThema berich-
tet.

Ergebnisse

Es konnten verschiedene Aspekte der
sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz
identifiziert werden, die die Beschäf-
tigten in zweierlei Hinsicht als sehr
hilfreich für die Anforderung Zeit- und
Leistungsdruck beschreiben: zum einen
für einen guten Umgang mit vorhande-
nem Zeit- und Leistungsdruck, d.h. als
Voraussetzung für die Umsetzung eher
gesundheitserhaltender Strategien, und
zum anderen als Puffer für mögliche
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Tab. 1 Induktive Kodierungmit Zitaten
Teamklima
Gute Atmosphäre „Ich finde, dieser Teamzusammenhalt oder allgemein, wie ein Team aufgestellt ist, unglaublich wichtig auch im Job, dass man

sich da wirklich wohlfühlt. Ich finde, das ist mit das Wichtigste.“

Rückhalt „Genau, die Kollegen und so ist es mit der Leitung auch. Also ich habe gar nicht so viel Kontakt so im Laufe der Woche irgend-
wie zu ihr [der Leitung], aber ich weiß, ich kann sie immer anrufen und sie ist dann auch immer da und hält genauso [wie die
Kollegen] einem den Rücken frei. Das ist, glaube ich, so eine Sicherheit irgendwie, die man dann auchmit in der Tasche hat, um
dann in brenzligen Situationen einfach auch von ,wir‘ zu sprechen, so.“

Gute Interaktions-
und Kommunikati-
onsqualität

„Also ich brauche einfach eine Offenheit und manmuss irgendwie klar mit mir sein und das ist wesentlich. Also ich könnte
nicht in einem Team arbeiten, wo jetzt permanent hinterm Rücken erzählt wird: ,Oh, was ist denn der für ein Typ? Was hat er
denn da wieder für einenMist gebaut?‘ Und so Zeug. Oder irgendwelche Revierkämpfe, irgendwelche Grabenkämpfe, Positi-
onskämpfe, so ein Zeugs kann ich alles überhaupt nicht haben. Da würde ich, glaube ich, sehr schnell auch aufgeben.“

Soziale Unterstützung
Instrumentell „Ja, und auchmal so nebenbei ein paar Aufgaben abnehmen. ,Du, könntest du da einmal anrufen?‘ Und so. Das sind so Kleinig-

keiten, die dann so einen Dienst auchmal retten können. Also dass hier keiner heulend rausgeht. Das ist zum Glück auch nicht
passiert bis jetzt. Also nicht, dass ich wüsste.“

Informational „Also wir reden auch wirklich viel miteinander. Wissen also immer genau, wo jetzt der Schuh drückt. Und viele Fragestellungen
behandeln wir auch gleich zu zweit oder zu dritt, damit wir erstens im Thema sind und zweitens, ja, hilft es einem doch noch-
mal sehr, wenn ein Zweiter drauf guckt. Und mit überlegt: Wie sieht es denn aus? Oder welche Idee hast du dazu? Ne, also das
klappt in unserer Gruppe schon ganz gut.“

Emotional „Tatsächlich finde ich sehr, sehr wichtig den kollegialen Austausch. Manchmal geht es mir so, dass ich mich frage: Oh Gott, bin
ICH jetzt verquer? Empfinde ich nur, dass es gerade jetzt anstrengend oder stressig oder unangenehm oder wie auch immer
ist? Um sozusagenmich selber auch wieder einzunorden. Dann hilft mir der Austauschmit den Kollegen, die dann sagen: ,Nein,
du, geht mir genauso.‘ Das beruhigt mich dann auf der anderen Seite wieder.“

Direkte Führungs-
kräfte als Quelle von
Bestätigung und
Anerkennung

„Sie [die Vorgesetzte] versucht einfach im Team auch diese Ruhe reinzukriegen. Und diese Ruhe zu halten. Alsomit der neuen
Chefin hat sich hier vieles verändert. Sie weiß, auf wen sie sich verlassen kann. Und sie schätzt die Mitarbeiter einfach auch sehr,
ja, das merkt man auch. Also man sagt ja immer so gerne, Zuckerbrot und Peitsche. Und oftmals ist es ja so, also so habe ich es
auch bei anderen Chefs kennengelernt, dass man wirklich nur ranzitiert wird, wenn es irgendwas Negatives gibt, ne? Ist bei ihr
zum Beispiel nicht. Also man hört auch das Positive.“

Höhere Führungs-
kräfte als Quelle von
Bestätigung und
Anerkennung

„Also da ist das Team total fürsorglich uns Mitarbeitern gegenüber. Und mit dem Teammeine ich auch immer die Einrichtungs-
leitung auchmit. Und die Bereichsleitung. Mit der haben wir jetzt nicht so viel zu tun, aber die unterstützt auch total diesen
Schutz von uns Mitarbeitern. Und, ja, letzten Endes, wenn wir sagen: ,Das ist zu viel‘, oder: ,Das ist nicht leistbar‘, dann habe
ich es noch nie erlebt, dass dann aus der Einrichtung gekommen ist: ,Du musst das aber leisten‘, oder so. Sondern dann wird
geguckt“

Beeinträchtigungen des Befindens, d.h.
um vorhandenen Zeit- und Leistungs-
druck möglichst ohne gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu bewältigen.

Als sehr relevant für dieseDoppelrolle
alsRessourcekonnte eingutes Teamklima
identifiziert werden, das die Beschäftig-
ten über unterschiedliche Facetten be-
schreiben. Zum einen gehört zu diesem
guten Teamklima die Wahrnehmung ei-
ner grundsätzlich guten Atmosphäre im
Team. Die Beschäftigten schildern hier,
dass eine gute Stimmung sowie ein kol-
legiales Miteinander herrschen und sich
die Kolleginnen und Kollegen unterein-
ander mögen und schätzen. Hierdurch
gäbe es eine generell gute Arbeitsatmos-
phäre imTeam ohne „Ellenbogenkultur“
oder die Profilierung einzelner auf Kos-
ten anderer. Zu einem guten Teamklima
gehört weiterhin die Wahrnehmung von
jederzeit abrufbarem Rückhalt durch das
Team. Die Befragten beschreiben diese
Facette sehr bildhaft als „Rückendeckung

durch das Team bekommen“ oder „das
Team im Rücken haben“ und meinen
hierbeidieWahrnehmung,Entscheidun-
gen undVerantwortung nicht alleine tra-
gen zu müssen, sondern im Bedarfsfall
jederzeitaufdenZusammenhalt imTeam
zählen zu können. Hierdurch empfinden
die Beschäftigten Sicherheit und eine ex-
treme Entlastung in Drucksituationen,
da sie sich nicht alleine, sondern als Teil
des Teams fühlen. Schließlich wird die
Wahrnehmung einer guten Interaktions-
und Kommunikationsqualität als wichti-
ge Facette beschrieben.Diese drückt sich
in einem offenen und ehrlichen Umgang
miteinander aus und dem Wissen, dass
keine IntrigenoderLästereienhinterdem
Rückenzubefürchtensind.Weiterhinge-
hört hierzudieWahrnehmungdesTeams
als eine eingespielteEinheit, inderdieBe-
schäftigten einschätzen können, wie ein-
zelne Teammitglieder „ticken“ und „zu
nehmen sind“.

Neben der Beschreibung derWichtig-
keit eines guten Teamklimas, führen die
Beschäftigten Aspekte der sozialen Un-
terstützung als hilfreich bei Arbeit un-
ter Zeit- und Leistungsdruck an. Sowohl
die instrumentelle als auch die informa-
tionale Unterstützungwerden als relevant
beschrieben.DazuberichtendieBeschäf-
tigtenvonkonkretenUnterstützungsleis-
tungen durchKolleginnen undKollegen,
wie bspw. das Abnehmen kleinerer Ar-
beitsaufträge oder Zusammenarbeit, so-
wie das Erhalten von Ratschlägen und
vonhilfreichemAustausch, bspw. zurBe-
treuung von Klienten. Diesbezüglich be-
tonen sie auch dieWichtigkeit der Rück-
sichtnahme auf und Sensibilität für indi-
viduelle Stärken und Präferenzen einzel-
ner Teammitglieder bei der Arbeitsver-
teilung. Auch die emotionale Unterstüt-
zung findet sich in den Schilderungen
der Befragten. Hierunter fallen Hand-
lungen wie Austausch mit und ein offe-
nes Ohr von Kolleginnen und Kollegen
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in schwierigen oder stressigen Phasen,
aber auch „Antennen“ für die Überlas-
tung von Kolleginnen und Kollegen und
diesbezügliche gegenseitige Fürsorge.

Die bislang identifizierten Aspekte
beziehen sich primär auf die Kollegin-
nen und Kollegen als Teammitglieder
und Quellen sozialer Unterstützung,
aber auch auf die direkten Führungs-
kräfte. Letztere nehmen innerhalb der
sozialen Beziehungen eine Sonderrolle
ein, da sie nicht nur zum Team gehören,
sondern das Team zugleich führen und
nach außen und gegenüber den höheren
Hierarchieebenen vertreten. Werden die
direkten Führungskräfte diesbezüglich
als unterstützend und als Quelle von
Bestätigung und Anerkennung wahrge-
nommen, tragen sie zur Stärkung eines
guten Teamklimas und sozialer Unter-
stützung und somit zu guten sozialen
Beziehungen bei. Dies ist dann der Fall,
wenn Führungskräfte ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Bedarfsfall
aktiv unterstützen oder sogar verteidi-
gen, ihre Leistung wertschätzen, Druck
von oben abpuffern anstatt „nach unten
zu treten“ und sich explizit um eine gute
Atmosphäre im Team und Schutz vor
Überlastung bemühen, auch durch das
eigene authentische Verhalten, das somit
als Vorbild dient.

Doch nicht nur die direkten Füh-
rungskräfte, sondern auch Führungs-
kräfte höherer Ebenen (bis hin zur Ge-
schäftsführung) werden explizit als För-
dererinnen und Förderer guter sozialer
Beziehungen am Arbeitsplatz gesehen.
Dies ist dann der Fall, wenn sie ebenfalls
als Quelle von Verständnis, Bestätigung
und Anerkennung wahrgenommen wer-
den, d.h. z. B. Wertschätzung für Mitar-
beiterinnenundMitarbeiter zeigen sowie
grundsätzliches Vertrauen, dass jede und
jeder „sein Bestes gibt“, sowie eine offene
Gesprächskultur pflegen und aufrichti-
ges Interesse für die Bedürfnisse und
ggf. auch Sorgen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zeigen.

Die. Tab. 1 gibt die Ergebnisse der in-
duktivenKodierung,d.h.die identifizier-
ten Unterthemen zur Thematik der so-
zialenBeziehungenbeiArbeit unterZeit-
und Leistungsdruck in der Zusammen-
fassung wider und illustriert sie durch
Zitate aus dem empirischen Material.

Diskussion

Gute soziale Beziehungen am Arbeits-
platz haben eine hohe Bedeutung für
einen gesundheitserhaltenden Umgang
mit Zeit- und Leistungsdruck und als
Puffer für mögliche Beeinträchtigungen
des Befindens. Sie helfen den Beschäftig-
ten nicht nur dabei, eher gesundheitser-
haltende Umgangsweisen mit Zeit- und
Leistungsdruck alleine und im Team zu
realisieren, sondern auch dabei, vorhan-
denenZeit- undLeistungsdruckohne ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen zu be-
wältigen. Viele Beschäftigte betrachten
gute sozialeBeziehungenamArbeitsplatz
sogar als das „Zünglein an der Waage“,
ohne das der Zeit- und Leistungsdruck
nichtmehr ohne Beeinträchtigungen „zu
ertragen“wäre.Gute sozialeBeziehungen
stellen somit eine sehr wichtige Ressour-
ce spezifisch bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck dar [11].

InderLiteraturgängigeAspekte sozia-
ler Beziehungen am Arbeitsplatz [10, 16,
18, 20]findensich indenBeschreibungen
der befragten Beschäftigtenwider, wobei
sowohl Inhalte sozialerUnterstützungals
auchFacetteneinesgutenTeamklimasei-
ne wichtige Rolle spielen. Für Zeit- und
Leistungsdruck sind somit soziale Bezie-
hungen im Sinne eines engen Verständ-
nisses, das lediglich die instrumentelle
und emotionale Unterstützung umfasst,
nicht ausreichend. Es ist stattdessen ein
breites Verständnis anzulegen, welches
auch die informationale Unterstützung,
Bestätigung undAnerkennung sowie Fa-
cetten eines guten Teamklimas umfasst.
Für alle Aspekte steht bei den befragten
BeschäftigtennichtdieHäufigkeitdes tat-
sächlichen Erhalts im Vordergrund, son-
dern deren Wahrnehmung als jederzeit
abrufbare Ressource. Hier ist insbeson-
dere der Rückhalt durch das Team als
Wahrnehmung eines besonderen Team-
zusammenhalts hervorzuheben. Sowohl
die Kolleginnen und Kollegen als auch
direkten Vorgesetzten werden als Quel-
len guter sozialer Beziehungen am Ar-
beitsplatz beschrieben, wobei die direk-
ten Vorgesetzen darüber hinaus als „Ver-
stärker“ guter sozialer Beziehungen und
alsbesondereQuellevonBestätigungund
Anerkennung dargestellt werden. Dies

wird seltener auch für höhere Führungs-
kräfte beschrieben.

Gute soziale Beziehungen am Ar-
beitsplatz entstehen und bestehen jedoch
nicht von selbst, sondern bedürfen der
Aufmerksamkeit und Pflege, d.h. der
Investition von Zeit bspw. in Form von
Gesprächen, gegenseitiger Unterstüt-
zung, emotionaler Anteilnahme oder
Hilfestellungen. Gerade bei hohem Zeit-
und Leistungsdruck ist diese Zeit je-
doch oftmals nicht vorhanden, so dass
die sozialen Beziehungen leiden und
sich einzelne oder mehrere Aspekte
verschlechtern [15]. Solch eine Beein-
trächtigung der sozialen Beziehungen
als Folge von Zeit- und Leistungsdruck
wurde auch in den Interviews von vie-
len Beschäftigten geschildert. Verlust-
spiralen aus einer Verschlechterung
der sozialen Beziehungen und immer
schwerer zu bewältigendem Zeit- und
Leistungsdruck sind im Sinne der Ge-
sundheit der Beschäftigten unbedingt zu
vermeiden [14, 15]. Dem Wegbrechen
guter sozialer Beziehungen sollte bei
hohem Zeit- und Leistungsdruck aktiv
entgegengewirkt werden. Dies kann im
Rahmen der Arbeitsgestaltung, insbe-
sondere im Kontext des Arbeitsschutzes
bei der Durchführung einer ganzheit-
lichen Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung, gelingen, bei der auch
das Zusammenspiel zwischen unter-
schiedlichen Arbeitsmerkmalen – wie
Zeit- und Leistungsdruck und sozia-
len Beziehungen – berücksichtigt wird
[1, 4, 24]. Flankierende Maßnahmen
zum Erhalt eines guten Teamklimas,
der Zusammenarbeit und des Zusam-
menhalts zwischen den Beschäftigten,
beispielsweise aus dem Bereich der Tea-
mentwicklung oder des betrieblichen
Gesundheitsmanagements, sind eben-
falls wichtig [19].

Fazit für die Praxis

4 Gute soziale Beziehungen am Ar-
beitsplatz sind eine wichtige Res-
source bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck. Sie erleichtern den
Beschäftigten den Umgangmit Zeit-
und Leistungsdruck und können
mögliche negative Folgen abpuffern.
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4 Die Wahrnehmung guter sozialer
Beziehungen als „Stand-by-Ressour-
ce“, die jederzeit abgerufen werden
kann, stellt neben tatsächlich er-
haltener Unterstützung eine große
Entlastung bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck dar.

4 Gerade in Phasen mit hohem Zeit-
und Leistungsdruck sind gute so-
ziale Beziehungen jedoch nicht
selbstverständlich, sondern sollten
gezielt unterstützt werden, bspw.
durch Teamsitzungen oder Team-
maßnahmen, in denen nicht nur
arbeitsbezogene Themen Raum
bekommen.

4 Die Pflege guter sozialer Beziehun-
gen bspw. in Form von „Flurge-
sprächen“, gemeinsamen Pausen,
spontanem informellen Austausch,
aber auch regelmäßigen Teamsit-
zungen oder geplantem arbeits-
bezogenem Austausch bspw. zu
Projekten oder Klientinnen und
Klienten/Patientinnen und Patien-
ten/Kundinnen und Kunden, sollte
gerade bei Arbeit unter Zeit- und
Leistungsdruck wertgeschätzt, in
ihrer Relevanz anerkannt und nicht
als „Zeitfresser“ betrachtet werden.
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